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Dorfer, Vitasek und Hader sind drei, über die sie immer lachen kann. Humor darf ruhig auch
ein wenig böse und zynisch sein. Mit Andrea Händler bat SPRICH! eine der
erfolgreichsten und interessantesten Künstlerinnen Österreichs zum Interview.
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Michael G Fritscher

Brauchen wir
in der Republik
wirklich Bananen?

D

ie eigene Verantwortung in Sachen Ressourcen- und Umweltschonung sowie Klimaneutralität
schieben wir inkonsequent
von uns weg. Hin zur Politik. Gleichzeitig sind wir mit
deren Entscheidungen nicht
einverstanden.
Für eine bessere Zukunft,
für die viele unserer Kinder
und Enkelkinder heute kämpfen, stehen wir uns in Dekadenz selbst im Weg. Das
ständige Konsumieren z. B.
bei uns nicht heimischer Lebensmittel ist durch den irren
ökologischen Rucksack eine
der Inkonsequenzen. Wer
braucht in Österreich stets
frische Bananen, Avocados
oder Erdbeeren im Winter?
Vieles, bis hin zum konzeptlosen Geschrei nach Photovoltaik und Windrädern,
scheint hysterische Augenauswischerei im Rennen um
grüne Kompetenz zu sein.

Ob im Familiengrab, unter Bäumen oder auf hoher See –
gestalten Sie Ihren Abschied ganz nach Ihren individuellen
Wünschen. Die Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten entlastet
zu einem späteren Zeitpunkt auch Ihre Angehörigen.

Unser Kundenservice. Immer in Ihrer Nähe.
Ihr Online-Vorsorge Service unter

www.bestattungsplaner.at
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Dass alle Zeichen auf hektische bis chaotische Veränderungen
bezüglich der Versorgung mit Energie und Reduktion von Schadstoffen, die wir unserem Planeten zumuten, stehen, kann niemandem
mehr ernsthaft entgangen sein.

Leitartikel: Michael Fritscher

N

ichts soll mehr gehen,
nichts darf mehr so gehen. Zumindest nicht
wie bisher, weil auf einmal alles schlecht war und ist.
Das plötzlich von allen Parteien für sich entdeckte Thema
verdrängt mit aller Vehemenz
Corona und scheint daher als Ablenkung allen, die etwas zu sagen haben oder glauben, etwas
sagen zu müssen, willkommen.
Auch uns. War der Motor für
radikales Neudenken vor Kurzem noch das sehr allgemein
gehaltene Schlagwort Umwelt,
so scheint dieses nun vor allem
von der Angst um Versorgungssicherheit in den Hintergrund
gedrängt. Einschränkungen per
se sind erstaunlicherweise allerdings für niemanden ein Thema.
Es ist immer noch das Erhalten
unseres bisher gekannten Wohlstands, auf den jetzt doppelt so
viele Menschen Anspruch zu erheben scheinen wie noch vor ein
paar Jahrzehnten: nämlich rund
acht Milliarden. Das wird sich so
oder so niemals ausgehen können.
Die bereits existierenden Technologien oder jene, die es noch
zu entwickeln gilt, werden uns in
Sachen Versorgung nicht rasch
genug unabhängig werden lassen. Sehenden Auges werden wir
absurderweise auf Wunsch aufbegehrender AktivistInnen in die
Schwerter anderer Abhängigkeiten getrieben. Und zwar in jene
anderer Rohstoﬄieferanten, der
für die als Energiewende propa-
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Die Geschichte vom
Regen und der Traufe

EDITORIAL

Was wünschen Sie sich
für Ihren letzten Weg?

HIETZING

AKTUELL

Seite 3

Photovoltaik und Co. sind definitiv nicht das Allheilmittel.

gierten Änderungen notwendigen. Die sind bekanntlich vorwiegend in chinesischer Hand.
China war hier sowohl wesentlich vorausschauender als auch
in der Sicherung seiner diesbezüglichen Interessen gnadenlos.
Oder halt weniger verschlafen als
Europa. Das scheint niemanden
zu kümmern und ist gerade deshalb so gefährlich.
Errungenschaften wie Photovoltaik weisen darüber hinaus eine
immer noch schlechte Energieausbeute auf, nicht zuletzt unseren Wetterverhältnissen geschuldet. Die werden wir wohl
kaum verändern können. Ganz
zu schweigen von der absurd
niedrigen Lebensdauer der Produkte. Klare Recyclingstrategien
dazu fehlen ebenso wie echte
Konzepte. Womit wieder Abhängigkeiten bei den Rohstoﬀen
und deren Lieferanten produziert

werden. Wer glaubt, dass China
im Fall der Fälle bei der Wahrung seiner Interessen zimperlich mit uns Schlafenden umgehen wird, glaubt wahrscheinlich
auch an Märchen. Wer überdies
davon ausgeht, dass der Elektroschrott unsere Umwelt weniger
versaut, ist gleichfalls auf dem
Holzweg.
Egal, warum eine ebenso
komplette wie überhastete
Energiewende herbeigeführt
oder herbeigeredet werden soll,
grundsätzlich ist ein emissionsfreies Leben auf unserem Planeten erstrebenswert. Es gibt für
uns alle nur den einen. Ohne
klare, unaufgeregte und durchgängige Konzepte, die von der
Produktion über die Nutzung
und Wiederverwertung einen
nachhaltigen Kreislauf abbilden,
kommen wir rasch vom Regen in
die Traufe.
■
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RADFAHREN
BERNHARD KOHLS FAHRRADTIPPS
Kohl erklärt
die Funktion
der Radgabel.

Erster Abschnitt der Hochfrequenzradroute Lassallestraße wird
zum Radhighway.

Wien bekommt heuer noch
17 Kilometer neue Radwege

Radfahrbrücken: Neben dem Erdberger Steg erhält auch die Kagraner Brücke einen fußgängerfreien Radstreifen.

Die Wiener Stadtregierung löst ihr Versprechen ein und macht Wien zur Radfahrstadt:
Mit doppelt so vielen Projekten wie 2022 startet Wien die größte „Radwegausbauoffensive“
seiner Stadtgeschichte.

Rudi Mathias

begannen, das Fahrrad auch im
Alltag zu nützen. Heute ist das
anders, und Wien verfügt inzwischen über ein gut 1.660 Kilometer langes Radwegenetz, günstige
Leihfahrräder und, zur Steigerung der Sicherheit, immer mehr
vom übrigen Verkehr getrennte
Radwege.
17 Kilometer
neue Hauptrouten

Bezirken und eine große Anzahl
an Lückenschließungen. Aber
auch 5.000 zusätzliche „Radparkplätze“ soll es bald geben.
44 neue Projekte
quer durch Wien

Wien setzt beim weiteren
Ausbau der Fahrradinfrastruktur nicht nur auf „mehr an Strecke“, sondern ganz stark auch
auf Qualität zur Verbesserung
der Sicherheit und Logistik zur

NEWS FÜR RADFAHRERiNNEN
Fahrradkurse für Frauen, wichtige Radfahrstatistiken, der Ausbau des Radwegenetzes im Detail, wichtige Regeln für Lastenräder, Radfahrrouten und vieles mehr: Auf der Website der Mobilitätsagentur Wien, www.fahrradwien.at, finden Sie jede Menge
Wissenswertes rund ums Radfahren und Links zu spannenden
Diskussionen rund ums Radfahren in unserer Stadt.

klugen Vernetzung der Routen.
Dies erfordert im Vorfeld freilich intensive Vorarbeiten mit
den Bezirken und eine intensive
Planungsphase. Zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit setzt dabei Wien im Radwegeausbauprogramm 2022 großteils auf
baulich getrennte Radwege zur
Erhöhung der Verkehrssicherheit
und des Fahrkomforts, wobei die
Schwerpunkte neben dem Ausbau des Hauptradwegenetzes im
Bereich von Lückenschließungen
und der Schaﬀung kluger Querverbindungen unter den einzelnen Routen liegt.
Die Highlights
der Offensive
Mehr Platz auf der Lassallestraße. Mit einer Frequenz von

einer Million Radfahrbewegungen gehört die Lassallestraße zu
den stärkstgenutzten Radrouten
Wiens. Mit dem Ausbau in ei-

nen vier Meter breiten „Zweirichtungsradweg“ entsteht dort
heuer auch der erste Abschnitt
des Radhighways zwischen City
und der Donaustadt.
Lückenschluss über die Heiligenstädter Brücke. Die Radwegelücke zwischen Döbling und Brigittenau wird geschlossen. Auf
beiden Seiten der Heiligenstädter
Brücke wird es komfortable Abfahrrampen geben. Damit wird
die Radweglücke zwischen den
beiden Brücken geschlossen und
eine attraktive Anbindung an den
Donaukanal geschaﬀen.
Mit dem Rad nach Niederösterreich. Ebenso verbessert wird die
Verbindung zwischen Alberner
Hafenzufahrtsstraße Richtung
Niederösterreich und Schwechat. Ab der Warneckestraße
wird der Geh- und Radweg auf
einer Länge von über 600 Meter
verlängert und die Lücke unter
der Freudenauer Hafenbrücke

▲

„Radfahren ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz,
und wir investieren in dieser Regierungsperiode über 100 Millionen Euro in den weiteren Ausbau
der Radinfrastruktur“, betont
die für Stadtplanung und Mobilität zuständige SP-Stadträtin
Ulli Sima. Gemeinsam mit NeosMobilitätssprecherin Angelika

Pipal-Leixner und dem Radwegekoordinator Martin Blum realisiert Sima heuer den bisher
größten Schritt seit Beginn der
Radwegoﬀensive.
Im Gegensatz zu 2021, wo rund
11 Kilometer neue Radwege geschaﬀen wurden, sollen es heuer
ganze 17 Kilometer werden, um
die das Hauptradwegenetz in
Wien erweitert und durchlässiger werden soll. Dazu kommen
noch regionale Projekte in den
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ls die Wiener Stadtväter in den 80er-Jahren
begannen, Bäume zu
pﬂanzen und Feuermauern zu begrünen, setzte sich der damalige
Wiener Bürgermeister Helmut
Zilk auch gerne selbst aufs Fahrrad, um zu zeigen, dass man damit in der Stadt viele Wege umweltfreundlich und ohne lästige
Parkplatzsuche erledigen kann.
Doch die damals noch wenigen
RadlerInnen in unserer Stadt
nutzten ihr Fahrrad überwiegend in der Freizeit. Man fuhr
rund um die Donauinsel, über
die Prater Hauptallee und entlang der Donaukanalufer. Erst
mit der Schaﬀung des gemeinsam mit Coca-Cola realisierten
„Ring-Rund-Radweg“ setzte ein
Umdenken ein, und die ersten

Zuerst wird die Biometrie
ermittelt, dann erst das
passende Fahrrad justiert.
„Ein Viertel unserer KundInnen
weiß genau, was es will“, sagt
Bernhard Kohl, „die anderen drei
Viertel brauchen fundierte Beratung.“ Und die können sie haben, beim ehemaligen Profi im
eigenen Angaben zufolge größten Radsportfachgeschäft Österreichs in der Triester Straße.
Zunächst geht es um die Auswahl
des Typs. Auf 3.000 Quadratmetern sieht man Rennräder, Mountainbikes, Gravelbikes, Crossräder, Trekkingräder, Kinder- und
Jugendräder. Und jede Menge EBikes. Kohl hat rund 1.500 Fahrräder auf Lager, zudem Bekleidung und Zubehör.
Zunächst muss er einmal wissen,
auf welchem Terrain die Kundin,
der Kunde unterwegs sein will.
Wollen sie ihr Fahrzeug allein
mit Muskelkraft betreiben oder
mit elektrischer Hilfe unterwegs
sein? Wie hoch soll der Federweg
beim Mountainbike sein? Sind
die grundsätzlichen Fragen geklärt, wird der Körper vermessen.
„Das ist entscheidend für die
richtige Sitzposition.“ Mit einem
Body-Scanning-System, das 1,5
Millionen Punkte des Körpers erfasst, wird die persönlich Biometrie ermittelt. „Erst dann können
wir die passende Rahmengröße

Die Gangschaltung einzustellen, erfordert viel Gefühl.

© Benno Zelsacher

Die Wiener
„RadfahrpatInnen“
Ulli Sima,
Angelika
Pipal-Leixner
und Martin Blum.

Diese Laufräder aus Karbon sind sehr kostenintensiv.
bestimmen.“ Das Rad wird in der
Folge justiert. Es gibt viele Parameter, wie Sattelart und -höhe,
Lenkerhöhe oder Abstand zwischen Sattel und Lenker.
„Qualitativ gute Fahrräder für Erwachsene“, sagt Kohl, „gibt es
ab 700 Euro. Aber ich habe auch
welche um 15.000 Euro.“ Beim
Schlendern durch das Kohl’sche
Reich erblickt man ein Laufrad
vulgo Felge um 3.250 Euro. Der
alte Kosename Drahtesel ist aus
der Zeit gefallen.
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SO VIELE RADWEGE WIE NOCH NIE

Biber, wilde Pferde und der imperiale Glanz der Marchfeldschlösser
mit der größten Weißstorchkolonie Mitteleuropas: Erleben Sie die
Marchauen per Fahrrad. Knappe
50 Kilometer ist die „Region“ der
Niederösterreichischen Landesausstellung 2022 von Wien entfernt. Rechtzeitig zum Start wurde
auch die neue Radbrücke in die
Slowakei beim Schloss Marchegg
fertig.
Jetzt bietet sich ein Rundkurs von
Marchegg über die neue Donaubrücke in die Slowakei und retour
über die Radbrücke bei Schlosshof
an, die man bequem mit der Sonderschau der NÖ-Landesausstellung im Schloss Marchegg erleben
kann, wo man alles zur Natur und
Geschichte des Marchfeldes er-
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Radsafari zur größten Weißstorchkolonie Mitteleuropas

Bezirksoffensive – Pötzleinsdorfer Straße wird rad- und klimafit.

fährt. Ein toller Tagesausflug mit
viel Bewegung im Flachland für die
ganze Familie!
www.noe-landesausstellung.at

BURGENLAND-TRAILS

Geschriebenstein: Ein neues
Paradies für Mountainbiker
Am 14. Mai öffnen die Burgenland-Trails im Günser Gebirge
rund um den Geschriebenstein
ihre Pforten. Das neue Eldorado
für MountainbikerInnen ist mit
über 300 km2 eines der schönsten in Europa. Neue Maßstäbe
werden für ein ganzjähriges Befahren mit dem natürlichsten
Flow Österreichs gesetzt.
Die Burgenland-Trails bieten

auf 40 km Länge für Profis, für
AnfängerInnen, für Kinder und
Eltern alles, was das Herz begehrt. Im vollen Einklang mit
der Natur und unendlichen
Weitblicken warten spannende
Trails und Lines. Angepasst an
die natürliche Topographie, bieten Hohlwege, Canyons und
einzigartige Jumps ein unvergessliches Erlebnis.

geschlossen. So kann man dort
bald zügig bis Schwechat radeln.
Davidgasse – Radweg über die
gesamte Länge. Die Davidgasse
in Favoriten wird über ihre gesamte Länge für den Radverkehr
ausgebaut. Zwischen Laxenburger Straße und Siccardsburggasse kommt ein Zweirichtungsradweg, und der Abschnitt bis
zur Neilreichgasse wird fahrradfreundlich gestaltet.
Mehr Komfort für Linke Wienzeile. Der Wientalradweg von
der Operngasse bis nach Purkersdorf wird schrittweise verbessert. Heuer entsteht im Abschnitt Winckelmannstraße und
Anschützgasse ein attraktiver
Zweiwegeabschnitt.
Hernals, Gersthof und Pötzleinsdorf. Im Zuge der Neugestaltung der Jörgerstraße entsteht
ein neuer Radweg. Damit wird
ein wichtiger Anschluss an den
Gürtelradweg geschaﬀen und mit
dem Projekt „Klimaﬁtte Pötzleinsdorfer Straße“ wird die Radinfrastruktur für Pötzleinsdorf
und Gersthof stark verbessert.
Radfahroffensive in der Donaustadt. In drei Etappen entsteht
auf der Donaustadtstraße eine
über 2,5 Kilometer lange Radverbindung. Die ersten beiden Abschnitte zwischen Lange Allee
und Neuhaufenstraße sowie der
Wagramer Straße bis zur Erz-

herzog-Karl-Straße sollen noch
heuer saniert werden.
Radfahrbrücken werden besser.
Die von RadfahrerInnen gern genützten Verbindungen wie die
Kagraner Brücke, der Kagraner
Steg und der Erdberger Steg werden für sie besser: Der Erdberger
Steg wird verbreitert, die Kagraner Brücke erhält einen fußgängerfreien Radweg, und das Gebälk des Kagraner Steges wird
erneuert.

Fazit: „9,3 Millionen Radfahrende haben wir im letzten Jahr an
den automatischen Zählstellen
erfasst“, so Sima. „Damit Wien
aber eine lebenswerte Stadt
bleibt, streben wir an, dass bis
zum Jahr 2025 80 Prozent aller
Wege, die wir in unserer Stadt
zurücklegen, zu Fuß, öﬀentlich
oder per Fahrrad erfolgen. Da
haben wir noch viel Luft nach
oben, und dieses Ziel werden
wir nur dann erreichen, wenn
es uns gelingt, noch mehr Menschen zu überzeugen, dass die
Nutzung des Fahrrades in vielen Fällen die bessere Lösung
ist, anstatt sich ins Auto zu setzen, um von A nach B zu kommen“, so die Planungsstadträtin. „Doch das funktioniert nur,
wenn wir auch bereit sind, die
Radinfrastruktur unserer Stadt
weiter auszubauen.“
■
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Die Wiener Stadtwerke investieren 2,4
Milliarden Euro in die
Umstellung der Heizsysteme. Mit „Öffi“Ausbau, PhotovoltaikOffensive, sauberer
Fernwärme und Geothermie soll das
gelingen.

ENERGIEWENDE
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SOLARENERGIE

Die Photovoltaik-Initiative:

So nimmt die
Stadt Wien 1,2
Milliarden Euro in
die Hand, um den
Ausbau von Photovoltaikanlagen (PV) zu

OHNE CO2

FERNWÄRME-COUP

Immer mehr Private
wollen Solarzellen auf
ihrem Dach. Die Nachfrage steigt stetig.

Das Gemüse muss nicht in
LKW transportiert werden

In der Hauptkläranlage
Simmering wird aus Klärschlamm Energie gewonnen.

© PID / Houdek, PID / Bohmann, Stock Adobe
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erzeit kreist unser Denken und Bangen um ein
Thema mit drei Buchstaben: Gas. Was direttissima zur
Frage führt: Wann werden uns
welche erneuerbaren Energien
von den fossilen Brennstoﬀen
unabhängig machen? Immerhin
kommen 80 Prozent unseres Gasbedarfs aus Russland.
In diesem Zusammenhang ist
es begrüßenswert, dass die Stadt
Wien bis zum Jahr 2040 „klimaneutral“ sein will. Heißt: dass wir
eine Unabhängigkeit im Energiebereich anpeilen. Dieses Ziel soll
jetzt – nach den schauerlichen
Lehren der Ukrainekrise – noch
beschleunigt werden.
Als starke „Player“ sind hier
die Wiener Stadtwerke – mit
Wien Energie, Wiener Linien und
Wiener Netzen – gefragt. Denn
hier ﬁnden in den nächsten drei
Jahren Investitionen In Höhe
von 4,2 Milliarden Euro statt,
um so brisante Themen wie
Klimaneutralität und
Energieunabhängigkeit auch wirklich stemmen zu
können. Es wird
schon viel auf den
Weg gebracht:

HIETZING

ENERGIEWENDE

Gurken, Paradeiser und sogar
Melanzani und Feigen müssen
nicht – emissionsreich mit dem
LKW – hunderte Kilometer nach
Wien transportiert werden.
Denn sie werden hier gepflanzt
und geerntet. Wien ist auch die
Großstadt mit dem größten An-

teil an Rebflächen: So werden
in Döbling rund 14 Prozent der
Fläche für den Weinbau genutzt. Der winzigste Weingarten Wiens liegt übrigens mitten
in der City, am Schwarzenbergplatz Nr. 2, und reicht für 50 bis
60 Flaschen.

Wien will unabhängig von Gaslieferungen werden
forcieren. Im Norden der Stadt
entstand bereits die größte PVAnlage Österreichs. Mit einer
Leistung von 11,45 Megawatt erzeugt Wien Energie hier Sonnenstrom für
4.900 Haushalte. Und:
Im Rahmen der Initiative
„BürgerInnen-Solarkraftwerke“ können
die Wienerinnen und
Wiener auch schon
auf ihren eigenen
Dächern sauberen
Sonnenstrom „tanken“. Bis 2030 wird
grüner PV-Strom
für rund 250.000
Haushalte erzeugt
werden können. So
Finanzstadtrat Peter
Hanke treibt die Energiewende voran.

groß wie 100 Fußballfelder soll
der jährliche Zuwachs an PVAnlagen sein.

wärme gewonnen. Bis zu 110.000
Wiener Haushalte will man damit
in Zukunft speisen.

Der Fernwärme-Coup

Die Öffi-Offensive

Das weltberühmte Wiener
Wasser saust von Rax, Schneeberg, Schneealpe und Hochschwab durch zwei Hochquellwasserleitungen, die täglich 440
Millionen Liter befördern, in die
Hauptstadt. Durch ein 3.000 Kilometer langes Rohrnetz gelangt
es zu den Haushalten und schließlich durch das 2.500 Kilometer
lange Kanalnetz in die ebswienHauptkläranlage in Simmering.
Und jetzt kommt’s: Nach der
mechanischen und biologischen
Reinigung des Abwassers bleibt
Klärschlamm über, und aus dem
wird ganz massiv saubere Energie zur Produktion von Fern-

Sowohl durch den Umstieg auf
E-Mobilität als auch durch den
Ausbau des Öﬃ-Netzes macht
sich die Klimamusterstadt Wien
Zug um Zug energieunabhängig.
Immerhin gelang es – im Unterschied zu anderen Großstädten
–, den Trend zum Auto zu stoppen. In Wien gibt es bereits mehr
Besitzer eines Jahrestickets für
U-Bahn, Bim und Bus als Autozulassungen. Denn schon jetzt legen die Öﬃs täglich rund 214.000
Kilometer zurück. Das entspricht
einer Reise fünfmal um die Erde.
Und pro Jahr absolvieren sie 78
Millionen Kilometer – das ist die
Entfernung von der Erde zum

Mars. Der neueste Coup: Die
Stadt Wien macht ihre Busse zum
Teil schon mit „grünem“ Wasserstoﬀantrieb ﬂott. Und: Die Wiener Stadtwerke planen, diesen
vollkommen unabhängig in einer
eigenen Elektrolyse-Anlage herzustellen.
Das Geothermie-Wunder

In der Seestadt Aspern – einer Art Zukunftslabor der Bundeshauptstadt – bohrt man bald
3.000 Meter in die Tiefe. Weshalb? Im Rahmen des sogenannten „Geotief“-Projekts sollen
die unterirdischen Heißwasservorkommen des sogenannten
Aderklaaer Konglomerats in ein
geothermisches Kraftwerk eingespeist werden. Bis zu 125.000
Haushalte will man derart mit
sauberer Energie versorgen.

Klar ist: All diese „Marathons“
setzen ein kollektives Umdenken
voraus. Und sie werden laut InsiderInnen zwischen fünf bis acht
Jahre Zeit beanspruchen.
Aber es wird auch Sofortmaßnahmen geben, wie sowohl Bürgermeister Michael Ludwig als
auch Finanzstadtrat Peter Hanke
garantieren – und zwar für jene,
die sich die katapultartige Energiepreisteuerung bald nicht mehr
leisten können. 120 Millionen
Euro nimmt man dafür – und
zwar für die ganz schnelle, direkte Hilfe: für die Unterstützung von Haushalten mit mittleren Einkommen im Hinblick
auf die Gas- und Stromendabrechnung sowie längerfristig für
die thermische Sanierung und
das Umstellen der Heizsysteme
– in die Hand.
■

RESSOURCEN

Auch das Regenwasser wird
in Wien nicht verschwendet
In Wien wird auch das Regenwasser vernünftig gespeichert.
So wird in der Seestadt Aspern
auf 20.000 Quadratmetern ein
innovatives Regenwassermanagement ausprobiert. Wie das
funktioniert? Das Wasser soll
nicht einfach im Kanal versickern, sondern rund 300 lokale
Bäume bewässern. Zu diesem
Zweck speichert eine 80 Zentimeter dicke Schwammschicht
aus Schotter das frische Regenwasser. Darüber gedeihen Pflanzenbeete und Baumarten wie Ulmen, Feldahorn

oder Hopfenbuche, die auch
mit der sommerlichen Hitze gut
zurechtkommen. Angestrebt
wird, dass pro Anlage auf diese
Weise bis zu 300 Liter Regenwasser nutzbar gemacht werden können.
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KR Prof.
Stefan Hawla
in einer der
„Fonds“Häuser.

Hell, sauber, freundlich: Die
Ausstattung ist tipptopp.

„Wir helfen
hunderten Ukrainern,
die fliehen mussten“

Auch im Neue Donau-Tower
befinden sich Apartments.

TIPP

Der „Fonds“ ist ein Welt-Unikum

D

ie Leserinnen und Leser von „SPRICH!“ sind
über die Aktivitäten des
„Fonds für temporäres Wohnen
in Wien“ gut informiert. Kurz
vor Weihnachten berichteten wir
über eine Charity-Aktion, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums dieser auf der ganzen Welt
einmaligen Institution stattfand:
Fünf wohnungslosen Menschen
wurde, befristet auf ein Jahr, ein
Gratis-Apartment zur Verfügung
gestellt.
Soziales Gewissen. Und auch
heuer erweist sich der „Fonds“,
dessen Präsident traditionell der
Wiener Finanzstadtrat ist – aktuell also KR Peter Hanke –, wieder als „soziales Gewissen“ der
Stadt: Hunderte Ukrainerinnen

und Ukrainer finden auf Vermittlung diverser Hilfsorganisationen Platz in den modern
möblierten „Fonds“-Apartments.
Geschäftsführer KR Prof. Stefan
Hawla erklärt im Interview, wie
das genau vor sich geht:
Wieder einmal erweist sich
der „Fonds“ als soziales
Gewissen der Stadt.
Stefan Hawla: Darin sind wir
seit über 50 Jahren erprobt und
bewährt – wenn Organisationen
an uns herantreten, sind wir bereit zu helfen. Jetzt gerade helfen
wir hunderten Ukrainerinnen
und Ukrainern, die kriegsbedingt aus ihrer Heimat ﬂiehen
mussten.
Wie helfen Sie diesen
Menschen ganz konkret?

Hawla: Wir stellen diversen

Organisationen, die mit uns
Kontakt aufnehmen, rund 140
Apartments zur Verfügung, wo
die notleidenden Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht
werden können. Natürlich nehmen wir auf ihre besonderen
Bedürfnisse – etwa hinsichtlich der Lage des jeweiligen
Apartments – Rücksicht. Zum
Glück haben wir jedoch noch
Ressourcen, um weiter helfen
zu können.
Wo werden die Menschen
untergebracht?
Hawla: In mehreren der 27 vom
„Fonds“ und von dessen Tochterunternehmen MIGRA verwalteten Häusern.
Haben Sie schon einmal so

viele Flüchtlinge untergebracht?
Hawla: 2015 haben wir das auch
schon gemeistert. Wir machen
das, wir können das, und auch
damals haben wir dazu beigetragen, dass die Stadt die Flüchtlingskrise so gut bewältigt hat.
Damals war übrigens der heutige
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
Wiener Flüchtlingskoordinator.
Wie „läuft“ es im „Fonds“,
abgesehen von der Ukrainekrise?
Hawla: Auch der Normalbetrieb läuft sehr gut. Die Auslastung ist sehr hoch. Auch im 51.
Jahr des „Fonds für temporäres Wohnen“ ist der Bedarf an
diesen Wohnungen mehr als gegeben.
■

© Hutter, Klimpt

„Fonds“-Geschäftsführer Stefan Hawla schildert, wie und wo die Opfer des Krieges in der
Ukraine in Wien unterkommen: „Wir stellen derzeit 140 Apartments zur Verfügung.“

Der Fonds für temporäres Wohnen in Wien (ehemals „Zuwandererfonds“) ist eine Institution
der Stadt Wien und der österreichischen Sozialpartner. Der
„Fonds“ wurde 1971 mit dem
Ziel gegründet, nach Wien kommenden Menschen schnell und
unbürokratisch Unterkünfte zur
Verfügung stellen zu können.
Diese sollten in der Hochkonjunktur der 80er-Jahre die Wohnungsnot lindern, besonders für
die von Wiener Firmen gesuchten ausländischen MitarbeiterInnen. Erste Präsidentin war Wohlfahrtsstadträtin Maria Jakobi.
Von Anfang an waren die vier
Sozialpartner im Vorstand des
„Fonds“ vertreten. Heute ist der
„Fonds“ unter der Marke „Mein

Nahrungsergänzungsmittel

GF Hawla, GF Claudia NekvasilKelnhofer, Stadtrat Peter Hanke.
Wien-Apartment“ für alle Menschen, die sich in Umbruch- oder
Übergangs- sowie in prekären
Situationen befinden, die erste
Anlaufstelle für schnelle und unbürokratische Wohnlösungen.
Aktueller Präsident des „Fonds“
ist der Wiener Finanzstadtrat KR
Peter Hanke, Geschäftsführer ist
KR Prof. Stefan Hawla.

Magnesium und Kalium
für Muskeln und Energiestoffwechsel.

GRATIS
GÜRTELTASCHE

IM WERT VON € 25.-

• Praktischer Click-Verschluss
• Spritzwasserdicht, reflektierende Schrift
• Multifunktional für Sport, Reisen, etc.
Beim Kauf von 2 Magnesium Sport® Produkten.
Aktion gültig solange der Vorrat reicht – in Ihrer Apotheke.
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Serverabwärme als
Fernwärme für Spital

Speziell Familien
profitieren von
den umfangreichen Beratungsangeboten.

Der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke setzt sich mit Nachdruck für digitale Transformation und nachhaltige Klimapolitik ein.

deckt. Das Rechenzentrum von
Interxion ist nur wenige hundert
Meter von der Klinik Floridsdorf
entfernt. Über eine eigene Verbindungsleitung wird das modernste Spital Österreichs direkt
mit lokaler Wärme aus Floridsdorf versorgt. „Das ist nachbarschaftliche Zusammenarbeit im

Sinne des Klimaschutzes! Hier
wird ungenutzte Abwärme zur
klimaneutralen Heizung. Die
Kooperation ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir in einer zukunftsﬁtten und digitalisierten
Stadt wie Wien gemeinsam am
Klimaschutz arbeiten“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. ■

© Ludwig Schedl/Wohnservice

D

ent und wandelt diese in Fernwärme für die Klinik um. „Die
Abwärme, die ein Rechenzentrum erzeugt, stellt die Wärmeversorgung eines ganzen Spitals
sicher. Mit diesem klugen Konzept wird Energie bestmöglich
genutzt, und wir sparen klimaschädliches Öl und Gas ein. So
schaﬀen wir die Wärmewende“,
ist Klimaschutzministerin Leonore Gewessler überzeugt.
In Zukunft werden 50 bis 70
Prozent des Wärmebedarfs der
Klinik durch die Abwärme des
Rechenzentrums durch die neue
Anlage von Wien Energie ge-

ieses Konzept deckt 50 –
70 Prozent des Wärmebedarfs. Die Inbetriebnahme ist für 2023 geplant.
Die innovative Abwärme-Nutzung bringt Wien weiter am Weg
zur Klimaneutralität und aus der
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern: Das Rechenzentrum
von Interxion wird künftig die
Klinik Floridsdorf beheizen.
Wien Energie errichtet dafür eine
Wärmepumpenanlage, die an die
Kühlanlage des Rechenzentrums
angeschlossen wird. Die Anlage
„recycelt“ überschüssige Wärme
aus den Serverräumen effizi-

© PID/Bohmann

Wien Energie wird Abwärme des Rechenzentrums von Interxion ab 2023 für die
Beheizung der Klinik Floridsdorf nutzen.

Das Grundrecht auf
Wohnen in Wien
Wien wird weltweit um sein kommunales Wohnmodell beneidet. Das
sorgt in Zeiten enormen Kostenanstiegs für soziale Gerechtigkeit und
sichert allen Wiener BürgerInnen das Grundrecht auf Wohnen.

Bäume als nachhaltiges
Mittel gegen Hitzeinseln
Umfangreiche Baumpflanzungen in der Vorgartenstraße zur natürlichen
Abschattung der Wohnhäuser und Senkung der Umgebungstemperatur.

K

n der Vorgartenstraße ﬁndet
sich eines von mehreren Pilotprojekten von Wiener Wohnen
für ein angenehmes Mikroklima
in den Wohnhausanlagen. Rund
dreißig Bäume mit einem Alter
zwischen zehn und zwanzig Jahren sollen zukünftig das Aufheizen des Gebäudes verhindert.
Die Pflanzung von schmalkronigen Bäumen (wie z. B.
Amberbaum und Säulenulme)
erfolgte bereits Ende 2021 bei
den südseitigen Fassaden aller
vier Häuserblocks der Wohnhausanlage. Die Bäume beﬁ nden sich mehrere Meter von der
Fassade und den Loggien der 323

Mit rund 220.000 Gemeindewohnungen schaﬀt die Stadt
Wien für viele Menschen leistbaren Wohnraum. Über das Wiener
Wohn-Ticket steht allen WienerInnen, die die Voraussetzungen
erfüllen, eine Gemeindewohnung
zu. Bei der Wohnberatung Wien
können InteressentInnen ihren
Wohnbedarf anmelden. In einem
gemeinsamen Beratungsgespräch
wird der Anspruch geklärt. Das
Angebot der Wohnberatung
Wien umfasst neben Gemeindewohnungen auch geförderte
Miet- und Eigentumswohnungen (Neubauprojekte), geförderte
Wohnungen, die zur Wiederver-

napp 500.000 WienerInnen leben heute in einer
Gemeindewohnung.

Das Wiener Wohnticket

I

© PID/Votava

Wohnbaustadträtin Gaál freut
sich über die Blütenpracht.
Bäume mit hoher Verdunstungsleistung wurden gepflanzt.

Wohnungen entfernt. In größerer
Entfernung wurden Bäume mit
großer Krone und hoher Verdunstungsleistung (wie Roteichen und
Ungarische Silberlinden) gesetzt.
Ausgewählt wurden nur Laubbäume, damit in den Wintermonaten, wenn das Laub abfällt,

ausreichend Licht die Wohnungen erreichen kann.
„In ganz Wien stehen über
70.000 Bäume auf dem Grund
von Wiener Wohnen. Daneben hat
Wiener Wohnen mit Fassadenbegrünungsprojekten begonnen, um
weitere Flächen klimaﬁt und kli-

maresilienter zu machen. Wiener
Wohnen ist hier ein wunderbares
Beispiel, wie soziale Verantwortung gegenüber der heutigen Bevölkerung und zukünftiger Generationen wahrgenommen werden
kann“, so Vizebürgermeisterin
Kathrin Gaál.
■

mietung gelangen, sowie geförderte sanierte Altbauwohnungen.
Darüber hinaus bietet die
Wohnberatung Wien als wichtigste Servicestelle im Bereich
des Wohnens Informationen
und kostenlose Beratungen
rund um den sozialen Wohnbau
in Wien sowie über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.
www.wohnberatung-wien.at
Hilfe in Mietangelegenheiten
für alle WienerInnen

Neben der Vermittlung von
Wohnungen bietet die Stadt Wien
mit der MieterHilfe allen WienerInnen Beratung und Unterstützung in wohn- und mietrechtlichen Angelegenheiten.
Ob überhöhte Mieten, Baumängel oder andere Schwierigkeiten
mit VermieterInnen – die Mie-

terHilfe berät kostenlos, konsequent und kompetent. Sie kämpft
für die Rechte aller MieterInnen.
www.mieterhilfe.at
Gutes Miteinander in Wien

„wohnpartner“ ist für eine gute
Nachbarschaft im Gemeindebau
zuständig und sorgt für das gute
Zusammenleben über Generations-, Sprach- und Kulturgrenzen
hinaus. In acht Grätzlzentren gibt
es Gemeinschaftsräume, in denen
eine Fülle von Aktivitäten angeboten werden. Gemeinsames Kochen und Garteln sind nur zwei
Beispiele für nachbarschaftliche
Initiativen, die von BewohnerInnen gerne angenommen werden.
Bei Konﬂikten bietet ein Team von
MediatorInnen vor Ort Gesprächsbegleitung und Lösungsansätze.
www.wohnpartner-wien.at

Zahlreiche Infostellen helfen
bei der Wohnungssuche.

SERVICESTELLEN
Wohnberatung Wien: Informationen zu geförderten
Wohnungen und Gemeindewohnungen. Tel.: 01/24 111.
Terminvereinbarung: Mo–Fr:
7–20 Uhr. 3., Guglgasse 7–9/
Ecke Paragonstraße.
www.wohnberatung-wien.at
MieterHilfe: Kostenlose
Hilfe zum Wohnrecht. Tel.:
01/4000-8000. Mo–Fr: 9–17
Uhr. 3., Guglgasse 7–9/Erdgeschoß. www.mieterhilfe.at
wohnpartner: Gemeinsam für
eine gute Nachbarschaft: Initiativen und Projekte in Gemeindebauten. Telefonisch
erreichbar: Mo-Fr: 9–18 Uhr
unter z.B.: 01/24503-01-080
(für den 1. Bezirk) oder
01/24503-23-080 (für den 23.
Bezirk). wohnpartner-wien.at
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Alte Donau: Die neue MähSaison hat bereits begonnen

UM

Donaukanal: Nach
Coronastillstand
erstrahlt die Partymeile heuer wieder
in neuem Glanz.

WIR
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Immer wieder Mal was Neues: Mit „Taste“ startet Clemens
Hromatka seinen Gastronomiebetrieb im Schiffscontainer.

CANALE MIO

Als der Donaukanal
Ausgehmeile wurde

Heute gutes Biotop
für kreative Ideen

Serie, Teil 4. Erst wollte man den Donaukanal in „Kleine Donau“ umbenennen, dann folgten
Flops mit schlechten GastronomInnen. Heute ist der Donaukanal das geworden, was er immer
sein sollte: authentische Ausgehmeile und Open-Air-Wohnzimmer für unsere Jugend.
Identitätsspritze zu verpassen.
Bei dieser Einrichtung handelte
es sich um eine Art überdachtes
Floß, auf dem man jungen Bands
der damaligen Zeit die Möglichkeit geben wollte, ihre musikalischen Fähigkeiten zu vertiefen
– eine Art Proberaum auf dem
Wasser sozusagen. Doch das, was
dort geprobt wurde, empfanden
die AnrainerInnen schlichtweg
als Lärm – und das „Boot“ mutierte zu einem schlechtlaufenden

Lokal, bevor es zur Freude aller
entsorgt wurde. Doch die kreativen BeraterInnen der damaligen
Stadtväter blieben hartnäckig,
schleppten das verrostete DDSGFlagschiﬀ „Johann Strauß“ als
neue Attraktion herbei und fanden
in der WIGAST einen Systemgastronomen, der nach glückloser Bespielung des Eisenmonsters
bald einen Abnehmer fand, der es
am Tullner Donauufer zu einen
richtigen Restaurant ausbaute.

ALLES FÜR DEN URLAUB AM WASSER
Sobald es die Temperaturen zulassen, füllen sich die Ufer des
Donaukanals mit Menschen jeden Alters und jede Saison bringt
neues an Konzepten und Ideen. Damit Sie sich jetzt schon einen
Überblick machen können, was Sie heuer am Donaukanal erwartet, haben wir für Sie eine interessante Website entdeckt:
www.1000things.at/blog/den-donaukanal-kulinarisch-erkunden.

Erste Erfolge ließen
lange auf sich warten

Doch mit dem riesigen „Flex“
entstand der erste Musikclub
auf internationalem Niveau der
jungen Szene, während auf der
Rossauer Lände Ossy Schellmann es auf seiner Summerstage
anfangs ebenso mit UnpluggedAuftritten angesagter KünstlerInnen versuchte. Bald danach
wollten zahlreiche etablierte
Agenturen und FotografInnen
ihre Betriebe auf ﬁx verankerte
Hausboote verlegen, scheiterten
aber alle an den erforderlichen
Genehmigungen, den Kosten
oder beidem. Dafür konnte man
in der Strandbar Herrmann erstmals wirklich gute Cocktails
trinken, und bald darauf eröﬀnete das beliebte Badeschiﬀ.

© WienTourismus/Christian Stemper, tastefoodmarket

L

ange bevor sich die Lokale am Wasser füllen,
sind die guten Plätze unter den Bäumen schon vergeben.
Da dröhnt junge Musik aus viel zu
lauten Lautsprechern, da teilt man
mitgebrachte Schnitzel, lacht,
trinkt und ﬂirtet, was das Zeug
hält, während sich illegale BierverkäuferInnen von Sonderkommandos jagen lassen. Der Donaukanal ist unumstritten zu Wiens
öﬀentlichstem Wohnzimmer geworden, obwohl am Beginn der
Reise dorthin nicht gleich alles so
richtig klappen wollte.
Das Showboot war der Anfang
1984 – und das Erste „Hoppala“,
mit dem die Stadt und die Wiener Zentralsparkassa vorhatten,
den Donaukanal nach jahrzehntelangem Tiefschlaf eine erste neue

Rudi Mathias

Als dann noch das Motto am
Fluss samt der neu gestylten
Anlegestelle für den Twin City
Liner dazu kam, hatte sich der
Donaukanal als Ausgehmeile
endgültig etabliert und gibt auch
heute noch ein gutes Biotop für
kreative GastronomInnen ab, die
sich hier Jahr für Jahr mit ihren
Ideen versuchen.
Einer von ihnen ist Clemens
Hromatka. Er hat unter dem Namen „Taste“ hier vor wenigen
Tagen seine Zelte – oder besser
gesagt – Container aufgeschlagen, um auf Höhe der Salztorbrücke im Umfeld der Adria Wien
seine Gäste mit neuer immer wieder abwechselnder Kulinarik zu
verzaubern. „An sich sind wir
im Containergeschäft tätig, in
dem wir uns im Food and Beverage-Geschäft etabliert haben.
Selbst einen Gastronomiebetrieb
aufzubauen, war da für uns der
nächste logische Schritt. Und dabei auf die ,Containerromantik‘
von Schiﬀscontainern zu setzen,
die schon eine Reise über den
Ozean hinter sich hatten, passt
zum Wasser. Hierher hat es mich
gezogen, weil ich den Donaukanal als eine Art urbane Lebensader sehe, und Leben verändert

sich, wie auch unser Angebot.
Bei uns wird es Cocktails geben,
aber nicht immer dieselben, und
bei uns wird es ein kreatives Essen geben und dazwischen immer
wieder Gastspiele mit neuen GastronomInnen. Unsere blau-weiß
gestrichenen Container sind ﬂexibel und auf die unterschiedlichen Küchenerfordernisse leicht
umzurüsten“, so Clemens Hromatka weiter. Neben Clemens
Hromatkas „Taste Garden“ wird
noch im Mai die Familie Molcho mit einem neuen Projekt am
Donaukanal starten: „Neni am
Wasser“ will sich noch mehr mit
sommerlicher Urlaubsstimmung
und israelisch-mediterraner Küche der Extraklasse in die Herzen
der Gäste einkochen und voraussichtlich ganzjährig geöﬀnet haben. Auch in der Strandbar Herrmann bleibt die Zeit nicht stehen
– zu den bekannt guten Cocktails
kann man heuer hier auch Original Thai Street Food verkosten.
Fazit: Der Donaukanal lebt und
ist nach wie vor ein gutes Biotop
zur Entwicklung neuer kreativer
Gastrokonzepte – aber, und das
sollte man nicht vergessen, ohne
den Mut unserer damaligen Stadtväter zu Neuem und der Hartnäckigkeit ihrer BeraterInnen
wäre es nie dazu gekommen. ■

Die Vorbereitungen für eine
perfekte Badesaison an der Alten Donau haben bereits begonnen. Ab sofort sind wieder
die städtischen Mähboote im
Einsatz.
Spezielle Geräte holen mit
Mähwerken oder Rechen tonnenweise Makrophyten aus
bis zu 2,5 Meter Tiefe. Diese
Unterwasserpflanzen sorgen
zwar für eine hohe Wasserqualität, sind aber beim Schwimmen und Bootfahren häufig ein
Hindernis. „Daher sorgen wir
seit vielen Jahren mit einem
ausgeklügelten Mähmanagement dafür, dass einerseits
die Pflanzen geschont und die
Wasserqualität top bleibt und
wir gleichzeitig für die Badegäste ungetrübtes Freizeitvergnügen garantieren können“,
so die für die Gewässer in der
Stadt Wien zuständige Stadträtin Ulli Sima.
Die Mähbootflotte der Stadt
Wien ist aktuell mit bis zu 15
Amphibienmähbooten und

© PID/Fürthner
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Die städtischen Mähboote
garantieren den Badespaß.
weiteren Begleitbooten zum
Sammeln des Mähguts unterwegs. Aufgrund der eher gedämpften Temperaturen im
März setzte das Wachstum der
Makrophyten heuer erst vor
Kurzem ein. In der Hochsaison
werden bis zu 25 Mähboote im
Einsatz sein. Im Vorjahr wurden so insgesamt rund 1.900
Tonnen Wasserpflanzen aus
der Alten Donau geholt. Der
Rekord aus dem Jahr 2018 lag
bei 3.300 Tonnen. Das Mähgut
wird übrigens mit LKW in das
Kompostwerk Lobau gebracht,
wo es zu Bio-Kompost und zur
Wiener Erde „Guter Grund“
verarbeitet wird.

TIPP

Schwimmen mitten in der Stadt
Das Badeschiff
befindet sich an
der Donaukanallände zwischen
Schwedenplatz
und Urania im
1. Bezirk.
Ein Schiff zum Schwimmen
mitten in der Stadt. Ähnlich der
Idee der alten, vor dem ersten
Weltkrieg am Donaukanal verankerten Badeschiffen, kann
man auch heute wieder mitten
in der pulsierenden Stadt auf
dem Badeschiff die Sonne ge-

nießen und herrlich schwimmen. Unter dem Titel „Speisen ohne Grenzen“ gibt’s auch
exotische Köstlichkeiten ferner
Länder und Kochkurse, in denen man lernt, derartige Speisen zuzubereiten. Mehr Infos
unter: www.badeschiff.at
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Auf der Jagd nach
dem goldenen Hasen
Dancing Star Caroline Athanasiadis und Schauspielerin
Adriana Zartl im Hasenfieber.
der, Skilegende Rainer Schönfelder,
Startenor Clemens Unterreiner und
Schauspielerin Adriana Zartl, den

sie gerne erfüllten. Lindt spendet
aber nicht nur die damit generierten 4.900 Euro, sondern rundete den Betrag um die Erlöse aus
sämtlichen Goldhasen-Ballonund Prosecco Mionetto-Einnahmen vor Ort auf. Insgesamt kamen 10.000 Euro zusammen, die

R

© Lindt/Philipp Lipiarski

D

versteckt wurden: 70 JubiläumsGoldhasen mussten die geladenen
Promis aufspüren. Für jeden gefundenen spendete das Schokoladeunternehmen 70 Euro an die
SOS Kinderdörfer: ein Auftrag
für Dancing Stars-Gewinnerin
und Neo-Showgastgeberin Caroline Athanasiadis, Choreograph
Alamande Belfor, Schauspielerin
Maxi Blaha, Entertainer Dieter
Chmelar, Ex-Miss Tanja Duhovich,
Rock’n’Roll-Legende Andy Lee
Lang, Model Cyril Radlher, Dancer
Against Cancer, Ballmutti Yvonne
Rueff, Moderatorin Silvia Schnei-

aus aus Öl und Gas steht
schon lange auf den Agenden der Bundesregierung und der
Wiener Fortschrittskoalition. Es
gibt den ambitionierten Plan,
Wien bis 2040 klimaneutral zu
machen. Der Angriﬀskrieg Russlands auf die Ukraine zeigt, dass
das nicht reichen wird. Wir werden im Bauwesen, egal, ob öffentlich oder privat, für Wohnen,
Gewerbe oder Infrastruktur im
nachhaltigen Sinne aufs „Gaspedal“ steigen müssen. Gebäude
sind für rund 40 % der CO2-Emissionen verantwortlich.

die SOS Kinderdörfer u. a. für die
Ukraine Soforthilfe verwenden.
Durch das Programm führte Moderatorin Kati Bellowitsch. Sie präsentierte den eigens komponierten
„Goldhasensong“, der erstmals
live aufgeführt wurde, und animierte Kinder und jung gebliebene Haserln, den dazu choreograﬁerten „Goldhasentanz“ zu
tanzen.
■

ALSTOM lud Jugendliche
in die heiligen Werkshallen

Gratis Radfahrkurse
für 20.000 Volksschulkinder

D

Im Rahmen einer Kooperation mit dem WIFI-NÖ durften Jugendliche
den ExpertInnen von Alstom über die Schultern blicken.

U

lingsausbildungsnetz in Niederösterreich dar.

ALSTOM-GF Kristian Berthel
zeigt Jugendlichen das Werk.

Arbeitsbereich zu gewähren. Das
frühzeitige Erkennen von persönlichen Begabungen ist entscheidend für eine freudvolle Berufswahl“, so Berthel.
Die überbetriebliche Lehrlingsausbildung (ÜBA) des
WIFI-NÖ stellt das größte Lehr-

Das Hauptziel: Fähigkeiten
und Talente der jungen Menschen im Rahmen der ÜBA herauszuarbeiten und zu stärken.
WIFI-TrainerInnen begleiten
Lehrstellensuchende auf ihrem
Weg zu ihrem optimalen Lehrberuf. „Wir freuen uns sehr, ALSTOM als Kooperationspartner
gewonnen zu haben und Jugendlichen dadurch die Chance zu geben, ein klares Bild der Praxis zu
gewinnen“, so Verena Bauer des
WIFI Gänserndorf.
■

Die Kunst der
360°-Kommunikation
Wem ich warum was
wie und wann sage,
ist alles entscheidend

In sechs Modulen
zum Erfolg
Magie des Storytellings
Eine Frage des Stils
Kommunikation vom Feinsten
Buchstäbliches Wissen
Krisenkommunikation
Bewegende Eigenpräsentation
Anfragen an: institut@S-medien.at

© Sibrawa, Florian Albert, Roman Simeth,
PID/Bohmann

Kooperation mit
Blick in die Zukunft
© Alstom

m angehenden Lehrlingen die Welt der Technik
greif bar nahe zu bringen, initiierte ALSTOM mit dem
WIFI-NÖ einen Schnuppertag in
der ALSTOM-Produktionsstätte
in Wien Donaustadt. Dabei hatten Jugendliche die Chance, den
Betrieb des Straßenbahnherstellers ALSTOM kennenzulernen.
Fragen sowohl an Geschäftsführer Kristian Berthel als auch an
MitarbeiterInnen der Produktion
kamen dabei nicht zu kurz. „Es
war mir eine große Freude, so
interessierte Jugendliche durch
unser ALSTOM-Werk führen zu
dürfen und ihnen dadurch Einblicke in unseren technischen

Geförderter Wohnbau als
Antwort auf Spekulation

Wohnen,
Nachhaltigkeit – wie
soll das alles
gehen?

Der Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli lud
zum legendären Goldhasenfest in den botanischen Garten im Schlosspark Schönbrunn.

er goldene Hase mit rotem Band mit Glöckchen
feiert heuer seinen 70.
Geburtstag. Beim traditionellen
„Goldhasenfest“ versammelten
sich tausende kleine und große
BesucherInnen, um dem berühmtesten Schokohasen der Welt zu
gratulieren. Die Lindt Maîtres
Chocolatiers kreierten zum Jubiläum ein Limited Edition von
festlich glitzernden Goldhasen,
die beim Goldhasenfest, das sich
heuer zum zehnten Mal jährte, im
erblühenden Botanischen Garten
des Schlossparks Schönbrunn

HIETZING

FÜR DEN BEZIRK

amit möglichst viele Kinder Radfahren lernen, bietet die Stadt Wien kostenlose
Radfahrkurse an. Volksschulen
können ab sofort Termine
für 20.000 Kinder der
dritten und vierten
Klasse buchen, die
Kurse finden von
20. April bis 4. November statt. Zur
Auswahl stehen 1.000
Termine auf fünf Radübungsplätzen: in Kaisermühlen der
Radmotorikpark, der Radspielplatz in der Seestadt Aspern, der
Verkehrsgarten in Liesing, ein
vorübergehender Übungsplatz
am Naschmarktparkplatz und ab
dem Herbst ein neuer Übungsplatz in Ottakring. Buchungen unter www.fahrradwien.at/
radfahrkurse
■

W
„Wir müssen radikal umdenken. Eigentlich dürfte es längst
keinen Neubau mehr geben, der
nicht mindestens klimaneutral
ist. Damit meine ich nicht nur
den Betrieb, sondern inklusive
der Errichtung und dem Abriss
am Ende der Lebenszeit. Klimapositiv sollte der neue Standard
sein, denn die meisten Gebäude
können so errichtet werden, dass
sie mehr Energie erzeugen als verbrauchen, wenn sie entsprechend
geplant werden“, meint dazu Hietzinger Neos-Klubobmann Johannes Bachleitner (Foto).
■

ien ist die
lebenswerteste Stadt der Welt,
auch weil die Mieten im Gegensatz
zu anderen europäischen Hauptstädten noch leistbar sind. Doch das
ändert sich rasant.
„Mit 1. April sind
d ie R icht we r tmieten wieder kräftig gestiegen und tragen einen großen
Teil zur allgemeinen Teuerung
bei. Es muss mit transparentem
Mietrecht endlich gegengesteuert werden“, hält der stellvertretende Bezirksvorsteher Matthias
Friedrich (SPÖ) fest.
„Eine Antwort auf ständig

Open House in der
Mietervereinigung Hietzing
Die Mietervereinigung Österreichs informiert Mitglieder
über ihre Rechte und Pﬂichten sowie die beste
Vorgehensweise bei Unklarheiten.
Sie wohnen im 13. Bezirk? Dann kommen Sie und
informieren Sie sich bei einem kleinen Frühstück!
Samstag, 21. Mai 2022 von 10 bis 12 Uhr
Bezirksorganisation Hietzing
Wolkersbergenstraße 170, 1130 Wien
Anmeldung bis 15. Mai 2022
(Name, Anzahl der Personen, max. 2 pro Haushalt)
per SMS: +43 664 361 5135 oder
E-Mail: hietzing@mietervereinigung.at.
Beachten Sie bitte die geltenden COVID-19-Schutzmaßnahmen für Indoor-Veranstaltungen.
FFP2-Maskenpﬂicht.

steigende Mie ten ist der Bau gef örder ter Wohnungen durch die
Gemeinde Wien
und gemeinnützige Wohnbauträger“, ergänzt SPKlubvorsitzender
Marcel Höckner.
„So sehen wir den
Neubau am Montecuccoliplatz und die kommende
Sanierung in der Waldvogelstraße als positiven Beitrag.“
„Wohnungen sollen für jene
Menschen gebaut werden, die
Wohnraum benötigen, und nicht
als Anlage- und Spekulationsobjekt“, sind beide Bezirkspolitiker
überzeugt.
■

Förderung von
Photovoltaik für
Überdachungen

W

ien startet eine neue Förderung, die Firmen dabei
unterstützt, Photovoltaikanlagen
zum Beispiel auf Park- oder Lagerplätzen zu errichten“, sagt
Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (Foto). Die Förderung
gilt auch für Photovoltaikanlagen
auf Flugdächern, die als Schattenspender für Parkplätze dienen
können. Innerhalb
der Pilotphase,
die bis zum
31. Dezember
2023 dauert,
kön ne n m aximal zwei Projekte pro AntragstellerIn eingereicht werden; die maximale
Fördersumme pro Anlage beträgt 200.000 Euro. Förderanträge können ab sofort eingereicht werden.
■

HIETZING

INTERVIEW

Seite 18

Seite 19

HIETZING

INTERVIEW

Andrea Händler: „Man darf sich über alles lustig machen“

F

Michael Fritscher

rau Händler, was gibt
es für News, was läuft
im Moment bei Ihnen?
Andrea Händler: Ich werde
demnächst wieder bei einer Serie mitspielen, leider darf ich
noch nicht darüber reden, aber
sie wird lustig.
Was liegt Ihnen eigentlich
mehr, die Kabarettbühne
oder das Schauspiel?
Händler: Ich mache wirklich
beides gern, beides macht Spaß
und beides ergänzt sich.
Hand aufs Herz, wen ﬁnden
Sie lustiger, Männer oder
Frauen?
Händler: Das kann ich so überhaupt nicht sagen. Männer haben
vielleicht mehr Übung, weil man
sie von klein auf einfach lässt,
Frauen müssen das ein wenig
mehr lernen und müssen sich
ein wenig mehr durchsetzen, damit sie dann ihren Humor zeigen
können.
Und mit wem ist die Zusammenarbeit einfacher? Mit
Männern oder mit Frauen?
Händler: Das fragen Sie eine, die
immer solo gespielt hat? Also am
liebsten habe ich immer mit mir
selbst gearbeitet, weil ich mit mir
selbst am besten klarkomme. Ich
glaube, ich kann mit beiden gleich
gut arbeiten. Was ich gar nicht gut
kann, ist mit eitlen Menschen zusammenzuarbeiten.

Händler: Kochen ist eine mei-

„
Über die derzeitige
Weltpolitik kann ich
gar nichts sagen, ich
kann nur schauen,
und so etwas macht
mich narrisch.
ANDREA HÄNDLER

Wie kann man sich
die Entstehung eines
Programmes vorstellen?
Wird für Sie geschrieben
oder schreiben Sie Ihre
Programme selbst?
Händler: Ich habe stets verschiedene Autoren gehabt für
meine Programme. Aber die
Grundidee war immer von mir.
Wenn ich ein Thema habe, das
mir ein Anliegen ist, dann wird
das bearbeitet, und anschließend
bespreche ich das mit den Autoren. Danach wird meine Idee
in Form gebracht, dann lese ich
die Zwischenergebnisse und wir
sprechen hundert Sachen durch,

ändern es immer wieder, und irgendwann ist es dann fertig.
Über welchen Ihrer KollegInnen können Sie wirklich
lachen?
Händler: Richtig lachen kann
ich immer über den Dorfer. Seine
Programme sehe ich mir sehr
gerne an. Und über wen ich auch
immer wieder lachen kann, sind
der Vitasek und der Hader. Also
über die drei lache ich garantiert
immer.
Wie hat sich eigentlich der
Humor verändert? Mittlerweile darf man ja nicht
mehr viel, oder sind Sie da
anderer Meinung?

Händler: Ich glaube, man darf

sich grundsätzlich über alles lustig machen, es kommt immer nur
darauf an, in welcher Art und
Weise man es tut. Es gibt ein
gutes Lustigmachen und es gibt
ein geschmackloses Lustigmachen. Meiner Meinung nach gibt
es keine Tabuthemen, es kommt
immer auf die Bearbeitung an.
Und wenn es mit Stil gemacht
wird, dann kann man fast alles
aufgreifen und kritisieren, sich
drüber lustig machen. Was man
nicht machen sollte, ist, nur um
des Lustigmachens selber sich
lustig zu machen. Und natürlich,
was auch nicht geht, sich über

© Manfred Baumann

Andrea Händler ist
eine der umtriebigsten
Künstlerinnen Österreichs. Das Schauspielhandwerk hat sie
unter anderem bei
Reinhard Tötschinger
und Herwig Seeböck
erlernt. SPRICH! bat
zu einem Gespräch.

einen Menschen lustig zu machen, der irgendeine Krankheit
hat, daran kann nichts lustig sein.
Sie sind ja schon sehr lange
in einer Beziehung und seit
Kurzem verheiratet. Wer
von Ihnen beiden führt hier
den „Schmäh“ in der Beziehung?
Händler: Dreimal dürfen Sie raten, ganz sicher ich. Es ist aber
auch so, dass mein Mann sich
über mich lustig macht, ich mich
über ihn lustig mache, und am
liebsten machen wir uns gemeinsam über uns lustig.
Wie sind denn bei Ihnen zu
Hause die Rollen verteilt?

ner Leidenschaften, allerdings
muss ich gestehen, dass ich hier
eine eher männliche Eigenschaft besitze, denn sobald ich
mit dem Kochen fertig bin, verlasse ich die Küche in einem Zustand, wo ich froh bin, dass ich
das nicht mehr aufräumen muss.
Das macht er.
Was würden Sie als Ihre
größten Schwächen
bezeichnen?
Händler: Ungeduld ist eine
ganz große Schwäche bei mir,
und manchmal treﬀe ich schnell
eine Entscheidung, die ich dann
aber wieder revidieren muss. In
der Früh möchte ich nicht reden,
hier wird geschwiegen, mittlerweile mag ich es nicht einmal
mehr, wenn morgens das Radio
läuft. Ich brauche meine Zeitung,
meinen Kaﬀee und aus.
Über was können Sie sich
richtig ärgern?
Händler: Mich ärgern alle
Dinge, die ich nicht beeinﬂussen kann. Zum Beispiel, wenn
Ungerechtigkeiten geschehen und
ich nichts machen kann, das regt
mich sehr auf. Hilﬂosigkeit macht
mich wahnsinnig. Wenn ich mich
über unsere Politik aufrege, dann
weiß ich, dass ich zumindest die
Chance habe, wählen zu gehen.
Gegen die derzeitige Weltpolitik
kann ich gar nichts machen, ich
kann nur schauen, und so etwas
macht mich narrisch.
Was macht Sie richtig
glücklich?
Händler: Wenn ich im absoluten Jetzt bin, nicht an gestern
denke, nicht an morgen denke,
sondern im Moment friedlich
vor mich hin grinse.
Bedarf es für ein gutes
Kabarett auch einer
gewissen Intelligenz?

Ihr Kabarettprogramm „Ausrasten“ brachte eine rasante Reise ins
wilde Absurdistan der angeblich schönsten Wochen des Jahres.

„

Es muss nicht immer jeder seinen
Mund aufmachen und sich in den
Mittelpunkt katapultieren.
ANDREA HÄNDLER
Händler: Nein, ich bin ja selbst
schuld dran, dass ich saublöd bin.
Ja, natürlich braucht es ein wenig Intelligenz, ganz blöd sollte
man nicht sein. (lacht)
Ich meinte ja bei den
ZuschauerInnen ...
Händler: Natürlich, denn sonst
geht mancher Witz verloren, weil
er nicht verstanden wird. Man
muss bei meinen Programmen
nicht der Intellektuelle sein, aber
man sollte zumindest etwas haben wie eine natürliche Bauernschläue.
Wann sind denn die
nächsten Möglichkeiten,
Sie auf einer Bühne oder im
Fernsehen zu sehen?
Händler: Im Moment habe ich
beschlossen, in eine Pause zu
gehen, und die macht mir wahnsinnig Spaß. Jetzt arbeite ich an
den Dreharbeiten, und das mit
der Bühne lassen wir momentan

ruhen. Ich privatisiere jetzt sehr
gerne, da ich das sehr lange nicht
gemacht habe. Lange Zeit habe
ich den Beruf über alles gestellt,
aber im Moment bin ich wirklich
sehr gerne zu Hause. In der Coronazeit habe ich mein Zuhause
wieder schätzen gelernt.
Wenn Sie es sich aussuchen könnten, wem würden
Sie gerne einmal richtig die
Leviten lesen?
Händler: Niemandem, denn das
geht nicht gut aus. Ich würde niemandem etwas sagen, denn immer, wenn ich mich aufrege, ist
das nicht gut. Weder für denjenigen noch für mich. Und so wichtig nehme ich sie im Moment bei
uns nicht, dass man unbedingt
sofort etwas sagen muss. Also
ich meine, der Mann mit den Ohren ist weg, das ﬁnde ich nicht
schlecht, und das geringere Übel
ist jetzt da.
■
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Mit hallermobil
barrierefrei fahren

Bei Betrachtung der Siedlungshäuser – wie z. B. jenen von Architekt Josef Hoffmann – stellt sich
auch heute noch die Frage, wie „modern“ war bzw. ist eigentlich die „Moderne“?

D

Dipl.-Ing. Oliver Schreiber

ﬂächen mit Rasterverglasung,
sind diese Bauten durchaus vergleichbar mit zeitgleichen Beispielen des „Razionalismo“ in
Italien. Die Gartenfassaden der
Siedlungshäuser wurden hingegen fast barock durchmodelliert
und durch Vor- und Rücksprünge
der Baukörper und vorgelagerte
Terrassen aufgelockert. Die Innenräume liegen als „piano nobile“ gegenüber dem Straßenbzw. Gartenniveau um vier bis

acht Stufen erhöht. Sie sind bei
den beiden Eckhäusern nicht von
der Straße- zur Gartenfassade
durchgesteckt, sondern reihen
sich, getrennt durch einen weitgehend unbelichteten Mittelgang,
an den jeweiligen Fassaden auf.
Waren die von Josef Hoﬀmann
im Rahmen der Wiener Werkbundausstellung 1932 gestalteten Siedlungshäuser daher unmodern? Nein, natürlich nicht.
Modern waren und sind sie bis
Die Innenräume können
sich auch heute noch
sehen lassen.

heute aber auch nicht. Was sind
sie dann?
Die Hoffmannschen Häuser sind
ambivalent, sie beinhalten sowohl progressive als auch rückwärtsgewandte Bauelemente, Details und Entwurfsideen, sie sind
um Ausgleich bemüht. Sie sind
auch lebenswerte Häuser, die
schon 1932 als die „bequemsten
und wohnlichsten der Siedlung“
bezeichnet wurden. Seine Siedlungshäuser stehen nicht stellvertretend für das „entweder, oder“,
nicht für die Moderne oder die
Tradition, sie stehen nicht für
die Ordnung oder das Chaos,
und sie stehen auch nicht für das
„Schwarz oder Weiß“.
Josef Hoffmann schaffte es,
uns ein grauweißes „sowohl als
auch“ zu hinterlassen, ein hervorragendes Stück ambivalenter Moderne und einen ausgezeichneten
Nachklang der „Wiener Moderne“,
die auch immer eine augenzwinkernde Moderne war und ist. ■

A

m Wochenende die Verwandtschaft besuchen,
abends ins Theater gehen und unter der Woche täglich zur Arbeit pendeln. Was wie
selbstverständlich wirkt, ist für
manche Menschen oftmals ein
logistischer Aufwand. Personen
mit Einschränkungen müssen im
Alltag ihre Mobilität mehr planen. Mobilität schaﬀt Freiheit.
Der öffentliche Nahverkehr ist
im Alltag eine Herausforderung:
Hohe Bus- und Trameinstiege,
schwer überwindbare Gehsteige
auf dem Weg zur Haltestelle oder

weit entfernte Aufzüge sind ein
echter Kraftakt. Der barrierefreie Fahrtendienst hallermobil holt die Fahrgäste direkt von
der Haustür ab und begleitet sie
zum Fahrzeug. Eine ausfahrbare
Treppe, zusätzliche Griﬀ halterungen oder ausklappbare Rollstuhlrampen erleichtern den Einstieg und sorgen für Sicherheit.
Mobilität sorgt dafür, dass sich
der Radius deutlich erhöht, und
bringt Lebensqualität. Selbst zu
bestimmen, wohin die Fahrt gehen soll, gibt mehr Flexibilität
bei der Freizeitgestaltung. Ein

© hallermobil

Selbstbestimmtes Leben durch Mobilität und
barrierefreie Erweiterung des Aktionsradius:
Seit 35 Jahren ist hallermobil der Mobilitätspartner schlechthin.

Entgeltliche Einschaltung

Wiener Werkbundsiedlung:
80 Jahre ambivalent modern

© Bundesdenkmalamt, Bettina Neubauer, Praschl-Goodarzi Architekten/Adsy Bernart

Geometrie und
Raster bestimmen die Optik
der Häuser.

ie Moderne hat grundsätzlich mit Ordnung zu
tun, mit dem Kampf gegen das Chaos, errungen durch
Klassiﬁkation, Inventarisierung,
Statistik, Geometrie und Raster.
„Ordnung ist, was nicht Chaos
ist, Chaos, was nicht ordentlich
ist“, wie der Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman den
Sachverhalt in seiner Abhandlung über Moderne und Ambivalenz im Jahr 1992 treﬀend beschrieb.
Der architektonische Beitrag
Josef Hoﬀmanns in der Wiener
Werkbundsiedlung zählt landläuﬁg zu einem „der bedeutendsten
Beispiele der Moderne in Österreich“. Geprägt durch die Reduktion auf wenige architektonische
Grundelemente, querliegende
glatte zartgraue Baukörper, unterbrochen und gegliedert durch
hochrechteckige Stiegenhaustürme sowie durch großzügige
fassadenbündige Belichtungs-
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Von Familienbesuchen bis Ausflugsfahrten ist fast alles möglich.

Ausflug in die Wachau? Oder
eine Fahrt in den Tiergarten
Schönbrunn? Durch einen barrierefreien Fahrtendienst wie
hallermobil sind Menschen mit
Einschränkungen frei in ihrer
Wahl und von Angehörigen oder
Fahrplänen unabhängig. Sicher

und kompetent bringt das Team
von hallermobil die Fahrgäste
ans Wunschziel in Wien – und
in ganz Österreich.
Buchungen telefonisch unter
+43 1 / 869 62 62 oder online
unter www.hallermobil.at/online-buchung.
■
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Stadtschulrat Wien wird 100:
Quo vadis, Wiener Bildung?

Kindersitze
werden nach
dem Gewicht
oder nach der
Größe des Kindes eingeteilt.

SPRICH! bat Bettina Emmerling, Klubobfrau und Bildungssprecherin der Neos Wien, zu einem
Gespräch zum Heute und zur Zukunft von Schule, Bildung und Wissen.

H
SICHERHEIT HAT VORRANG

© Stock Adobe

Die wertvollste Fracht
sicher ans Ziel bringen
Etwa 40 Prozent der in den letzten Jahren im Straßenverkehr verunfallten Kinder waren PassagierInnen
im Auto. Daher kommt der korrekten Sicherung der Kinder besondere Bedeutung zu.
Was im Stress oft vernachlässigt wird,
ist die korrekte Sicherung der Kinder im
Fahrzeug. Kinder unter 135 cm Körpergröße
müssen mit einer geeigneten Rückhaltevorrichtung im Fahrzeug gesichert werden. Das
heißt, dass ein der Körpergröße bzw. dem
Gewicht des Kindes entsprechender Kindersitz verwendet werden muss. Auch wenn es
sich um eine Fahrgemeinschaft zur Schule
oder zum Kindergarten handelt: Die LenkerInnen sind für die Sicherung aller Kinder
unter 14 Jahren im Fahrzeug verantwortlich.
Ab einer Körpergröße von 135 cm dürfen
dazu die Sicherheitsgurte des Fahrzeuges
verwendet werden.
Babys und Kleinkinder sollten in Babywannen oder den bekannteren Babyschalen
transportiert werden, da die liegende Position belastungsfreier für das Kind ist. Diese
Rückhalteeinrichtungen werden gegen die
Fahrrichtung montiert, wodurch Kopf und
Halswirbelsäule gut geschützt werden.
In Österreich ist es erlaubt, Kinder jeden
Alters auf allen Fahrzeugsitzen zu transportieren. Wird ein rückwärtsgerichteter

Kindersitz (ein sogenannter Reboarder) auf
dem Beifahrersitz verwendet, muss sichergestellt werden, dass dort der Airbag deaktiviert ist. Bei jedem Kindersitz ist wichtig,
dass er sich fest auf dem Fahrzeugsitz befestigen lässt. Der Sitz darf weder verrutschen
noch kippen können. Die Gurte im Kindersitz müssen straﬀ und möglichst direkt am
Kind anliegen und dürfen nicht verdreht
sein. Dicke Kleidung verringert die Schutzwirkung enorm! Schultergurte sollten mittig über die Schultern geführt werden, der
Beckengurt so tief wie möglich am Becken
liegen. Es gilt: je weniger Bewegungsfreiheit, desto sicherer.
Kindersitze werden nach dem Gewicht des
Kindes oder nach der Größe des Kindes eingeteilt. Neue Kindersitze müssen der UNRegelung Nr. 44 oder Nr. 129 entsprechen.
Vorsicht ist bei gebrauchten Kindersitzen
geboten. Prüfsiegel und Montageanleitung
müssen vorhanden sein Die Funktion aller
verstellbaren und arretierbaren Teile muss
gegeben sein, und es darf keine Schäden
geben.
■

© Neos Wien

E

s ist früh am Morgen, das Kind hat
sich beim Frühstück zu viel Zeit gelassen, und es wird knapp mit dem
Schulbeginn. Auf dem Weg zur Arbeit wird
ein Umweg eingebaut, um das Kind noch
schnell bei der Schule abliefern zu können.
So oder so ähnlich läuft es täglich in unzähligen österreichischen Haushalten ab.
Viele Kinder werden mit dem Auto zur
Schule oder zum Kindergarten gebracht.
Auf diesen meist kurzen Fahrten werden
wichtige Sicherheitsvorkehrungen oft vernachlässigt.
Mit einer Schultasche oder einem Rucksack
auf dem Rücken ist eine korrekte Sicherung unmöglich. Schultaschen oder Rucksäcke müssen daher vor dem Einsteigen
vom Rücken genommen werden und sind
idealerweise im Koﬀerraum zu verstauen.
Alternativ können diese Gegenstände auch
im Fußraum platziert werden, wo sie beim
Aussteigen schneller erreichbar sind. Auf
keinen Fall aber sollte ein schwerer Gegenstand lose auf dem Fahrzeugsitz oder auf
der Hutablage abgelegt werden.

Claudia Gruber-Filippits

euer feiert Wien 100 Jahre Stadtschulrat. Was ist das Besondere
an dieser Institution?
Bettina Emmerling: Als Neos sind wir überzeugt, dass die Bildung die Startrampe für
eine erfolgreiche Zukunft ist. Die Herausforderungen bestehen darin, auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren, mutige
Reformen anzusprechen und gezielt zu investieren, damit jedes Kind die Möglichkeit
auf ein selbstbestimmtes Leben bekommt.
In 100 Jahren Stadtschulrat sind etliche
zeitgeschichtliche Herausforderungen gemeistert worden und werden auch in Zukunft gemeistert, einerseits die langfristige
und zukunftsorientierte Weiterentwicklung
der Bildung und Bildungsangebote in Wien,
auf der anderen Seite konnte wie zuletzt
in Krisensituationen – sprich Corona oder
Ukrainekrieg – rasch und beispielgebend
reagiert werden. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel: Egal, aus welchem Elternhaus
ein Kind kommt und welche Muttersprache
es spricht, jedes hat das Recht auf das beste
Bildungsangebot.
Wien wird oft als Bildungs- und
Wissenshotspot gepriesen. Was
bedeutet das?
Emmerling: Exzellenz in Wissenschaft
und Forschung sichert die Arbeitsplätze von
morgen. Nur durch Spitzenleistungen im
Bereich Forschung, Technologie und Innovation (FTI) kann Wien zum führenden Innovationsstandort werden.
Die Lehrergewerkschaft schlägt nicht
erst seit Corona immer wieder wegen
eines eklatanten Lehrermangels
Alarm. Welches Konzept wird in der
Sache verfolgt?
Emmerling: Wir brauchen langfristig 1.000
LehrerInnen mehr in Wiener Schulen, um
das Betreuungsangebot so sicherzustellen,
dass die Schule um die Ecke wieder die beste

„

Michael Fritscher

Wir BürgerInnen
haben es selbst in
der Hand, Dinge
zu verändern.
Bettina Emmerling
Bildungssprecherin Neos

Schule ist. Das Corona-Kontingent an zusätzlichen Planstellen des Bundes war hilfreich, es darf aber nicht gestrichen werden,
weil erstens die Pandemie noch nicht vorbei
ist und zweitens der Bedarf an zusätzlichem
Personal in den Wiener Bildungseinrichtungen weiterhin sehr hoch ist. Wien hat da seine
Hausaufgaben gemacht, aber es wird nicht
reichen, wenn hier nur Wien an einem Strang
zieht. Hier verlangen wir von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zu mehr und
besserer Bildung durch die Zurverfügungstellung von mehr Ressourcen.

Wie schaut die Schule Ihrer Vision
nach 2040 aus?
Emmerling: Bildung ist der größte Chancenmotor unserer Gesellschaft. Bildung dient
der Entfaltung und Selbstermächtigung des
Menschen. – Das ist unsere Vision von Bildung. Schule braucht Bewegung. Dazu muss
Bewegung in die Schule kommen. LehrerIn
muss einer der begehrtesten Jobs der Welt
werden, Schulen müssen individuell auf die
Bedürfnisse der SchülerInnen eingehen können und ihre Entscheidungen als autonome
Schulen selbst treﬀen.
■

Bezahlte Anzeige
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■ Termine ■ Pädagogik ■ Tipps für (Groß-)Eltern

Kidstennis ist eine
großartige Idee für
den Karrierestart
Nicht jede oder jeder,
die oder der zum
Tennisschläger
greift, wird Wimbledon gewinnen.
Auszuschließen ist
es aber nicht. Der Internationale Tennisverband hat ein
Programm für Kinder unter zehn
Jahren entwickelt, das weltweit
umgesetzt wird, auch in Wien.
Beim Kidstennis sind Courts und
Rackets kleiner, die Bälle langsamer.

Kuscheltiere
reichen nicht!

Klettern erfordert viel Kraft.

Wer hinauf in den
Klettergarten will,
muss in die Schule

Auf der Alten Donau können große und kleine Kinder Segeln lernen.

Spielend Segeln lernen
auf der Alten Donau

Wir bieten dir eine feste Anstellung mit fixem Gehalt
und Pensionsanspruch. Bewirb dich jetzt!
01 4000-90770 (Mo-Fr: 8-15:30 Uhr)
kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at

wien.gv.at/pflegeeltern

Fürs Reiten ist man nie zu jung.
© Arbeitsgemeinschaft „Die Schöne Alte Donau“, Stock Adobe, Peter Provaznik

Wir suchen Pflegeeltern und Krisenpflegeeltern,
die Kindern ein Zuhause geben.

Wer Reiten lernen
will, kann auch in
der Stadt bleiben
Reiten zu lernen dauert ewig, aber
irgendwann muss man anfangen.
Am besten im Kindesalter, wenngleich es nie zu spät ist. In Wien
gibt es reichlich Möglichkeiten, mit
diesem besonderen Sport zu beginnen, den man nicht mit einem
Gerät, sondern gemeinsam mit einem Partner ausübt, dem Pferd.
Pro Jahr finden in Österreich in
den diversen Disziplinen 450 Turniere statt. www.reitenwien.at

W

indenergie ist eine
geniale Sache. Vor
allem, wenn sie zum
Antrieb von Segelbooten genutzt
wird. Und es ist eine gute Idee,
Kindern die Möglichkeit zu bieten, mit dem Wind umgehen zu
lernen. Es erstaunt immer wieder, wie rasch Kinder die Kraft
des Windes ohne Vektorenrechnungen intuitiv begreifen. Wie
sie nach wenigen Tagen in ihren
kindgerechten Optimisten gegen den Wind wenden, vor dem
Wind halsen und das Boot sicher
zurück in den Hafen dirigieren.
Mitten in Wien, auf der Alten Donau, gibt es einige Gelegenheiten, das Segeln zu erlernen. Viele Generationen lernten
in der Segelschule Hof bauer

(Obere Alte Donau 186) den
Umgang mit Boot und Wind. Es
werden Kurse aller Art geboten,
für Erwachsene natürlich auch.
In den Sommermonaten gibt es
fünftägige Feriencamps, in denen sich der Junior Segelschein
erwerben lässt. Windsurfen und
SUP (Stand-Up-Paddling) kann
man ebenfalls erlernen.
Jenseits der Wagramer
Straße beﬁndet sich die Segelschule Wien (Florian-BerndlGasse 34), die ein umfangreiches Ausbildungsprogramm
anbietet. Die dritte im Bunde,
die wir ausﬁndig machten, ist
die Segelschule Danube (Arbeiterstrandbadstraße 85a). Wir
stellen keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
■

Kinder wollen hoch hinaus. Das
können sie haben. Zum Beispiel
im 1.500 Meter langen Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad,
der ab 2. Mai täglich geöffnet
ist. Einschränkung: Die Kletterer
müssen 110 Zentimeter groß sein,
damit die Sicherheitsausrüstung
passt. Tipp: Bei der Einschulung
gut aufpassen!

Ballett macht
Spaß und stärkt
Körper wie Geist
Die Primaballerina und der Primaballerino haben klein angefangen. Spätestens mit sechs
Jahren. Eine professionelle Tanzkarriere ist nicht der
einzige Grund, in
die Welt des Balletts zu schnuppern. Kinder lernen,
sich zum Rhythmus der Musik zu
bewegen, entwickeln Körperbewusstsein, stärken koordinative
Fähigkeiten und das Gedächtnis.
In Wien gibt es viele Ballettschulen. Googeln Sie!
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Der Übungsleiter
im Bergwandern
schützt vor Gefahr

fahr auf der Straße, denn jedes
Jahr werden viele Katzen überfahren. Daher sollte die Katze
nur den Garten verlassen, wo
wenig Verkehr ist. Ansonsten
bieten sich spezielle katzensichere Zäune an.

Wer in den Bergen
wandert, ist vor
Gefahren nicht gefeit. Doch es lässt
sich vorbeugen.
Der Pensionistenverband steigt in die
Übungsleiterausbildung der Naturfreunde ein. Vom 19. bis 22.
Mai wird in den Niederen Tauern das Führen von Wandergruppen gelehrt. Es wird aber betont,
dass es sich um keine Berufsausbildung handelt.

Alle Katzen sind strikte
Fleischfresser

K

atzen zählen zu den beliebtesten Haustieren in
Österreich. Bevor man
sich jedoch eine Samtpfote in
die Wohnung oder ins Haus
holt, sollten einige Dinge beachtet werden, um dem Stubentiger eine angenehme Eingewöhnungsphase zu ermöglichen und
das Zusammenleben zwischen
Mensch und Tier harmonisch
zu gestalten.
Katzen klettern gerne, kriechen
in Höhlen und lieben kuschelige
Plätzchen, von denen sie einen
Überblick haben. Beliebte Plätze
sind Kratzbaumhängematten,
weiche Körbchen, Pölster, Plätze
in der Sonne und viele mehr. Um

Stephan Scheidl

zu verhindern, dass Katzen ihre
Krallen an Möbeln oder anderem Inventar nutzen, sollte zumindest ein Kratzbaum oder ein
Kratzmöbel aus Karton zur Verfügung stehen.
Die ﬂauschigen Fellnasen spielen für ihr Leben gerne, dabei machen ihnen Federangeln, Bälle,
aber auch interaktive Spiele, bei
denen sie zum Beispiel ihr Futter suchen können, besonders
viel Freude.
Babykatzen sind um einiges verspielter als erwachsene
Katzen, somit ist hier ein ausreichendes Angebot an Spielzeug, am besten aus verschiedenen Materialen, zu empfehlen.

Wichtig ist auch, dass Katzenbabys von Anfang an beigebracht
wird, ihre Krallen nicht auf der
menschlichen Haut einzusetzen.
Besondere Vorsicht ist bei
Fenstern geboten

Da Katzen sehr neugierig sind,
ist ein Katzengitter wichtig, damit sie nicht aus dem Fenster
klettern und abstürzen können.
ACHTUNG: Gekippte Fenster
sind dabei genauso gefährlich
für die Vierbeiner, da sie leicht
eingeklemmt werden und sich
schwere Verletzungen zuziehen
können.
Bei der Haltung von Freigängerkatzen liegt die größte Ge-

In ihrem natürlichen Lebensraum ernähren sie sich ausschließlich von kleinen Säugetieren, Vögeln, und je nach
natürlichem Beuteangebot, auch
in geringen Maßen von Insekten,
Fischen, Amphibien und Reptilien. In allen herkömmlichen im
Handel angebotenen Katzenfuttermitteln wird auf Inhaltsstoﬀe,
wie zum Beispiel Vitamin A,
das ausreichend in Leber enthalten und für die Katze enorm
wichtig ist, geachtet. Hundefutter sollte deshalb tunlichst nicht
gefüttert werden!
Da die Samtpfoten auch sehr
gerne Dinge zum Knabbern haben, sollte zusätzlich Trockenfutter gefüttert werden.
Die meisten Freigänger nutzen, wenn sie zu jeder Tageszeit
ins Freie können, kein Katzenklo
mehr. Trotzdem sollte man zumindest eines zur Verfügung
stellen, da Katzen sehr gerne
die Wahl haben und gerne auch
trennen, auf welcher Toilette sie
welches Geschäft erledigen.
Bei reinen Stubentigern sollte,
falls nur ein Katzenklo vorhanden ist, besonders auf eine regelmäßige Reinigung geachtet
werden, um jeglichen Geruch
zu vermeiden.
■

Am besten gleich anmelden.

Seniorenbund rät
dringend zu vierter
COVID-Impfung

Das Audimax in der Hauptuni Wien: Jeder/jede ist willkommen.

Studium Generale: Nicht
billig, dafür exklusiv

Reisen sorgt für
Bildung und erhöht
die Lebensfreude

© Stock Adobe, UNI Wien

© Tierschutz Austria

Du hast dich dazu entschieden, einem flauschigen Mitbewohner ein
Heim zu geben? Hier einige wichtige Dinge, die du vor dem Einzug
der Samtpfote beachten solltest.

SENIORiNNEN
■ Termine ■ News & Vereine ■ Gesundheit

■ Ernährung ■ Pflege ■ Tipps für TierfreundInnen

Eine Katze zieht ein:
Was zu beachten ist
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Der Mensch ist auch deshalb auf
der Welt, um von dieser etwas zu
sehen. Denn Reisen bildet. Der
Pensionistenverband betreibt ein
Reisebüro, setzt auf Sicherheit,
Gesundheit, Komfort und vor allem Lebensfreude. Heuer auf dem
Programm stehen Istrien, Irland,
die Normandie und die Bretagne,
die Toskana und Dänemark. Wen
es weiter weg zieht, kann sich in
Ägypten oder in Japan umschauen.

S

eniorInnen steht die Welt
oﬀen. Auch die Universität. Dabei geht es naturgemäß nicht um Berufsausbildung.
Ziele sind wissenschaftliche Vertiefung, Vergrößerung der Allgemeinbildung oder schlicht Befriedigung der Neugier.
Die Universität Wien bietet das
sogenannte Studium Generale
an, es handelt sich um ein nachberuﬂiches Studium. Folgende
Fächer stehen zur Auswahl: Botanik und Artenschutz, Chemie,
Geograﬁe, Germanistik, Informatik, Kommunikation, Kulturund Sozialanthropologie, Molekularbiologie, Pharmakobotanik,
Philosophie, Physik, Politwissenschaften, Rechtswissenschaften,

Soziologie, Theologie, Wirtschaft
und Zeitgeschichte.
Sie können sich einsemestrige
Module aussuchen, dafür gibt’s
eine Teilnahmebestätigung. Kosten: 600 Euro. Wer sich Akademische/r AbsolventIn nennen
will, braucht zwölf Module (vier
Semester Regelstudiendauer
und ein Toleranzsemester) und
6.400 Euro. Zwei weitere erfolgreich absolvierte Semester
bringen den Master of Arts in
die Biograﬁe. Die Uni verlangt
ein Maturazeugnis (nicht für einzelne Module) und ein Motivationsschreiben, welches sie erst
akzeptieren muss, dafür sind die
Lehrveranstaltungen exklusiv für
ältere Studierende organisiert.

Corona wurde aus den Schlagzeilen verdrängt. Verschwunden
ist es nicht. Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenbundes, rät
dringend zur vierten Impfung. Die
ist für Menschen über 80 Jahren
spätestens sechs Monate nach
der dritten empfohlen. Korosec
bittet auch alle über 65-Jährigen,
ihren Arzt zu konsultieren.

Denksport ist ein
gutes Training
für das Gedächtnis
Gehirnzellen brauchen Beschäftigung. Im Berufsleben ist dafür gesorgt, aber spätestens danach sollte sich der
Mensch selbst darum kümmern. Es
gibt allerlei Möglichkeiten, und
das Auflösen von
kniffligen Denksportaufgaben ist nicht die schlechteste. Deshalb veröffentlicht der
Seniorenbund auf seiner Website regelmäßig neue Aufgaben,
Kreuzworträtsel und Sudokus.
Trainieren Sie Ihr Gedächtnis!
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Der Tennisprofi plagt
sich nach der Verletzungspause. Bei den
French Open ab 22. Mai
will er in Form sein.

DAVID ALABA wird
mit Real Madrid spanischer Meister. Das
hat noch kein österreichischer Kicker
geschafft.

MAX VERSTAPPEN
hatte ein perfektes
Wochenende in Imola.
Am 8. Mai düst die
Formel 1 zur Premiere
nach Miami.

■ Termine ■ Fitness ■ Sportarten

Der lange Anlauf für
die sportliche Zukunft
Dass die Prater Hauptallee zum Welterbe der Leichtathletik zählt,
hat viele Gründe. Einer davon ist genau 200 Jahre alt.

Benno Zelsacher

Die schnellste Frau der Welt.

Die schnellste
Marathonfrau der
Wiener Geschichte

Am 8. Mai findet
zum neunten Mal
der Wings for
Live Run statt.
Motto: Laufen
für die, die nicht
laufen können. Die
Startgelder fließen in die Rückenmarkforschung, die eine Heilung
für Querschnittlähmung sucht. Teilnehmen kann man bei FlagshipsRuns auf allen Kontinenten, etwa in
Wien, oder per App. Wer vom Catcher-Car einholt wird, ist fertig. Wer
zuletzt geschnappt wird, gewinnt.

Wenn auf der Insel
das Wasser wild wird
In der Wildwasser-Arena bei der Steinspornbrücke, dem Trainingszentrum des Nationalteams, kann jede und jeder spüren, wie sich das
tosende Element anfühlt – im Raftingboot oder im Kajak.

D

as Paddeln im wilden
Wasser wurde nicht auf
der Donauinsel erfunden, diese wurde erst zwischen
1972 und 1988 errichtet. Das
Kajak ersannen die indigenen
Völker in den arktischen Weiten vor langer Zeit. Sie fertigten
es aus Holz, Tierknochen und
-häuten und nutzten es zur Jagd
auf rauer See. Vor rund hundert
Jahren mutierte das Boot zum
Sportgerät.
Heutzutage bestehen die Kajaks aus Kunststoﬀ, ihre For-

Benno Zelsacher

men variieren je nach Einsatzzweck. Grundsätzlich ähneln sie
jedoch immer noch jenen ihrer
Erﬁnder. Und da der Zugang zu
Wildbächen meist schwierig ist,
zudem der Wasserstand häuﬁg
wechselt, werden Sportveranstaltungen häufig im künstlichen Wildwasser durchgeführt,
das garantiert gleichbleibende
und damit faire Verhältnisse.
Ganz etwas anderes ist das Raftingboot. Es handelt sich um ein
Schlauchboot. Der Vorteil: Auch
Unkundige, sofern des Schwim-

mens mächtig, können sich im
Wildwasser vergnügen.
Zum Beispiel in der 2013 eröffneten Vienna Watersports
Arena bei der Steinspornbrücke. Pro Sekunde befördern drei
Pumpen 12 Kubikmeter Wasser
vom Zielbecken ins Startbecken,
die Höhendiﬀerenz beträgt 4,7
Meter. Der schäumende Kanal
ist 250 Meter lang. So wie eine
Kletterroute wird auch Wildwasser in Schwierigkeitsgrade
unterteilt. Die Skala reicht von
1 (gar nicht wild) bis 6 (Grenze

Im Vordergrund
das Raftingboot,
im Hintergrund
die Kajaks.

der Befahrbarkeit), in der Arena
herrschen 3 (schwierig) bis 4
(sehr schwierig).
Die Anlage fungiert als Leistungszentrum für den österreichischen Kanuverband und ist
auch für Publikum geöffnet.
Acht Personen passen zusätzlich zum obligatorischen Guide
in ein Raftingboot, der Spaß
dauert zweieinhalb Stunden.
Zudem werden Kajak-Kurse
angeboten, für Anfänger und
Fortgeschrittene. Ein Förderband transportiert die Boote
samt Insassen vom Ziel- zurück
ins Startbecken, und der Spaß
beginnt von Neuem. Info: www.
viennawatersportsarena.at ■

L

aufen war, ist und wird
sein. Wien nimmt eine
besondere Rolle ein, was
diese Fortbewegungsart betriﬀt. Im April wurde die Prater Hauptallee vom Internationalen Leichtathletikverband ins
Welterbe der Leichtathletik aufgenommen.
Das ist sich gut ausgegangen
für ein Jubiläum, das sich am
1. Mai zutrug. Denn 200 Jahre
zuvor, am 1. Mai 1822, fand auf
der Hauptallee das erste dokumentierte Rennen statt. Es handelte sich um eine Profi-Veranstaltung, zugelassen waren
ausschließlich Männer, die sogenannten Laufer, die einer ei-

© Bezirksmuseum Leopoldstadt

Wings for Life:
Laufen für die, die
nicht laufen können

KAJAK & RAFTING

© VCW

Falls Sie es vergessen oder nie erfahren haben: Vibian Chepkirui aus
Kenia gewann wie im Vorjahr den
Vienna City Marathon, diesmal in
der Rekordzeit von 2:20:59 Stunden. So schnell ist noch keine Frau
42,195 Kilometer lang durch Wien
gelaufen. Ihr Landsmann Cosmas
Muteti siegte bei den Herren binnen 2:06:53 Stunden. Auf Seite 31
lesen Sie über die Geschichte des
Laufens in Wien.

Das Lauferfest im
Prater, gemalt von
Alois Schönn.

genen Zunft angehörten und die
sich alljährlich zum Lauferfest
trafen (treﬀen mussten). Der tägliche Job des Laufers bestand darin, vor den Kutschen des Hofes
und der Adeligen herzurennen
und den Weg von lästigen Passanten freizumachen. Die Gehsteige harrten noch ihrer Erﬁndung. Das Lauferfest fand 1847
zum letzten Mal statt, ehe es
wegen Unmenschlichkeit verboten wurde.
Zum Vergnügen zu laufen, begann man im 20. Jahrhundert,
mit der Prater Hauptallee im
Zentrum, so auch beim Vienna
City Marathon, der seit 1984 ausgetragen wird. Seit vielen Jahren

führt auch der österreichische
Frauenlauf über die legendäre
Allee. Das hätten sich die Laufer,
vor allen aber ihre Dienstgeber,
wohl nicht so vorgestellt.
Nicht lange her und dennoch
legendär ist der Lauf des Kenianers Eliud Kipchoge, der 2019
als erster Mensch den Marathon
unter zwei Stunden bewältigte.
Die stets wechselnden Tempomacher begleiteten ihn in spezieller
Formation auf der windgeschützten und ebenen Strecke hin und
her. Quasi Laborbedingungen,
weshalb der Weltverband den
Weltrekord nicht anerkennt. Ins
Guinness Buch der Rekorde ist
Kipchoge aber gelaufen.
■

Grüner Max
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Nachhaltig wohnen nachhaltig wohlfühlen.
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https://gruenermax.bwsg.at

Festwochen-Start:
Der Trip beginnt
„Last Night on Earth“
zelebrieren die Wiener
Festwochen als Auftakt. David Schalko
konzipierte diesen
„letzten Abend auf Erden, bevor der Trip beginnt“. Für
den entsprechenden Sound sorgt
das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister.
Die „Macher“ versprechen einen
Abend, „an dem Spaceships erstmals miteinander Kontakt aufnehmen. Bevor wir uns zu neuen Planeten aufmachen. Eine Nacht, in
der wir uns ins All tanzen.“ Da sind
die Erwartungen hoch ...
(13. Mai, 21.20 Uhr, Rathausplatz)

Die Burg-Diva
& die Maschine
Architektur: goebl architecture ZT GmbH

Visualisierung: (c) GS Visuals GmbH

Zwischen den schönsten Plätzen der Landesmetropole St. Pölten bauen wir an der Adresse Maximilianstraße
49-51 aktuell 100 großzügig geschnittene, freifinanzierte Eigentumswohnungen mit Wohlfühlfaktor und
nachhaltigem Energie- und Mobilitätskonzept. Der Hauptbahnhof St. Pölten ist in wenigen Gehminuten
Und das schon ab € 2.958,-/m² für Eigennutzung bzw. ab € 2.492,-/m² zzgl. USt. für Vorsorge.
Jede Wohnung
mit Eigengarten,
Balkon, Loggia
oder Terrasse,
Spielplatz

1 bis 4
Zimmer,
28 m2 bis
143 m2

PV-Anlage,
thermische
Bauteilaktivierung
mit zertifiziertem
ÖKO-Strom

E-Ladestationen
am Grundstück,
jeder
Garagenplatz für
Wallbox-Montage
vorbereitet

Öffentlich weniger
als 30 Minuten
nach Wien – ideal
für Pendler

BWS-Gruppe
a. Triester Straße 40/3/1
1100 Wien
t. +43 1 546 08 - 5070
e. gruenermax@bwsg.at

© Wiener Festwochen, ORF NÖ

erreichbar – von hier ist man mit den über 50 täglichen Zugverbindungen in weniger als 30 Minuten in Wien.

Burgtheater- und Salzburger-Festspiele-Star Caroline Peters ist nicht
nur bei der Festwochen-Eröffnung
zu erleben: In Anlehnung an die
1909 veröffentlichte Science-Fiction-Kurzgeschichte „The Machine
Stops“ von E. M. Forster versammelt sie eine Gruppe von Medienkünstlerinnen und -künstlern um
sich und erarbeitet zusammen mit
ihnen ein „dystopisches Nicht-Solo
für eine Darstellerin & the machine“. Kann spannend werden.
2., 3. Juni, 20.30 Uhr, Theater Nestroyhof Hamakom

Michael Schottenberg: Wien für Entdecker, Amalthea Verlag

Wiener Theaterikone
als Reisephilosoph

M

ichael Schottenberg
ist eine Wiener Kulturikone: Er revolutionierte als Prinzipal der Gruppe
„Theater im Kopf“ die heimische
Theaterszene. Er reüssierte als
langjähriger Volkstheaterdirektor und wurde mit dem TheaterNestroypreis ausgezeichnet. Er
bestach als Verkörperer besonders schräger Figuren in hochkarätigen Filmen. Nun sorgt er für
Furore in einer ganz neuen Rolle
– als Reisephilosoph! Jüngst erschien sein Band „Wien für Entdecker“ (Amalthea Verlag).
„Wien ist Orient und Okzident.
Gemütlichkeit und Perﬁdie, eine
Melange aus himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt“, beschreibt „der Schotti“ darin seine
Heimatstadt. Mit liebevoller Zuneigung und kritischem Blick
triﬀt er hier neben Wiener Grant
und Heurigenglück auf alteingesessene Originale, versteckte
Friedhöfe und Märkte sowie be-

wegende Orte der Erinnerung.
Im Rausch. Eine kleine TextKostprobe (aus dem Kapitel
„Wien und der Wein“): „Innerhalb der Wiener Stadtgrenze
macht das Weinanbaugebiet
k napp siebenhunder t Hektar aus. Das ist was. Natürlich
gibt es größere Weinanbauﬂächen, aber es gibt weltweit keine
auch nur annähernd vergleichbar große innerhalb einer Metropole. Und: Die Wiener Heurigenkultur darf sich mit dem
UNESCO-Logo schmücken,
längst ist sie als ,Quelle kultureller Vielfalt, Garant für nachhaltige Entwicklung und Ausdruck
menschlicher Kreativität anerkannt. Wein als Basis zwischenmenschlicher Annäherung und
geistiges Grundnahrungsmittel.
Mit anderen Worten: Im Rausch
kommen die Leut’ z’amm, aus
Menschen werden Brüder (und
Schwestern), und lustiger leben
sie auch ...‘.“
■

SPRICH!-WÖRTLICH
von Peter Hofbauer
Satirische Reime zur Zeit
vom Metropol-Direktor.
★

Müssen Wenn-Sätze
würdelos sein?
Nix is fix. Aber alles ist möglich.
Sogar die Möglichkeitsform wär’
erträglich/Gäb’ es nicht die Regel
bloß: „Wenn-Sätze sind würdelos!“
Dass ich nicht mehr mich verrenne/Wenn ein Satz mit „Wenn“
begänne/Überwinde ich die Hürde
Und beend’ ihn ohne „Würde“:
Wenn die Geister abgrundtief
Ich nun rief’ im Konjunktiv
Wenn ich also guter Dinge
In die Offensive ginge
Käm’ es anders als ich dächte
Weil’s in Verlegenheit mich brächte/Wenn’s mir nicht gelingt – nur
gelänge/Wenn ich statt zu springen nur spränge/Wenn ich statt
zu singen nur sänge
Käme ich nie mehr in die Gänge
Wenn ich statt zu schlafen nur
schliefe/Wenn ich statt zu rufen
nur riefe/Wenn ich statt zu laufen
nur liefe/Stürzte ich gnadenlos
in die Tiefe/Wenn der Schreck
sich dann verflöge/Ich mich nicht
mehr selbst betröge/Und die Konsequenz draus zöge:
Ließe ich’s dabei bewenden
Und würde den Wenn-Satz
mit Würde beenden
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Roland Trettl: Über die Leichtigkeit des Genusses
Für ein kulinarisches
Urlaubsfeeling muss
man nicht unbedingt
ans Wasser. Man kann
sich dieses spezielle
Flair auch in der
Küche zaubern, und
zwar selbst. Mit den
Fisch-Rezepten von
Starkoch Roland Trettl
liegt der Duft von See
und Meer in der Luft,
danach ist Gaumensex
garantiert.

S

Trettl: Der Kollege hat dann

Michael Fritscher

ieht man von den gemeinen Stäbchen ab, spielt
Fisch in der österreichischen Küche oft nur eine untergeordnete Rolle. Selbst viele
Hobby-Köche schrecken vor der
Zubereitung von frischem Fisch
zurück. Dabei ist Fisch ein leichtes, bekömmliches und zudem
auch noch gesundes Lebensmittel. Speziell jene Fische, die aus
heimischen Gewässern kommen.
Besonders beliebt sind Forellen,
Saiblinge und Reinanken. Ein AllTime-Klassiker ist freilich der
Lachs, wenngleich selbiger nicht
in unseren Seen schwimmt. Aber,
auch Meeresfrüchte in der eigenen Küche zu verarbeiten ist keine
Hexerei. Noch dazu, wo sich aus
den Karkassen noch allerfeinste
Suppen fabrizieren lassen, was
wiederum den Nachhaltigkeitsgedanken nährt. Fischgerichte sind
aus der Sommerküche schlicht
nicht wegzudenken, und sind, in
Bezug auf Zubereitung und Garzeit, oft einmal weit einfacher als
die meisten Fleischgerichte.
Frische Fische gibt’s am Markt,
direkt aus dem See oder Fluss. Das
Angeln gilt als Sport, ähnelt einer
Meditation, trainiert die Geduld
und soll Ruhe ins Gemüt bringen, jedenfalls aber sorgt es da-

Der Starkoch betreibt
seit einigen Jahren
auch einen eigenen
Gewürzehandel.

für, dass man ganz genau weiß,
was auf dem eigenen Teller landet.
Wenn man also eine Möglichkeit
hat, sich „seinen“ Fisch selber aus
dem Wasser zu holen, sollte man
sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Alternativ kann man
sich die begehrte Ware natürlich
auch direkt von Fischern bringen
lassen, so man in der Nähe eines
Gewässers wohnt, oder urlaubt.
Damit das Wagnis der Weiterverarbeitung dann in der Küche
zum gewünschten Erfolg führt,
und nicht etwa in einem Desaster
endet, haben wir Starkoch Roland
Trettl und seine Frau Dani um ihre
Lieblingsﬁschrezepte gefragt. Der
kulinarische Virtuose und „Kupp-

ler“ hat gemeinsam mit seiner Frau
ja erst jüngst ein Kochbuch mit
dem einladenden Titel „Kochen
zu zweit“ herausgebracht (siehe
Buchtipp auf Seite 34).
Darin sind auch besonders leichte Rezepte für die
Som merk ü che ent halten.
Selbstredend, dass Fisch da
keinesfalls fehlt. Die Rezepte,
die er Landzauber anvertraut hat,
sind sowohl für den passionierten Hobby-Koch, als auch fü r
wenig geübte Kö che, die sich
gern an Fischgerichten probieren möchten, umsetzbar.
Roland Trettl zählt derzeit zu
den besten und angesagtesten
Köchen im deutschsprachigen

Raum und hat bereits bei den
meisten erst-klassigen TV-KochShows mitgewirkt. Aktuell fährt
der charismatische Südtiroler
tolle Quoten mit seinen DatingDokus „First Dates – Ein Tisch
für Zwei“ und „First Date Hotel“
auf VOX ein.
★
Wie sehen Sie die Entwicklung des Kochens, wie
sehen die Trends der
nächsten Jahre aus?
Roland Trettl: Es wird hochwertig gekocht werden, aber
damit meine ich nicht, dass nur
die teuersten Lebensmittel verwendet werden. Hochwertig ist
fü r mich eine gute Küche, in

der alles verarbeitet wird, auch
die nicht so zarten Stücke eines
Tieres, die trotzdem wunderbar
schmecken. Wir dü rfen auch
nicht bei allen an den Haaren
herbeigezogenen Trends immer
mitmachen. Da werden wir von
der Industrie verarscht, die verkaufen uns für blöd.
Sie gelten als Verfechter
von Nachhaltigkeit.
Was halten Sie von
bio, oder vegan? Ein
österreichischer
Haubenkoch hat einmal
gemeint, dass Vegetarier dumm sind, weil ihnen
gewisse Enzyme aus der
Ernährung fehlen?

wahrscheinlich zu viel Fleisch
gegessen und ist selber ein
bisschen dumm. Ich ﬁnde veganes Essen genauso gut wie
vegetarisches, da kann man
tolle Dinge kochen. Das Problem sind die Veganer an sich,
denn die schrä nken sich bei
der Ernährung ein, und das ist
für mich extrem. Ich kann mit
keiner Form des Extremen etwas anfangen und ich will mich
auch selber nicht einschränken.
Stimmt es, dass Ihre Frau
nicht glaubt, dass Sie ein
guter Koch sind?
Trettl: Das glaubt sie manchmal
auch heute noch, ich werde von
ihr bei jeder Gelegenheit ausgebessert. Egal was es ist, ob ich das
Gemüse schneide oder etwas anbrate, sie weiß es immer besser.
Da muss ich ihr manchmal sagen,
dass ich wirklich eine Kochausbildung genossen habe. Aber ich
ﬁnde das auch gut, dass meine
Frau als Yogalehrerin so viel
Selbstbewusstsein hat, um mich
in der Küche zu belehren. Das
zeugt von großen Eiern. (lacht)
Wen würden Sie gerne
einmal bekochen, und was
würden Sie auftischen?
Trettl: Ganz klar, Jesus und
Leonardo da Vinci, ich würde
für die beiden das letzte Abendmahl kochen. Mich würde interessie- ren, was Jesus über den
aktuellen Extremismus denkt,
der im Namen Gottes auf der
ganzen Welt praktiziert wird.
Leonardo dürfte dabei sein, da
er das letzte Abendmahl ja gemalt hat. Ich würde den beiden
etwas ganz Schlechtes kochen,
damit sie sich leichter bei Abgang tun. Wenn ich zu gut koche, dann wollen sie vielleicht
gar nicht gehen.
■

REZEPTE

Der Fisch muss
auf den Tisch
Forelle mit Kartoffelsalat

Zutaten: 2 frische Regenbogenforellenfilets ohne Haut, 1 Prise
Fichtennadelsalz, 20 g Butter, 10 g Olivenöl, 2 Romanasalatherzen,
1 Zitrone.
Zubereitung: Fischfilet säubern, in circa 5–6 Zentimeter breite Stücke schneiden und mit Fichtennadelsalz bestreuen. Butter mit etwas Olivenöl in einer Pfanne behutsam erhitzen. Forellenfiletstücke
in die Pfanne legen und sanft bei sehr milder Temperatur 1–2 Minuten garen. Fisch wenden, mit Fichtennadelsalz bestreuen. Romanasalatherzen zerpflücken und mit in die Pfanne geben, erwärmen.
Zum Schluss mit frisch gepresstem Zitronensaft beträufeln.

Regenbogenforellen-Tatar

Zutaten: 300 g frisches Regenbogenforellenfilet ohne Haut, 40 g Salz, 500 ml kaltes Wasser, 10 Radieschen, 1 Frühlingszwiebel (grüne
Bestandteile), 1 unbehandelte Limette,
20 g Ingwer, geschält, 1 Prise geschroteter
milder Peperoncino-Chili, 20 g Olivenöl,
5 ml japanische Sojasauce.
Zubereitung: Regenbogenforellenfilet säubern. Salz in 500 Milliliter
Wasser auflösen. Fischfilet in Salzlake legen und 6–7 Minuten ziehen
lassen. Dann in Streifen und anschließend in feine Würfel schneiden.
Radieschen putzen, in kleine Würfel schneiden, zu den Fischfiletwürfeln geben. Frühlingszwiebel putzen, grüne Bestandteile in feine Röllchen schneiden und zugeben. Tatar erst kurz vor dem Anrichten mit
Limettensaft, Limettenschale, Ingwer und geschrotetem Peperoncino-Chili würzen. Tatar vermengen und abschmecken.

Marinierter Lachs
mit Gin & Roter Bete

Zutaten: 1 kg frisches Lachsfilet am Stück mit
Haut (ganze Lachsseite, Kopfstück), 25 g Salz,
12 g Zucker, 10 g frischer Dill,
10 g frische Basilikumblätter, 1 Zitrone,
1 TL Koriandersamen, 1⁄2 TL gelbe Senfkörner,
5 Wacholderbeeren, 1 Prise Pfeffer, 75 ml Blue
Gin, etwas neutrales Pflanzenöl.
Zubereitung: Gesäubertes Lachsfilet mit Hautseite nach unten in
rechteckige Form legen. Für Marinade Salz und den Zucker vermischen. Dill und Basilikumblätter fein hacken, zugeben. Breite Streifen Zitronenschale abschälen, in feine Streifen schneiden, zugeben.
Koriandersamen, Senfkörner, Wacholderbeeren mit der flachen Messerklinge andrücken und mit dem Pfeffer zugeben. Gin und etwas
Pflanzenöl zugeben und alles vermengen. Marinade über den Fisch
verteilen, leicht einmassieren. Lachs mit Frischhaltefolie bedecken,
24 Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Kurz vor dem Anrichten von dem marinierten Lachsstück jeweils in einem Schnitt etwa
0,5–1 Zentimeter große Tranchen abschneiden.
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Kochen zu zweit mit
Dani & Roland Trettl

Spargel aus dem
Marchfeld mit
Schinken & Brösel
Spargelzeit im Justizcafé: Patron Ivo Brnjic
bereitet das gesunde Gemüse mit sündig
g’schmackigen Butterbröseln zu.
nen Tipp für den Spargeleinkauf
hat der Patron ebenfalls parat:
Die Spargelstangen sollten schön
knackig sein – wenn man sie aneinander reibt, entsteht ein quietschendes Geräusch.
Frisch vom Markt: Knackiger
Spargel aus dem Marchfeld
Die Zubereitung: Zunächst wer-

den die Spargelstangen geschält.
Dann das Wasser in einem großen Topf aufsetzen. Mit einem
Teelöﬀel Salz, zwei Teelöﬀeln
Zucker und einem guten Schuss
frischem Zitronensaft das Wasser würzen. Eine halbe alte Semmel ebenso hinzufügen und alles
zum Kochen bringen. Die Semmel bindet die Bitterstoﬀe des
Spargels und den Spargelfond,
der auch für eine Spargelsuppe
verwendet werden kann.
Die Spargelstangen in das
Wasser einlegen und einmal

kräftig auf kochen lassen.
Dann den Topf vom Feuer nehmen und bis zur gewünschten
Bissfestigkeit ziehen lassen.
Für die Butterbrösel 1/8 kg
Butter in einer Pfanne aufschäumen lassen, die Brösel dazugeben, in der Butter schwenken,
bis sie leicht braun werden. Dann
die Bröselmasse, die nicht trocken sein sollte, mit etwas Salz,
Pfeﬀer und einem Schuss Zitronensaft abschmecken.
Den Schinken fein aufschneiden und im Spargelfond kurz
warmziehen. Dann auf dem
Spargel drapieren, die Brösel
hinzufügen und mit marinierten Wildkräutern ausgarnieren.
Der Patron empﬁehlt dazu einmal nicht den klassischen Wein,
sondern ein Achtel Dorschbirnenmost von der Familie Haselberger. Mahlzeit!
■
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E

r ist endlich wieder da!
Der Spargel. Das gesunde
Sprossengemüse, das
vor allem vor den Toren Wiens,
im Marchfeld, aus dem Boden
schießt und gedeiht, zählt zu den
gesündesten Gemüsen. Er besteht zu 93 Prozent aus Wasser,
zwei Prozent halten Proteine,
rund vier Prozent nehmen die
Kohlenhydrate ein, und lediglich nur 0,2 Prozent sind Fette.
Mit nur 150 Kalorien pro Kilogramm zählt Spargel zu den
absoluten Schlankmachern.
Spargel aus dem Marchfeld ist
auch im Justizcafé von Patron
Ivo Brnjic der Superstar der
aktuellen Speisekarte. Für die
LeserInnen von SPRICH! bereitet der Hausherr das Gemüse
klassisch wienerisch zu – mit
Butterbrösel und Schinken (Ivo
verwendet ausschließlich jenen
aus der Manufaktur Thum). Ei-
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© Justizcafé

K

ochen zu zweit – Rezepte
für schöne Stunden“, ist
das erste gemeinsame Kochbuch des beliebten TV-Kochs
und Kupplers („First Dates –
Ein Tisch für zwei“, VOX) Roland Trettl und seiner Frau Dani
– mit 80 persönlichen und alltagstauglichen Rezepten. Einige Rezepte sind aus den
Lockdown-Videos der Trettls
auf Instagram unter #teamtrettlkocht bekannt. Nun finden sich die köstlichen Speisen endlich in Buchform und
können nachgekocht werden.
Neben den 100 Farbfotos findet sich zu jedem Rezept eine
Übersicht der Zutaten und eine
detaillierte Schritt-für-SchrittAnleitung, sowie ein QR-Code
mit dem entsprechenden Kochvideo. Zwischen den Rezepten
erzählen Dani und Roland, welche Rolle das Kochen in ihrem
Leben spielt, welche Aspekte
für sie dabei besonders wichtig sind und, dass vor allem
der Genuss im Fokus stehen
sollte. Gemeinsam kochen und
gemeinsam genießen ist das
Motto dieses Buches.
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