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* Wien MOBIL wird 6 x pro Jahr per Abo druckfrisch und frei Haus versandt.  
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten vom VWZ Zeitschriften-
verlag für Marketingzwecke verwendet werden dürfen.

Ja, ich will Wien mobil*

gratis abonnieren

& einen Traumflug  
für zwei Personen  
gewinnen!

Maria-Jacobi-Gasse 1
Media Quarter Marx 3.2/2. OG
1030 Wien

AnTworTsendung

Bitte freimachen,  
falls Briefmarke  

zur Hand

Bitte Hier aBtrennen!

✗

Einfach anrufen oder  
online bestellen:

Abo-Hotline:  
01/361 70 70-584

www.wien-mobil.at

Gratis-Abo 
holen &  
tollen Flug 
gewinnen!
Und so EinFAcH 
FUnktioniErt’s:

karte abtrennen,  
ausfüllen und  
an Wien mobil  
schicken.

Danach erhalten Sie Wien MOBIL –  
Das Mobilitätsmagazin der  
Wiener Stadtwerke, 6 Ausgaben  
pro Jahr, druckfrisch und frei Haus –  
Alle Infos zum Abo bekommen  
Sie unter 01/361 70 70-584  
oder www.wien-mobil.at/abo

Noch heute  
WieN MoBiL  

Gratis  
aBoNNiereN 



Eva Air fliegt vier Mal wöchentlich von Wien nach 
Bangkok und bringt ihre Fluggäste so in eine Welt 
mit umwerfenden Eindrücken, freundlichen Men-

schen, fabelhaftem Essen, heiligen Stätten und  
wunderbaren Stränden. Der Gewinner wird aus 

allen Abonnenten von Wien mobil gezogen. 

Gewinnen Sie einen Flug für zwei  
Personen mit Eva Air nach Bangkok!

Alle Abonnenten 
können gewinnen!

& Traumflüge  
gewinnen
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Lassen sie sich vom 
FLair ThaiLands  

verzaubern



Wir sehen uns auf Facebook!
www.facebook.com/wienerlinien

Bei der nächsten
U-Bahn wenden!

www.wienerlinien.at

012125-T3 WL Grillen 210x280 WienMobil iWC.indd   1 KW21 - 19.05.15   13:51
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge und 
Gastkommentare müssen nicht mit der  
Meinung des Herausgebers übereinstimmen.  
Entgeltliche Einschaltungen werden mit  
„entgeltliche Einschaltung“ oder „bezahlte 
Anzeige“ gekennzeichnet.  
Im Interesse des Textflusses und der  
lesefreundlichkeit verwenden wir wenn  
möglich geschlechtsunspezifische Begriffe,  
sonst die grammatikalisch männliche form.  
Solche Bezeichnungen beziehen inhaltlich 
jeweils die weibliche form mit ein.

Wien hat gerade im Sommer einiges zu  
bieten. Das Motto muss daher lauten:  
Raus ins Freie! Wir haben die besten Tipps. 

G rillen mit Freunden, sporteln im Park oder flirten im Frei-
bad – die Möglichkeiten, die Stadt unter freiem Himmel zu 
genießen, sind schier unendlich. Wir haben ein paar Men-

schen gefunden, die Wien zur heißen Jahreszeit noch ein bisschen 
 lebenswerter machen. Lassen Sie sich von deren Lebensfreude einfach  
anstecken! Coole Tipps gibt es in unserer Coverstory.

Außerdem wollen wir in dieser Ausgabe der Frage nachgehen, 
was uns das Leben in der Stadt eigentlich kostet. Womit man als 
vierköpfige Familie so im Durchschnitt rechnen muss – und wir 
vergleichen die Ausgaben mit drei anderen europäischen Städten. 
Eines kann vorneweg verraten werden: Schlecht aussteigen werden 
die Wienerinnen und Wiener nach unseren Erhebungen nicht. 

Natürlich ist Outdoor auch im restlichen Heft ein zentrales Thema: 
Wir besuchten die Menschen auf der Meidlinger Hauptstraße, 
 begleiteten die finnischen Teilnehmer des Eurovision Song Con-
tests bei ihrer Bim-Fahrt, gingen auf dem Cobenzl spazieren und 
begaben uns auf einen Flug nach Kopenhagen. Dieses Heft gehört 
allen Freiluft-Freunden der Stadt!

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
die Wien -Redaktion

redaktion@wien-mobil.at

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser 
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kopenHaGen
Die Stadt im Norden ist der 
ideale Ort für eine Städte-
reise am Wochenende.

Seite 56
coBenzl
Rund um Wiens Weinberge 
gibt es für Jung und Alt jede 
Menge zu entdecken.

Seite 60
lesereIse
Spannende Lektüre für  
unterwegs.

Seite 61
auF dem plattenteller
Die Chill-out-Zone im Ohr.

Seite 62
dIe BäderlInIe
Entlang der Linie U1 kommt 
man auf  ihrer Route an 
zahlreichen Bädern vorbei – 
perfekt für den Sommer!

Seite 64
kInderleIcHt
Fakten, Tipps und jede 
Menge Spaß für die jüngsten 
Fahrgäste.

Seite 47
GutscHeIne
Viele Rabatte und Aktionen 
exklusiv für Jahreskarten-
besitzer der Wiener Linien.

Seite 48
Gut Gespart
Nutzen Sie die Chance und 
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Tarife bei vielen Partnern.

Seite 50
coole events
Besuchen Sie zahlreiche Ver-
anstaltungen zu vergünstigten 
Preisen.

Seite 45
Grüne cIty-FlItzer
Bis zu 250 E-Taxis sollen künf-
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Seite 46 
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Die wichtigsten Baustellen 
für diesen Sommer.

Seite 12
knIGGe moBIl

Seite 14
omBudsForum

Seite 66
kopF-BaHnHoF

teilnahmebedingungen

Durch die Teilnahme an unseren Ge-
winnspielen erklärt sich der Teilnehmer 
ausdrücklich damit einverstanden, dass 
Wien Mobil die dazu erforderlichen  
Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels 
speichert. Es steht dem Teilnehmer jeder-
zeit frei, per Widerruf  die Einwilligung 
aufzuheben und somit von der Teilnahme 
zurückzutreten. Wien Mobil nutzt alle 
personenbezogenen Daten ausschließlich 
intern. Wir geben Ihre Daten nicht an 
Sponsoren, Partner oder Dritte weiter. 
Der Gewinner ist mit der Veröffentli-
chung seines Namens und Wohnortes 
einverstanden. Unter allen Einsendungen 
entscheidet das Los unter Gewährleis-
tung des Zufallsprinzips. Eine Barauszah-
lung ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Für die 
Richtigkeit der angegebenen Adresse 
sind die Teilnehmer verantwortlich. 
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt 
ohne Gewähr. Die Teilnahme ist erst ab 
18 Jahren (ausgenommen Fun4Kids-
Gewinnspiel) möglich. Zur Teilnahme am 
Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, 
dass alle Angaben zur Person der 
Wahrheit entsprechen. Mitarbeiter 
von Wien Mobil einschließlich deren 
Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Wien Mobil kann 
einzelne Personen von der Teilnahme 
ausschließen, sofern berechtigte Gründe 
vorliegen. Diese sind z. B. Verstoß gegen 
die Teilnahmebedingungen, doppelte 
Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des 
Gewinnspiels, Manipulation. In diesen 
Fällen kann gegebenenfalls der Gewinn 
nachträglich aberkannt und zurückgefor-
dert werden. Bei unseren Gewinnspielen 
ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

GeWInner 
Der APrIL- 
AuSGAbe – WIr  
GrAtuLIeren 
HerzLIcHSt!

Vorteils-Club
traumreIse
Annemarie S., 1020 Wien

pucH e-waFFenrad
Monika F., 1110 Wien 

Erlebnis

tscHakka lakka
Manuel K., 1030 Wien 
Daniela H., 1230 Wien 
Natalie H., 1110 Wien 



e u r o GY M  ®

w w w . e u r o g y m . a t
Freizeit & F itness

w w w . e u r o g y m . a t
i n f o @ e u r o g y m . a t
INFOLINE: +43 (0)1 8908900

POOL • FITNESS • AEROBIC • SAUNA • DAMPFBAD • LIEGEWIESE • TRAINER u.v.m.

TOP-AKTION
Fitness Aerobic* Sauna Pool**

(Sonnenliegewiese Ungargasse 60, 1030 Wien)
*Landstraße, Döbling **in den Hotels

Perfekte Standorteangenehme Atmosphäre

euroGYM KATEGORIE HOTELFITNESS

1010 Wien Am Parkring 12 a U3 Stubentor

1030 Wien Ungargasse 60 S-Bahn Rennweg

euroGYM KATEGORIE FITNESS UND AEROBIC

1030 Wien Landstraße Hauptstr. 71 U3 Rochusgasse

1190 Wien Billrothstraße 2 U6 Nussdorferstraße

euroGYM KATEGORIE FITNESS BASIC

1020 Wien Große Stadtgutgasse 14 U2 Taborstraße

1020 Wien Walcherstraße 8 U1 Vorgartenstraße

AUF ALLE EUROGYM 

12 MONATSMITGLIEDSCHAFTEN 

PER MTL. SEPA BANKEINZUG. 

15%
RABA

TT

AUF ALLE EUROGYM FITNESS AEROBIC* SAUNA POOL**  

MITGLIEDSCHAFTEN PER EINMALZAHLUNG IN BAR, MIT 

BANKOMAT ODER KREDITKARTE.

22%
RABA

TT
ODER

** Pool und Sonnenliegewiese in den Hotelfi tnessanlagen 1010 und 1030 Wien, ‚* Aerobic in 1030 u. 1190 Wien. Aktionen gelten nur für Neumitglieder und in Verbindung mit 

diesem Aktionsblatt, Rabatt nicht auf 10er Blöcke und Aktionen. Einschreibegebühr einmalig EUR 29,-. Aktuelle Preisliste auf www.eurogym.at Startseite. 

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Aktion gültig bis 10.07.2015.
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Coverstory
Wien hat gerade im Sommer 
vieles zu bieten  Seite 22

Interessant
Von Strom bis Schule – das 
kostet uns die Stadt  Seite 34

Besuch
Die ESC-Künstler aus  
Finnland fuhren Öffis  Seite 40

Aktuell

Infos: 
Faserkohle, Smart-
Häute, Nanokristalle, 
verformbare Materia-
lien – in Zukunft wird 
Hightech in Flugzeuge 
verbaut, die wir heute 
nur erahnen können.

Grüner Überflieger: Das Flugzeug der Zukunft ist gewaltig und 
kann zudem selbst Energie erzeugen – sehr umweltfreundlich.

Der Quantum Superjet ist ein Quantum Trost, 
denn der ökologische Fußabdruck dürfte dank 

seiner Technik in absehbarer Zukunft um einiges 
besser aussehen. Der Hersteller AWWA gibt mit 
seinem Prototyp „Progress Eagle“ zumindest einmal 
in der Theorie einen Eindruck, wie die Luftfahrt 
2030 funktionieren könnte: Mittels Nanodrähten 
und Solarpunktzellen soll der dreistöckige Jet selbst 

Energie erzeugen können.  Aus der Atmosphäre 
nimmt er Wasserstoff auf und befüllt so seine Tanks 
ständig selbst. Wie das genau funktionieren soll, 
bleibt wohl der Wissenschaft vorbehalten und dass 
solche Ideen noch nicht umsetzbar sind, liegt auf 
der Hand. Glaubt man jedoch an die Realisierung 
dieser Visionen, so steht einer beflügelten Luftfahrt 
wohl nichts mehr im Wege. 

Abgehobene Zukunft 
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Aktuell | Im Blickpunkt

K
o

m
p

a
K

t Die Benutzer der  
Mariahilfer Straße 
hoffen auf  
GeGenseitiGes 
Verständnis und 
rücksichtsvolle Rad-
fahrer. Neue Markie-
rungen sollen genau 
das garantieren.

Der Bus der Zukunft bringt 
 einen gewissen Mehrwert, 
wenn man der Firma Leap 
glaubt – Luxus für jedermann. 

Das Fahren im Autobus soll zu einem 
Erlebnis werden. Dafür möchte das 
US-Start-up Leap sorgen, und zwar in 
der Metropole San Francisco. Um das 
zu bewerkstelligen, werden die Busse 
mit WLAN, USB-Anschlüssen und spe-
ziellen Laptop-Arbeitsplätzen ausgestattet. Bequem gepolsterte Sitze und 
eine Atmosphäre wie im Wohnzimmer gelten bei diesen Luxusgefährten 
als obligatorisch. Außerdem kann mittels App verfolgt werden, wo sich 
die Busse gerade befinden. Eine Testphase soll starten, ein Ticket soll etwa 
sechs Dollar kosten, Bonusprogramme sind aber in Planung und machen 
die Fahrten etwas erschwinglicher.          

Chillen in  
den Öffis

www.wien-mobil.at

Autonom Der klassische Paket-
dienst ist ein Auslaufmodell – zu-
mindest wenn es nach dem 
Online-Riesen Amazon geht. Er hat 
nämlich Drohnen entwickelt, die 
Pakete vollkommen autonom zu- 
stellen können. Derzeit ringt das 
Unternehmen noch um eine 
US-Zulassung. Das Gesetz sieht vor, 
dass Drohnen nur mit Sichtkontakt 
geflogen werden dürfen.

PrAktisch Der Verkehrsverbund 
Ost-Region startet zu Sommerbe-
ginn mit zahlreichen interessanten 
Zusatzangeboten. So sind touristi-
sche Ziele wie der Schneeberg, das 
Waldviertel oder Mariazell noch 
besser öffentlich erreichbar. Und 
auch Radtouren lassen sich perfekt 
mit den Öffis absolvieren. Radtram-
per bieten die Möglichkeit, Fahrrä-
der bequem auf einem Anhänger 
mitzuführen. Details unter  
www.vor.at oder Tel.: 0810/22 23 24.

SeltSamer  
lieferService

ein auSflug mit 
den ÖffiS 

Was wirkt wie ein 
Kaffeehaus, ist in 

Wahrheit ein Bus.
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Spiel, SpaSS und 
Sport
Motorikpark hat eröffnet.

Solar-radweg 
bringt power
Mehr Energie als erwartet.

Dieses Konzept ist in Wien einzigartig: Im 
ersten Motorikpark der Stadt lernen Kids auf  
spielerische Weise Koordination, Kondition und 
Geschicklichkeit. Die Location an der Breiten-
leer Straße in Donaustadt bietet bei freiem 
Eintritt 23 Stationen mit über 100 Einzelgeräten, 
einen 700-Meter-Laufparcours und einen 
Wasserspielplatz. www.motorikpark-wien.at

Vor den Toren Amsterdams wurde ein 
Solar-Radweg mit einer Länge von 70 m 
angelegt. Nach sechs Monaten zogen die 
Holländer erstmals Bilanz, und die ist spitze: 
3.000 Kilowattstunden Strom wurden erzeugt, 
was in etwa dem Jahresverbrauch eines 
durchschnittlichen Haushalts entspricht und 
weit mehr ist, als ursprünglich erwartet wurde.  

Wer steht schon gerne im Stau und kommt zu einem 
wichtigen Auftritt zu spät? Conchita Wurst, Öster-
reichs ESC-Aushängeschild, fuhr mit den Öffis zum 
Song-Contest-Finale in der Wiener Stadthalle und 
gab sich unterwegs ein Stelldichein mit den Fans. In 
U-Bahn und Bus wurden Fotos geschossen und ein 
paar Worte geplaudert. So gelassen muss man vor 
einem großen Auftritt auch erst einmal sein. Den 
Fans gefiel es und die umweltfreundliche Öffi-Fahrt 
entsprach voll dem Gedanken des „green events“.   

Chillen in  
den Öffis

betriebSbahnhof erdberg Am 10. Juni 1985 
erfolgte der Startschuss zu den Bauarbeiten für den 
dritten U-Bahn-Betriebsbahnhof Wiens. Ein ständig 

wachsendes U-Bahn-Netz hatte den Bau seinerzeit nötig 
gemacht.  Mit einem Areal von rund 110.000 m2 ist er 

heute der größte der drei Betriebsbahnhöfe Wiens. Am 
markantesten ist der rote Turm, der heute einfach zu 

unserem Stadtbild in Erdberg dazugehört. Zur U2 gibt es 
übrigens eine ganz besondere Verbindung: Über einen 

Tunnel können Züge über das Gleis 10 von Erdberg bis 
zur U2-Station Stadion fahren.

Conchita 
hautnah
Am Tag des Song-Contests begab sich  
Conchita unter ihre Fans – in Wiens Öffis.

Eine Institution 
feiert ihren  

30. Geburtstag
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Um

gangsformen

KOLUMNE

Autofahren verlangt einem 
manchmal alles ab – nicht 
jeder kann damit gut um-
gehen, zeigt eine Studie.

Wer sich morgens ins Auto setzt, weiß schon im Vorfeld, dass es auch heute wie-
der Nerven aus Stahl brauchen wird, um den Verkehrsalltag zu meistern. Der eine 
schafft das mit Gelassenheit, der andere getreu dem Motto: Das muss raus, bevor 
ich daran ersticke. Atemnot bekommen einer Studie des Meinungsforschungsin-
stituts Ipsos zufolge vor allem die Deutschen: Mehr als ein Drittel der Befragten 
gab an, „nervenden“ Verkehrsteilnehmern aufzufahren, 67 % machen ihrem Ärger 
durch Beschimpfungen Luft und knapp ein Fünftel springt auch gerne einmal aus 
dem Wagen. Als die rücksichtslosesten Fahrer wurden jedoch die Italiener einge-
stuft. Österreich war nicht unter den zehn befragten Ländern.           

Gutes  
Benehmen  
ist gefragt

haben sie gewusst ...?
... dass die MitnahMe von fahrrädern in der  
U-Bahn zwar gratis, in Autobussen und Straßen- 
bahnen aber verboten ist.

Augen Auf Videos schauen, 
SMS tippen, surfen, und das alles 
auf der Straße. Die Umgebung 
wird da oft nicht ausreichend 
wahrgenommen – vor allem 
auch bei Kids. „Watch Out!“, ein 
neues Projekt in München, soll 
Fußgänger daher an Kreuzungen 
rechtzeitig warnen, wenn Gefahr 
droht. Der deutsche Mobil-
funkanbieter O2 hat an 
risikoreichen Orten Sender 
angebracht, die die Kommunika-
tion mit dem Smartphone kurz 
unterbrechen und eine Warnung 
ausschicken. Über eine App wird 
sie am Display angezeigt.

Weniger unfälle 
durch Handys

Unachtsamkeit im 
Verkehr kann extrem 
gefährlich werden.

Yvonne Rueff  ist Inhaberin der gleichnamigen  
Tanzschule und Obfrau der Benefiz- 

veranstaltung „Dancer against Cancer“.

Knigge 
Mobil

GuteS Benehmen In 
u-Bahn, BIm & Co von:

Yvonne Rueff

JUbel, TrUbel, HeiTerKeiT

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen!“, 
heißt es. Aber darf  ich feiern, wann und 

wo ich will? Life Ball, Song Contest, Motto
partys, Donauinselfest und vieles mehr. 
Wien ist anders und Wien bietet immer 
einen Anlass zum Feiern. Gruppendyna

mik macht sich breit! „Vorglühen“ daheim 
oder weiterfeiern bei der Heimreise. Aber 

 inwieweit darf  ich öffentliche Verkehrs
mittel als PartyZwischenstopps nützen? 
Gar nicht. Die Höflichkeit gegenüber den 

anderen Fahrgästen verbietet es. 
Klingt nach Spielverderber, ist aber eine 

Respekthaltung gegenüber Dritten. 
Wer will bei der Heimreise von „Party 

People“ erobert werden? Eigentlich nie
mand. Egal wie lustig es gerade ist, egal auf  
welchem Höhepunkt die Stimmung hinauf
klettert – Kontenance ist das Zauberwort. 

Zusammenreißen in Feierlaune klingt 
schwierig, ist es aber nicht. 

Einfacher gesagt: Seien sie nicht ignorant. 
Wenn Mitmenschen Situationen als un

angenehm, vielleicht sogar als bedrohlich 
einstufen, kann man als höflicher Mensch 
doch gar nicht anders: Man beherrscht 

sich. Eine gute zwischenmenschliche 
Beziehung muss auf  gegenseitiger Achtung 
und Rücksicht basieren. Damit können wir 
alle für uns die Frage leicht beantworten: 

Ich darf  und soll feiern, aber nicht wo 
und wann ich will und schon gar nicht auf  

Kosten anderer. Das ist machbar, denn 
rücksichtslos sollte man nur in einer ein
zigen Hinsicht sein: in der rücksichtslosen 

Erkenntnis und Kritik am eigenen Ich.
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JOIN US!
www.facebook.com/ViennaFashionNight

www.twitter.com/viefashionnight
www.viennafashionnight.at

#VFN2015
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www.wien-mobil.at

Störende  
durchSagen

Fam. Kratochwil 
Am Flughafen Wien hat man Durch

sagen abgeschafft, um die Lärm
belästigung zu verringern – die Wiener 
Linien gehen den entgegengesetzten 
Weg: endlos lange Durchsagen, die 
zum Teil fast die gesamte Distanz 

zwischen zwei Haltestellen dauern. Es 
ist ja verständlich, dass die Stationen 
angesagt werden, dass aber auch alle 

Umsteigemöglichkeiten aufgezählt 
werden, ist doch sehr lästig! Und dazu 

kommt noch die Lautstärke dieser 
Durchsagen. Und dazu das ständige 

lautstarke Gepiepse der Türen.
Vielleicht sollten sich die Wiener 

Linien von anderen (Welt)Städten 
inspirieren lassen und die Umweltver
schmutzung durch Geräusche etwas 

geringer gestalten!

Ines Kinzl
Die Wiener Linien haben 2012 bei 
den Durchsagen Änderungen vor-
genommen. Mir wurde versichert, 
dass es ein besonderes Anliegen 
war, die Fahrzeugansagen so zu 

gestalten, dass sich die Fahrgäste 
wohlfühlen und gut informiert sind. 
Bereits im Vorfeld äußerten Kunden 

bei einer Umfrage den Wunsch 
nach prägnanter Information. Die 
Stationsansagen wurden dahinge-
hend auch adaptiert. Zudem höre 

ich oft, dass Fahrgäste froh sind, die 
Umsteigemöglichkeiten zu wissen.

geänderte 
Streckenführung

Gerda H.
Wir Anrainer der Leopoldauer Straße 

wünschen uns eine direkte Verbin
dung zur U1. Derzeit müssen wir mit 
dem 29 A zur U1Station Leopoldau 
fahren, d.h. man fährt einen großen 

Umweg. Es ist daher an der Zeit eine 
Verbindung zur U1Station Aderklaaer 

Straße zu schaffen. Ein Vorschlag 
wäre, dass der 29 A die U 1 Station 
Aderklaaer Straße anfährt. Entlang 
der Leopoldauer Straße entstehen 

derzeit viele neue Wohnungen, sodass 
künftig noch mehr Menschen von ei

ner der Verbindung profitieren würden. 
Bei der U1Station Aderklaaer Straße 
befinden sich einige Schulen, zu denen 

wir eine sehr schlechte Verbindung 
haben. Wir ersuchen Sie, eine Über

prüfung zu veranlassen. 

Ines Kinzl
Ich habe mir die Situation mit den 

Wiener Linien angesehen. Die 
Linie 29A verbindet die beiden 

U-Bahnlinien U1 und U6. Das heißt, 
alternativ kann man auch mit dem  
29A nach Floridsdorf  fahren und 
hat dann mit der U6 bzw. der S-

Bahn vielfältige Möglichkeiten, die 
inneren Bezirke rasch zu erreichen. 

Und auch die Schulen in der  
Umgebung der U1-Stationen  

Aderklaaer Straße und Rennbahn-
weg sind mit nur einmal umsteigen 

gut erreichbar. 

sich um Ihre Anlie
ge
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Ombuds- 
fOrum
Wenn SIe etWaS auf dem Herzen Haben,  
ScHreIben SIe unS eInfacH:
Wiener Linien, Ombudsforum, 3., Erdbergstraße 202,  
oder per EMail an ombudsforum@wienmobil.at

Die Wiener Linien bringen täglich rund 2,5 Millionen Menschen an  
ihr Ziel. Wie in allen Bereichen, in denen Menschen aufeinander-
treffen, kann es auch hier zu kleineren wie größeren Meinungsver-
schiedenheiten kommen.  
Es gehört auch zu unserem Service, Diskrepanzen zu bereinigen und  
ein gutes Miteinander in den Wiener Linien zu garantieren. Helfen 
Sie uns, unser Service weiter zu verbessern, und schreiben Sie uns.

nutzloSe 
linien

Werner K.
Ich wohne in Stadlau und kenne die 
Buslinie 96A recht genau. Deshalb 
frage ich mich und auch Sie, ob wir 

diese Linie wirklich brauchen.
Sie verkehrt zwischen Genochplatz 
und Schillwasserweg 2xpro Stunde 
und führt über eine größere Strecke 
parallel zur Linie 92A. Durchschnitt

liches Fahrgastaufkommen pro 
Fahrzeug 3 Personen, sehr oft auch 0. 
Ich kann mir beim besten Willen nicht 
vorstellen, dass dies wirtschaftlich ist. 
Ich schlage daher vor, durch eine ge
ringfügige Streckenänderung der Linie 
92A die Linie 96A zu ersetzen und die 
frei gewordenen Busse auf  die Linie 
87A in den Gewerbepark Stadlau zu 

verlegen, um die Intervalle zu ver
kürzen Diese Linie verkehrt nämlich 

auch nur 2x pro Stunde, was bei dem 
Kundenaufkommen eindeutig zuwenig 
ist. Drum fahren auch die Meisten mit 

dem Auto dorthin…………

Ines Kinzl
Die Linie 96A bietet für die Be-

wohnerInnen entlang der Strecke 
einen wichtigen Anschluss an die U-
Bahnlinie U2. Ich gehe selbst gerne 
einkaufen und bin auch öfters im 
Gewerbepark Stadlau – meistens 

nutze ich dazu die Straßenbahnlinie 
26. Neben dem 87A ist der Ge-

werbepark auch mit den Linien 22A 
und 24A gut erreichbar.
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Visionär Ein Mammut-Projekt hat 
China da ins Auge gefasst. Ein 
Tunnel inlusive einer rund 200 km 
langen Unterwasser-Verbindung 
unter der Bering-Straße soll ab 
2035 die USA mit China verbinden. 
Das Vorhaben läuft unter dem 
Namen „Deep Railway“ und hat 
trotz guter Ansätze viele Kritiker, 
die an einer Umsetzbarkeit zwei-
feln. Man darf gespannt sein.

AufpAssen Denn hier kommt das 
Google-Auto – ohne Fahrer und 
ohne Umwege. Ab Sommer 2015  
ist das süße Gefährt fix auf den 
Straßen von Mountain View in 
Kalifornien unterwegs. Top-Speed 
liegt bei 40 km/h und primär wird 
es als Taxi zum Einsatz kommen. 
Die größte Gefahr sieht Google 
nicht im eigenen Wagen, sondern in 
den anderen Verkehrsteilnehmern. 
Das Google-Car sieht nämlich weit 
mehr als der Mensch. 

Tunnel Zwischen 
china und usa

ich mache das 
ganZ allein
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Die Arbeit 
macht sich 

bezahlt: Der 
erste Bahnsetig 

der Station 
Alser Straße ist 

renoviert.

E-ToUR EURoPE Ein Rennen 
der besonderen Art ging Ende 
Mai über die Bühne. Die Teil-
nehmer absolvierten 4.000 km 
in rund 53 Stunden (Bestzeit) 
in Elektroautos und erbrachten 
so den Beweis für die Alltags-
tauglichkeit ihrer Fahrzeuge.

Mit dem E-Auto 
quer durch Europa

Kaum waren die Bauarbeiten am ersten Bahnsteig der U6-Stati-
on Alser Straße abgeschlossen, ging es am Bahnsteig Richtung 
Floridsdorf weiter. Derzeit wird er schrittweise abgetragen und 
neu errichtet. Verfliest wird wieder im Otto-Wagner-Design 
und ein taktiles Leitsystem für sehbehinderte Menschen wird 
integriert. Auch das Dach und die Stiegen werden neu errichtet. 
Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August 2015, 
dann kann auch der Bahnsteig Richtung Floridsdorf wieder 
normal benutzt werden. Derzeit wird die Station ohne Halt 
durchfahren. Die Generalsanierung der gesamten Station wird 
2016 abgeschlossen sein, da auch Türen, Fenster und technische 
Anlagen erneuert sowie die Fassade restauriert werden.        

Heiße Phase
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Ein erstaunliches Ergebnis bekamen Wissenschaftler der University of Colorado 
Denver, die Unfälle an Kreuzungen in der US-amerikanischen Stadt Boulder un-
tersuchten. Die Stadt wurde ausgewählt, weil sie einen überdurchschnittlich hohen 
Radverkehrsanteil von rund 12 Prozent aufweisen konnte. Sie fanden heraus, dass sich 
die Wahrscheinlichkeit einer Kollision durch mehr Radfahrer verringert und sogar mit 
genauen Zahlen konnten sie aufwarten: An Kreuzungen mit weniger als 200 Radfah-
rern pro Tag ist das Unfallrisiko um einiges höher.       

www.wien-mobil.at

Radfahren  
macht sicher

Eine US-Studie 
belegt, dass 
Städte mit viel 
Fahrradverkehr 
sicherer sind.
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Luftqualität und grüne 
Flächen sind keine 

Selbstverständlichkeit in 
der Großstadt.

Die Wissenschaft 
plädiert für mehr 
Fahrradfahrer in 
Großstädten.

Die neuen Mercedes-Busse sorgen für 
mehr Komfort auf der Strecke.

Umwelt Wien schneidet in einem 
internationalen Ranking hinsicht-
lich der getroffenen Maßnahmen 
im Verkehrsbereich im europäi-
schen Vergleich sehr gut ab: 
Untersucht wurde, was die Städte 
gegen Feinstaub- und Stickstoffbe-
lastung unternommen haben. Nach 
Zürich und Kopenhagen landet 
Wien auf Platz 3 und wurde vor 
allem für seine Investitionen in den 
öffentlichen Verkehr positiv 
hervorgehoben. Die Studie wurde 
vom Europäischen Umweltbüro 
durchgeführt.

CasinobUs Seit Anfang April 
sind drei neue Busse zwischen 
Wien und Baden für die Wiener 
Lokalbahnen unterwegs. Die 
modernen Fahrzeuge sind 
künftig als „Casinobusse“ der 
Linie 360 im frischen WLB-Design 
unterwegs und bieten eine 
deutliche Steigerung bei Komfort 
und Barrierefreiheit. In Summe 
werden die Wiener Lokalbahnen 
2015/2016 über 2,5 Millionen Euro 
in die Busflotte stecken.

Wien punktet 
bei verkehrs-
massnahmen

bequem und 
modern
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Die längste je auf 
einem e-Bike zurück-
gelegte strecke 
wurDe

2014
von Dem amerikaner 
troy rank aBsolviert. 

7.151 km
spulte Der sportler  
aB unD Das in nur 

1 Monat.
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22.900 km
Streckennetz für HocHge-
ScHWIndIgkeItSzüge gIbt eS 
derzeIt auf der Welt. MeHr alS

250 km/h 

brIngen dIe HIgHtecH-züge  
auf dIe ScHIenen.

Zufrieden 

Der Fahrrad Report 
 2014 hat ergeben, 

dass 72 PRozent  
der Wiener meinen, 

dass sich die Situa-
tion für Radfahren-
de in der Stadt seit 
2012 gebessert hat.

Öffentliche Verkehrsmittel 
haben Vorrang. uM daS IM 
alltag aucH zu geWäHrleISten, 
gIbt eS 385 aMpeln In WIen, dIe 
dIe ÖffIS bevorzugen.

Wenn bei den Wiener 
Linien alles glänzen soll, 
ist das viel Arbeit. 

140.000 m2 
Glas- und Fensterflächen 
gibt es in Summe in den 
Stationen. DurchBlick 
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Aktuell | Fotowettbewerb

Unsere Stadt ist voll von Motiven,  
voll Leben, voll Bewegung. Wir wollen 
diese außergewöhnlichen Locations, die 

besonderen Situationen und Momente präsen-
tieren. Fangen Sie sie mit Ihrer Kamera ein und 
teilen Sie Ihre Bilder mit der ganzen Stadt. 

MitMachen. 
Der Fotowettbewerb steht unter dem Motto  
„Das bewegte Wien“. Wer seine Bilder zum 
 Thema bis 2. November 2015 auf die Homepage  
www.wien-mobil.at hochlädt, hat die Chance, 
eine von drei Systemkameras zu gewinnen. Eine 
Jury wählt aus allen Fotos die drei besten. 
Die Gewinner werden schriftlich 
verständigt. Einige der Fotos 
werden bereits vorab im 
Heft abgebildet sein – das 
ist aber noch keine Ga-
rantie für einen Gewinn. 
Details zum Wettbewerb 
sowie sämtliche Teilnah-
mebestimmungen finden 
Sie ebenfalls auf unserer 
Internetseite unter  
www.wien-mobil.at  

Setzen 
Sie Wien 
in Szene

So wird’s  
gemacht

Fotowettbewerb

Was haben Wien und Mobilität 
gemeinsam? Zeigen Sie es uns und 

gewinnen Sie bei unserem Foto-
wettbewerb „Das bewegte Wien“!

1 Holen Sie sich Inspirationen, 
überlegen Sie, wie Sie die 
Öffis richtig gut in Szene set-
zen können, oder erinnern 
Sie sich an Situationen, die 
Ihnen gefallen haben und 
mit Mobilität und Wien in 
Zusammenhang stehen.

2 Pirschen Sie durch die Stadt 
und suchen Sie diese Plätze 
auf. Wien ist verwinkelt, 
überraschend, innovativ. 
Wien hat so viel zu bieten – 
unter der Erde, auf  der 
Erde, in der Luft. 

3 Halten Sie die Momente 
im Bild fest. Bringen Sie das 
zum Ausdruck, was Ihnen an 
Wien gefällt, warum Wien 
für Sie eine mobile Stadt ist.

4 Laden Sie Ihre Fotos auf  
www.wien-mobil.at hoch, 
sehen Sie sich die Fotos der 
anderen an, holen Sie sich 
neue Ideen.

5 Mit der richtigen Idee, einer 
guten Portion Können und 
ein wenig Glück sind genau 
Sie der Gewinner unseres 
Fotowettbewerbs 2015.

Schritt für Schritt  
zum Sieg beim Foto- 

wettbewerb 2015

Mach 
doch  

auch mit!

GewinnspielHalten Sie Wien im  Bild fest und gewinnen  Sie eine von dreiSystemkameras!Unter dem Motto „Das bewegte wien“  
suchen wir die schönsten Motive der Stadt.  

Aus allen Einsendungen wählt eine  
professionelle Jury die drei besten  
Motive. einsendeschluss ist der  2. november 2015 Nähere Infos zum Gewinnspiel finden Sie 

unter www.wien-mobil.at.

www.wien-mobil.at
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Einfach anmelden, buchen und losfahren. Schon ab 2,50 Euro pro Stunde.

Als Besitzer einer Jahreskarte der Wiener Linien erhalten Sie 10 Euro Rabatt auf die Anmelde-
gebühr von 29 Euro und 5 Euro Fahrtguthaben pro Monat. Weitere Infos und Anmeldung im 
Flinkster-Stadtbüro am Westbahnhof oder unter fl inkster.at

Die Bahn macht mobil.

In Kooperation mit:

Mobil Wien Kaiser –
     mit Flinkster Carsharing.
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Pasettistrasse 71 - 75, 1200 Wien: 
Mo - Fr: 8 - 18 Uhr
Ordination: Di: 7 - 20 Uhr
ALLE KASSEN und Privat
Tel.: 01/350 26 26 www.dzb.at
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Aktuell | Gadgets2Go

Unter dem Motto „Licht, 
Smartphone, Action!“ kann 
jetzt jeder ein Privatkino 
haben! Der Handy-Projektor 
ist aus Karton und Glas, 
drahtlos und ohne zusätzliche 
Stromversorgung zu betreiben. 
Sobald er zusammengebaut 
ist – einfach falten & kleben –, 
braucht man nur noch einen 
dunklen Raum und ein Handy. 
www.design3000.de

Originell. Der Koala von hi-Fun hält 
das Smartphone oder den MP3-Player in 
seinen Vorderpfoten und lässt mit seinen 
Hinterpfötchen alle an der supercoolen 
Musikauswahl teilhaben. Funktioniert 
garantiert auch ohne Eukalyptus! 
www.radbag.at

www.wien-mobil.at

Federleicht. Das 
Jabra Stealth UC-
Headset wiegt nur 
7,9 Gramm und ist so 
nicht nur leicht zu 
bedienen! Es kann 
ganz einfach über 
USB mit dem 
Smartphone verbun-
den werden. Es 
analysiert durch 
intelligente Laut-
stärkenanpassung 
Umgebungsgeräu-
sche und passt die 
Anruflautstärke 
automatisch an. 
www.jabra.com/de

GadGets 2 Go
Ideal für Som-
mernächte im 

Hof: Einfach 
Lieblings-

video vom 
Smartphone 
an die Wand 
projizieren!

Wenn die Tempe-
raturen steigen 
und die Sonne 

scheint, sind 
wir noch lieber 

unterwegs – hier 
alle Gadgets für 

Park, Schwimm-
bad und Co.

Mobil &  
Konzentriert 
telefonieren

Jetzt gibt’s tierisch 
guten Sound 

Großes Kino  
für den sommer



21

Sicherheit iSt jetzt 
noch cooler

MuSik für  
jeden auSflug

Lebensecht. Die  
Lomo’Instant Kamera bringt 
Charme in den Alltag: Sie ist 

klein genug, dass man sie 
wirklich überallhin mitneh-
men kann. Man kann Filter 

einfügen und die Filme sind 
im einzigartigen Kreditkar-

tenformat. So werden diesen 
Sommer die schönsten 

Abenteuer festgehalten! 
www.radbag.at

sportLich. Mit diesen 
faltbaren Fußballtoren (kom-

men im 2er-Set mit praktischer 
Tasche) brauchen Tormänner 
und -frauen nur noch einen 
Ball und eine Wiese – Strand 

geht auch – und es kann schon 
gekickt werden. 

www.tchibo.at
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Die coolsten Trends 
für unterwegs

Picknick. Während wir im Winter noch ins Kaffeehaus oder 
Restaurant gegangen sind, treffen wir uns im Sommer mit unseren 
Freunden lieber im Park oder im Schwimmbad. Dafür braucht man 
eigentlich nur eine bequeme Decke – diese ist weich gepolstert – und 
eine Picknick-Tasche mit allem, was man für Speis und Trank brauchen 
könnte. Jetzt kann der Sommer kommen! www.butlers.at

erleuchtet. Abends sind Fahrradfah-
rer für andere Verkehrsteilnehmer oft nicht 
gut sichtbar. Mit dem Fahrradspeichenlicht 
wird jetzt jeder zum Night Rider! Die 
Speichenlichter werden einfach an die 
Speichen geklippt und durch Knopfdruck in 
Gang gesetzt. Erhältlich in Blau, Grün und 
Rot. www.radbag.at

Surround-Sound. Dieser geniale, 
kabellose Lautsprecher heißt „boomBOT-
TLE“ und passt in jeden herkömmlichen 
Fahrrad-Flaschenhalter. Das sportliche 
Design ist wetterfest und kann ganz leicht 
aufgeladen werden – Spielzeit ist dann bis 
zu 10 Stunden. 
www.idealo.at

Klein,  
Aber OHO

ein tAg in 
der sOnne ...

Fußball-Fans 
aufgepasst!

Praktische Picknick-
Accessoires von 

Butlers.
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Wenn Yoga im Park 
stattfindet, Festivals 
ihre Tore öffnen und 
in den Öffis geflirtet 
wird, hat das Outdoor-
Leben in Wien wieder 
Hochsaison. Angebote 
gibt es genug – genau 
wie Menschen, die sie 
 annehmen.

Aktuell | Coverstory

Summer
in the

City
von Christian Prenger  

Fotos Stefan Diesner, Arman Rastegar, Ludwig Schedl
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Yoga auf der Wiese lässt  
ein meditatives Gefühl 
entstehen. du spürst die 
Kraft der natur.“

„

Entspannung unter freiem himmel und bei 
strahlendem sonnenschein lässt es sich in Wien gleich 

noch viel besser sporteln und relaxen.

Yoga-trainerin IrIna BusurIna
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Aktuell | Coverstory

In meInem Beruf lernt 
man Immer wIeder neue 
Leute kennen. das Ist 
das Interessante.“ 

„

Summer
Cityin the

FreiluFt Claudia Hoch kümmert sich am Grilltelefon 
der stadt wien um sämtliche reservierungsanfragen.  
der Job ist alles andere als fad.

stadt wien-mitarbeiterin Claudia HoCH
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Was gibt es Schöneres? Spaß haben und mit  
Freunden relaxen in Wiens größtem Open-Air- 
Freizeitparadies, der Donauinsel.

Wir bilden immer einen geschlosse-
nen Kreis. Trotzdem fragen mich 
die Menschen, die an unserer 
Gruppe vorbeikommen und uns 

beobachten, ob sie auch mitmachen können.“ 
Kein Problem! Überraschungsgäste können in 
den Kurs von Irina Busurina jederzeit einsteigen, 
da gibt es keine Berührungsängste. Schließlich 
muss man offen sein, wenn man Kurse an solch 
ungewöhnlichen Plätzen durchführt. Die gebür-
tige Russin bietet ihren Kunden am Wochenende 
nämlich Yoga im Park.

Und zwar wahlweise im Stadtpark oder im 
Schweizergarten. Hier lässt die Sportlerin bei 
schönem Wetter Energiefelder entstehen. „Du 
spürst die Kraft der Natur und der Sonne, du hörst 
das Singen der Vögel. Yoga auf der Wiese lässt ein 
außergewöhnlich meditatives Gefühl entstehen“, 
erklärt Busurina. 

Und das empfindet nicht nur die Trainerin selbst 
so. Zu den Terminen finden sich oft bis zu 20 Per-
sonen ein – aus allen Altersgruppen und sozialen 
Schichten, Frauen wie Männer. „Mein Ziel ist, dass 
die Menschen, die hier mit mir zusammen sind, 
sich einfach glücklich fühlen.“

Yoga unter freiem Himmel ist nur ein Indiz 
dafür, dass die Zeit von Glühwein und überheizten 
Wohnzimmern vorbei ist. Die warme Jahreszeit 
macht Lust auf frische Luft, Sonne und Spaß im 
Freien. 

Feiern mit Freunden
Wien ist alle Jahre wieder für einen sommerlichen 
Dauerbrenner gut: das Grillen. Ein eigener Garten 
oder der Besuch eines Lokals ist für Bratwürstel 
& Co. nämlich nicht zwingend nötig. Treffpunkt 
Nummer 1 aller Hobby-Grillmeister ist die Donau-
insel mit ihren 16 Grillplätzen – sie ist leicht zu 
erreichen, bietet jede Menge Platz und taugt auch 
immer wieder für neue Bekanntschaften. Wenn es 

dazu auch noch Steak und Erdäpfel gibt, ist der 
Grillabend schon perfekt. Für den Praxistest muss 
nur die Nummer des Grilltelefons der Stadt Wien 
gewählt werden. Dort sitzt Claudia Hoch und 
kümmert sich an Werktagen von 8 bis 14 Uhr um 
sämtliche Reservierungsanfragen.

„Das Interessante an meinem Beruf ist, dass 
man mit vielen unterschiedlichen Menschen in 
Kontakt kommt und immer neue Leute ken-
nenlernt“, sagt Hoch. Abwechslung hinter dem 
Hörer ist jedenfalls garantiert: „Es gibt natürlich 
Gespräche, die eine Herausforderung darstellen 
und solche, die wirklich außergewöhnlich nett 
ablaufen. Wenn etwa Personen anrufen, die noch 
so richtig die Heiratsfreude in der Stimme haben 
und jedem sagen müssen, wie glücklich sie doch 
sind. Natürlich auch mir.“

Gelegenheiten für direkte Kommunikation sind 
ohnehin keine Mangelware. Denn zu bestimm-
ten Zeiten verwandelt sich das Grilltelefon in 
einen überaus heißen Draht. In der Haupt saison 
zwischen April und August sind zwischen 50 und 
70 Anrufe pro Tag keine Seltenheit. Die Nach-
frage kommt nicht von ungefähr: Die Mischung 
aus Grillen, Natur und Entspannung passt eben 
perfekt zum Sommer-Flair.

Die Erwartungen so mancher Besucher sind 
trotzdem nicht immer ganz realistisch. „Mein Fa-
vorit ist ein Anrufer, der dachte, dass in der Reser-
vierungsgebühr auch ein eigener Koch inkludiert 
ist, der für ihn am Grillplatz das Essen zubereitet. 
Bei dieser Tätigkeit kann man wirklich so einiges 
erleben“, resümiert Claudia Hoch.

Öffentliche 
Grillplätze 
in Wien
Das Grillen ist nur an 
öffentlichen  Grillplätzen 
und Grillzonen erlaubt. 
Alle öffentlichen Grill
plätze, außer jene im Be
reich der Neuen Donau 
und Donauinsel, werden 
im Herbst aufgelassen 
und im Frühjahr neu 
eröffnet. Grillmöglich
keiten gibt es beim 
AuhofRetentionsbecken 
und Am Kanal, auf der 
Rohrerbadwiese bei 
der Exelbergstraße, der 
Steinbruchwiese und in 
der Krapfenwaldgasse.
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Du bist in Der event
organisation?  
Da brauchst Du 
NerveN aus 
stahl.“

Summer
Cityin the

„StreSSreSiStent  
Werner stockinger organisiert 

das erste „rock in vienna“
Festival in Wien. Da braucht es 

Durchhalte vermögen.

eventorganisator Werner Stockinger
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Party beim „Rock in Vienna“-
Festival oder ein romantischer 
Kinoabend? Alles kein Problem!

Wir wollten wissen, wie die Wienerinnen und Wiener heuer den 
Sommer in der Stadt verbringen – es wird entspannt!

Lydia  
FeLLner
Ich gehe sicher 
mit dem Hund 
spazieren und 
werde in einem 
netten Gastgarten 
in Wien sitzen. Das 
entspannt mich 
total. Mal sehen, 
vielleicht gehe ich 
ja auch ins Freibad.

KiLian 
Prader
Ich besuche alle 
Jahre wieder gerne 
das Museums
quartier. Auch im 
Stadionbad fühle 
ich mich wohl. Die 
Lokale am Donau
kanal mag ich 
ebenso, da pulsiert 
das Leben.

WaLter 
SchrödL
Schwimmen zu 
gehen ist für mich 
sehr wichtig, das 
hält mich nämlich 
das ganze Jahr 
über fit. Ansonsten 
 werde ich auch 
meine Familie be
kochen. Das mache 
ich wirklich gerne.

BarBara 
Butter
Ich werde durch 
die Stadt spazieren 
und das sommerli
che Flair genießen. 
Es hat hier in 
Wien einfach eine 
außergewöhn
lich angenehme 
Atmosphäre. Das 
gefällt mir.

Die staDt geniessen

Wien rockt
Aber es geht in Wien auch größer, viel größer! Von 
26. bis 28. Juni geht einmal mehr Europas größtes 
Open-Air-Festival mit freiem Eintritt über die 
 Bühne. Das Wiener Donauinselfest punktet heuer 
mit Stars von Anastacia über Opus bis zu Kabaret-
tistin Andrea Händler. Alleine die Zahlen machen 
die Dimension des Events deutlich: 11 Bühnen, 
4,5 Kilometer Gelände, 1.500 Künstler, mehr als 
250 Musik-, Theater- und Kabarettgruppen,  
110 Zelte, 11.000 Stunden Security-Arbeit und 
über 600 Stunden Programm. Bei solchen Dimen-
sionen bleiben keine Fragen offen – auf diesem 
Event steppt der Bär. Aber nicht nur für die Besu-
cher. Die Organisatoren vollbringen hier Meister-
leistung, damit die Insel nicht im Chaos versinkt. 
So ein Aufwand könnte ohne perfektes Teamwork 
nie funktionieren. „Damit das  Donauinselfest auch 
heuer für alle Besucher ein Erlebnis wird, müssen 
die Organisation im Vorfeld generalstabsmäßig 
geplant und alle Abläufe vor Ort reibungslos 
umgesetzt werden. Dabei ist es besonders wichtig, 
dass sich jedes Teammitglied auf das andere blind 
verlassen kann. Wir sind schon seit Jahren perfekt 
eingespielt und funktionieren zusammen wie ein 
Schweizer Uhrwerk“, unterstreicht Projektleiter 
Thomas Waldner.

Aber auch im kleineren Rahmen  kommen 
 Musik-Fans in Wien auf ihre Kosten. Beispiels-
weise wird vom 4. bis 6. Juni das Gelände zwischen 
 Brigittenauer Brücke und Floridsdorfer Brücke zur 
Rock-Bühne. „Rock in Vienna“ feiert an diesen 
 Tagen nämlich seine Premiere. Auf zwei neben-
einander aufgebauten Bühnen, die abwechselnd 
bespielt werden, laden gestandene und legen-
däre Bands der harten bis härteren Klänge wie 
 Metallica, Muse, Kiss, Faith No More oder Limp 
Bizkit ihre Anhängerschaft zur tönenden Party.

Projektleiter Werner Stockinger gibt für den 
Erfolg des Events Vollgas: 12 bis 16 Stunden pro 
Tag investiert der Profi, bevor die erste Band auf 
der Bühne steht. Gute Nerven und Belastbarkeit 
sind  Tugenden, die aber jeder in seiner Mannschaft 

braucht. „Für den Job ist Leidenschaft nötig. Alle 
Menschen, die hier tätig sind, brennen für diese 
Sache. Stress aushalten zu können, ist ebenso wich-
tig wie die Überzeugung, dass unser Festival die 
Leute überzeugt“, betont Stockinger. Die Rocker 
schlagen alle über die Strenge? Absoluter Blöd-
sinn! Über die Besucher solcher Veranstaltungen 
findet der Mann, der 15 Jahre im Musikgeschäft 
 tätig ist, nur lobende Worte: „Da existiert ein star-
kes Gemeinschaftsgefühl mit sozialer Interaktion. 
Ich mag es auch, über das Gelände zu gehen 

Kino wie  
noch nie
Auch heuer wird der 
Augarten wieder zu 
einem Treffpunkt für  
alle Cineasten. Es stehen 
Klassiker, Stummfilme, 
ÖsterreichPremieren 
u. v. m. auf dem  Programm.
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Grillen auf der 
donauinsel
Grilltelefon der Stadt Wien 
(4000-96496): ganzjährig werk-
tags von 8 bis 14 Uhr Reser-
vierung für die 16 Grillplätze, 
Kosten 10 Euro. 
Mit den Öffis: U1 (Donauinsel), 
U2 (Donaustadtbrücke), U6 
(Neue Donau), Straßenbahn 31 
(Floridsdorfer Brücke)

2 Grillzonen stehen weiters 
kostenlos und ohne Reservie-
rung zur Verfügung, Griller muss 
mitgebracht werden.

BRiGittENaUER BUcht 
Mit den Öffis: Bus 20a  
(Donaucity Nord)

StEiNSpoRNBRücKE
Mit den Öffis: Bus 92B  
(Raffineriestraße ostbahn- 
brücke, Dampfkraftwerk  
Donaustadt, Kierischitzweg)

YoGa im Park mit 
irina Busurina
termine unter www.yogirina.
moonfruit.com
1030 Wien, Schweizergarten,
mit den Öffis: Straßenbahn o 
und 18 (Station Fasangasse);
1030 Wien, Stadtpark,
mit den Öffis: U4 (Stadtpark)

rock in Vienna
4. bis 6. Juni auf der Donauin-
sel zwischen Brigittenauer Brü-
cke und Floridsdorfer Brücke,
mit den Öffis: U6 (Neue Do-
nau), Straßenbahn 31 (Florids-
dorfer Brücke)

sommerBad 
laaerBerG
1100 Wien, Ludwig-von- 
höhnel-Gasse 2,
mit den Öffis: Straßenbahn 67 
(altes Landgut)

kino wie noch nie
augartenspitz (Garten des 
Filmarchivs austria), 1020 Wien, 
obere augartenstraße 1,
mit den Öffis: U2 (taborstraße), 
Straßenbahn 2 (taborstraße)

donauinselfest
26. bis 28. Juni
Mit den Öffis: U1 (Donauinsel), 
U6 (Neue Donau), Straßenbahn 
31 (Floridsdorfer Brücke)

Summer
Cityin the

SoMMER UND SoNNE 
sorgen für gute 
Laune. BEi UNS iSt 
WiRKLich iMMER EtWaS 
LoS.“

„

Aktuell | Coverstory

alles im Griff  
Bassin-aufseher christian Mattes 

schaut im Laaerbergbad, dass es 
den Badegästen gut geht.

Bademeister christian mattes

Infos & Adressen
An diesen Orten wird 
Ihnen sicher nicht fad
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aussteigt, ist es zu spät. Ansonsten sind bei 
solchen Flirts immer gute Manieren und ein 
guter Spruch wichtig. Mehr als ein Korb kann 
ohnehin nicht passieren.“  

Flirtzonen 
Wer die Partnersuche lieber langsam angeht, 
findet in Wiens Freibädern eine Erfolg ver-
sprechende Alternative. Wie zum Beispiel das 
Laaerbergbad, wo auch nicht immer nur Ab-
kühlung und Bräune im Mittelpunkt stehen. 
Bassin-Aufseher Christian Mattes ist dort ein 
Kenner der Materie. Wer täglich darauf schaut, 
dass es allen Badegästen gut geht, registriert 
eben auch bald, wie es so läuft mit dem Braten 
der anderen Art. „Sommer und Sonne sorgen 
für gute Laune, die Badegäste sind leicht 
bekleidet mit Bikini oder Badehose. Da ergibt 
es sich eigentlich fast schon von selbst, dass 
man jemanden anspricht. Eine beliebte Zone 
ist unsere Sektbar mit Getränken und Musik“, 
sagt Mattes. Der Bad-Profi weiß auch genau, 
wie die Karten verteilt sind: Junge Gäste sind 
Intensiv-Flirter, ältere Semester zeigen sich 
aktiv, doch eher nur in homöopathischer 
Dosierung. Aber egal ob Youngster oder eben 
nicht: Im Laaerbergbad sind  dumme Sprüche 
ebenfalls der beste Weg zum Solisten-Dasein. 
Komplimente kommen immer noch am bes-
ten an. Mattes selbst kennt dieses Prickeln aus 
erster Hand: „In meiner ersten Saison im Bad 
hat sich ein Flirt mit einer Frau ergeben, der 
vielversprechend war. Jetzt sind wir seit drei 
Jahren ein Paar und die Beziehung hält sehr 
gut.“  

und die vielen Menschen zu beobachten. Dann 
wird rasch deutlich, wo man etwas ändern muss 
und welche Dinge super funktionieren.“ 

Kultur in der nacht 
Es sind aber keineswegs nur Musikfans, die in 
Wien ordentlich Party machen dürfen. Feiern 
können im Sommer auch alle Cineasten. Denn in 
der warmen Jahreszeit stattet man einem außerge-
wöhnlichen Open-Air-Kinosaal einen Besuch ab. 
Vom 2. Juli bis 23. August wird der Augarten, ein 
innerstädtisches Naturreservat, erneut Schauplatz 
für „Kino wie noch nie“. Und dieser Name ist 
Programm. Die Filmauswahl bietet echt für jeden 
Geschmack die passende Nuance – von Action 
bis Romantik. „Wir spielen Klassiker, Wiederauf-
führungen, Stummfilme, Österreich-Premieren 
und Live-Musik. Der Naturgarten des Filmarchivs 
wird zum sommerlichen Mekka für Cineasten, zu 
Wiens vielleicht schönstem Wohnzimmer unter 
freiem Himmel“, fasst Ernst Kieninger, Direktor 
des Filmarchivs Austria, seine Veranstaltungsreihe 
mit Enthusiasmus zusammen.

Apropos Romanze: Das große Kino der Gefühle 
läuft gleichermaßen in den Öffis ab. Denn mit 
den Temperaturen steigt auch der Flirtfaktor in 
Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen. „Das sind 
wirklich ideale Plätze, um sich näherzukommen“, 
weiß Caroline Erb, Psychologin der Online-
Partnerbörse Parship. „Diese bunte Mischung von 
Fahrgästen auf engem Raum macht den Blickkon-
takt einfach und man kommt leichter mit Leuten 
ins Gespräch.“ Das Problem ist in diesem Fall eher 
die Zeit. Davon bleibt nämlich gar nicht so viel, 
weiß die Expertin: „Es geht darum, die Gunst der 
Stunde zu nutzen. Wenn der oder die Auserwählte 

Die Wiener 
Bäder
In Wiens Bädern lässt es 
sich nicht nur plant-
schen. Von 7. Juli bis 9. 
August finden in den 
Wiener Bädern auch 
Veranstaltungsreihen für 
verschiedene Zielgrup-
pen statt. Volleyball, Soc-
cer und Poolgames ste-
hen zur Auswahl. Zudem 
gibt es erlebnispädagogi-
schen Englischunterricht, 
Kindernachmittage und 
Wassergymnastik. Was 
wo und wann angebo-
ten wird, erfahren Sie 
im  jeweiligen Bad oder 
unter www.wien.gv.at/
freizeit/baeder/

Ein Tag im Freibad weckt die 
Lebensgeister. Chillen unter 
blauem Himmel und Spaß mit 
der ganzen Familie.
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Ein ÜBErBlick Rund um die  
Meidlinger Hauptstraße pulsiert das 

Leben – vom attraktiven Markt bis zum 
Schnapsmuseum. Wer sich einen  

Nachmittag Zeit nimmt, bekommt die 
interessantesten Dinge zu sehen.

meidlinger  
grätzel:

tipp a Café Tauber
Best taste, Brötchen vom Feinsten
Meidlinger Hauptstraße 20
Tel.: (01)/812 02 12

tipp b Die STeirerin,  
ServuS unD GriaSS 
eiCh
Weinbar, Sandwiches, Imbiss
Meidlinger Markt, Stand 58
Mo.–Fr.: 12 bis 20 Uhr, Sa. 11  
bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertag 
geschlossen

tipp c MilChbarT
Restaurant, Café
Meidlinger Markt 6–8
Tel.: 0681/20 46 10 44  

tipp d eiSGeSChäfT 
heilinG
Handmade organic icecream
Meidlinger Hauptstraße 72
Tel.: 0699/17 19 60 55

tipp a Juwelier SulTan 
Yasemin Özmedir KG 
Meidlinger Hauptstraße 8–10 
Tel.: (01)/812 08 07

tipp b Juwelier 
beer PeTer GMbh
Meidlinger Hauptstraße 29 
Tel.: (01)/815 14 44

tipp c MeiDlinGer 
KnoPfKöniG
Meidlinger Hauptstraße 32
Tel.: (01)/817 40 73

Meidling neu  
entdecken  
Grätzel-tipps

von Gerhard Krause  
Fotos stefan Joham

shopping

kulinarik

aktuEll | Menschen

Mein Bezirk

TraDiTion Svjetlana Pranjic, 
die Knopfkönigin, ist stolz auf ihre 
Stammkundschaft.

CoMe in 
Frau Rosi heißt 
Eisliebhaber 
willkommen.

U4
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Kleine Läden statt 
Einkaufszentrum

tipp a Bezirksmuseum  
meidling
Längenfeldgasse 13–15
Tel.: (01)/817 65 98

tipp B Alt Wiener  
schnApsmuseum
Friedrich Fischer Destillerie
Wilhelmstraße 19–21
Tel.: (01)/815 73 00

tipp C hermAnn- 
leopoldi-pArk
Niederhofstraße
Tel.: (01)/4000-8042 

tipp D theresienBAd 
der stAdt Wien
Hallenschwimmbad und Freibad
Hufelandgasse 3  
Tel.: (01)/813 44 35
Öffnungszeiten: 7 bis 19 Uhr

Kultur & 
Erholung

Freundlich Das 
Theresienbad lädt zum 
Plantschen ein – mitten 
in der City.

Frisch Ein 
Markt berei-

chert ebenfalls 
den Bezirk.

U6
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knoten Von Bus  
bis U-Bahn ist hier  
alles vor Ort.

AngeBunden 
Auch die Badner 
Bahn fährt das 
Grätzel an.

tipp

a

tipp

b

tipp

c

62a,  
7a, 8a,  
9a, 15a

U6

62
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Neuer Look, neues Flair. Nach der 
Teil-Sanierung der Fußgänger-
zone gibt es wieder jede Menge 
Trubel und einige neue Geschäfte. 

Es herrscht reges Treiben. Flanierende 
Menschen, Kinder auf Fahrrädern, eine 
lachende Gruppe von Teenagern – auf 
der Meidlinger Hauptstraße pulsiert das 

Leben. Vor allem seit sie saniert wurde. Der leicht 
ansteigende Boulevard bietet einen guten Mix aus 
Familienbetrieben und großen Ketten. Sie ist belieb-
ter Nahversorger und mit 24 Gastronomiebetrieben 
auch ein zentraler Treffpunkt. Gemütliche Schani-
gärten und viele Imbiss läden bieten Spezialitäten der 
Wiener Küche, Kebab, Pizza und asiatische Gerichte. 
Großen Anteil am Erfolg der Meidlinger Hauptstra-
ße hat auch die hervorragende Verkehrsanbindung.  

Freundliche GeschäFtsleute
Seit der Neugestaltung ist das „Meidlinger Platzl“ 
mit Wasserbecken und modernen Sitzgelegenhei-
ten am eindrucksvollsten. Was den wahren Erfolg 
der Meidlinger Hauptstraße aber ausmacht, das 
sind ihre freundlichen Geschäftsleute. Ob bei den 
beiden Filialen des Juwelier  „Sultan“ oder beim 
„Meidlinger Knopfkönig“: Man wird zuvorkom-
mend bedient und gut beraten. So kann Svjetlana 
Pranjic vom Knopf könig auf zahlreiche Stammkun-
den verweisen. Die gebürtige Kroatin war bei ihrer 
früheren Chefin in die Lehre gegangen und hat 
2000 das Geschäft übernommen. Besonders freund-
lich ist man auch im Eissalon Heiling. Mit „hand-
made organic icecream“ offeriert Frau Rosi das 
beste Bio-Eis. Spezialisten gibt es in der Einkaufs-
straße aber zuhauf. So etwa das Pfeifengeschäft 
Fischer mit einem begehbaren Humidor und jeder 
Menge Tabakraritäten; oder den Spezialisten für 

Gesundheitsbedarf, genannt „Der Hanusch“. Ein 
wenig abseits der Geschäftsstraße ist noch ein Juwel 
zu entdecken: Das „Alt Wiener Schnapsmuseum“. 
Im 1902 gegründeten Betrieb ist heute noch die 
Originaleinrichtung in Verwendung. Heute werden 
das Schnapsmuseum und der Museums-Shop von 
Gerhard Fischer geführt. Nicht zu vergessen: der 
Meidlinger Markt. Hier hat etwa Christian Chvosta 
einen Kebabstand übernommen und daraus ein 
Lokal namens „Milchbart“ entstehen lassen. Urba-
ne Küche, Retromöbel, ein wenig Wien-Neubau. 
Im „Purple Eat“-Stand kochen Asylwerber Gerichte 
aus ihren Heimatländern. Und vor einigen Wochen 
kamen auch noch Flohmarkt-Standler mit Geschirr 
und Möbeln dazu. Sigrid Wernegg, „Die Steirerin“, 
betreibt eine Weinbar samt Schmankerl-Stand. 

Zum entspannen
Mit dem Hermann-Leopoldi-Park ist auch die 
Naherholung zu Hause. Das Bezirksmuseum ist in 
einem nahen Schulgebäude untergebracht und das 
Theresienbad lockt Wasserratten an. Es ist auf dem 
Areal des ehemaligen Meidlinger Schlosses unterge-
bracht und im Sommer platzt es aus allen Nähten, 
wie Badewart Christian Buska auf unser Anfragen 
nur bestätigen kann.   

Meidlinger Hauptstrasse

Alles direkt 
vor der 
HAustüre

Badner Bahn  
Am oberen Ende der 
Meidlinger Hauptstraße 
befindet sich auch die 
Haltestelle der Wiener 
Lokalbahnen – freie  
Fahrt bis Baden.

Vielseitig – von sport 
bis shopping bietet  
das Grätzel in Meidling.“

„



…. eine Plasmaspende genügt! 

Unfallopfer, schwerkranke Patienten und chro-
nisch Kranke sind auf Plasmaspender angewie-
sen, da Blutplasma nicht künstlich hergestellt 
werden kann – und der Bedarf an Plasma steigt 
stetig.
Fachleute schätzen, dass zwei von drei Men-
schen in ihrem Leben aus Plasma hergestellte 
Medikamente brauchen.
Plasma ist der wässrige Anteil des Blutes, in dem 
wichtige Eiweißstoffe enthalten sind, die teilwei-
se nicht gentechnisch hergestellt werden können. 
Aus Plasma werden lebensrettende Medika-
mente hergestellt! Das bedeutet Hilfe für tausen-
de Menschen, die lebenslänglich auf diese Arz-
neimittel angewiesen sind.

Helfen Sie Menschen zu überleben … 
mit Ihrer Plasmaspende!

www.europlasma.at

EUROPLASMA

Aufwandsentschädigung!20,- Euro
Für jede Spende 

erhalten Sie mindestens

Ihre Vorteile: 
✔ Aufwandsentschädigung

✔ medizinische Kontrolle

✔ Gutes tun!
Leben retten
kann so einfach sein!
Spendezentrum Wien 9 
Alserbachstraße 18, 1. Stock 
Tel. +43 (0) 1 / 319 53 63 | Mo, Di, Do: 07:30 – 18:30, 
Fr: 07:30 – 16:30, Sa: 07:30 – 12:30

Spendezentrum Wien 21 
Ignaz-Köck-Straße 10 (Tech 21) 
Tel. +43 (0) 1 / 908 11 00 | Mo, Fr: 08:30 – 18:30,  
Di: 08:30 – 19:00, Do: 13:30 – 18:30, Sa: 08:30 – 13:00

E G A L ,  W I E  S I E  I H R  B E S T E S  W I E N - FOTO 
G E S C H O S S E N  H A B E N ,  R E I C H E N  S I E 

E S  B E I  U N S E R E M  FOTOW E T T B E W E R B  E I N .

invitelife.echonet.at
Event-Einladungen & Gästelisten managen!

Machen Sie mit bei Wiens 

größtem und beliebtesten 

Fotowettbewerb. Unter  dem 

Motto „So schön ist Wien, 

so  f reund l ich  i s t  W ien“

wartet, neben Publikums-

vot ing, e ine Fach- und 

Prominentenjury auf Ihre 

kreativen Fotos, einzigarti-

gen Schnappschüsse und 

lu s t igen Se l f ies  unserer 

fotogenen Stadt (und ihren 

BewohnerInnen). Einsende-

schluss ist der 30. Juli 2015. 

Alle Infos finden Sie auf 

w w w. s o s c h o e n i s t w i e n . a t 

SSIV_2015_210x140_wien_mobil.indd   1 20.05.15   11:51
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  Das 
kostet
  unsere 
stadt

Von Hans-Paul Nosko Fotos Ludwig Schedl

Lebenswert Wien hat in vielen Punkten die Nase 
vorne. Der Vergleich der Ausgaben einer vierköpfigen 
Familie stellt unserer Hauptstadt ein gutes Zeugnis aus.

Frühstück bei Familie Wolf. „Wohin 
fahren wir in den Sommerferien?“, will 
der achtjährige Oskar wissen. „Endlich 
einmal nach Paris und dann ins Euro-

disney?“, fragt seine Schwester Mona. „Vielleicht 
nächstes Jahr“, antwortet der Papa. „Heuer geht 
es an die Nordsee.“ Und die Mama: „Davor sind 
wir für ein paar Tage bei Freunden in München 
und in Hamburg. Und jetzt wird’s Zeit für Kin-
dergarten und Schule!“

Wien, München, Hamburg oder Paris – was 
kostet das Leben in diesen Städten? Eine stadt-
eigene Wohnung, den Wasserhahn aufdrehen, 
den Herd einschalten, mit der U-Bahn fahren 
oder in den Kindergarten gehen? Man kann 
zwar manches nicht hundertprozentig miteinan-
der vergleichen, da die Strukturen – vor allem 
in Paris – andere sind, aber wir haben uns die 
Urlaubswünsche der Familie Wolf einmal näher 
angesehen.

GEMEINDEBAU AM BILLIGSTEN
Beginnen wir mit den eigenen vier Wänden. In 
einer neu zu beziehenden Wiener Gemeinde-
wohnung der Kategorie A kommt der Qua-

Die Bim ist da, wenn wir 
sie brauchen, die Kranken-
versorgung ist bestens, die 
Parks sind sauber, Theater 
und Co bieten ein attraktives 
Angebot. Man könnte sagen, 
die Stadt funktioniert. Doch 
wie sieht es im Alltag der 
Wienerinnen und Wiener 
aus? Wie sieht es mit den 
täglichen Ausgaben aus? 
Ist Wien im internationalen 
Vergleich teuer oder günstig? 
Wir haben uns in drei  
weiteren europäischen  
Städten umgesehen.

Ein intErnationalEr 
VErglEich
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kostet der durch-
schnittliche Quadrat-
meter in Wiens 
Gemeindebauten.

5,24 
Euro

Top-preise
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dratmeter auf netto 5,40 Euro – rechnet 
man Betriebskosten und Umsatzsteuer 
hinzu, dann sind es durchschnittlich 
6,28 Euro.  

In München liegt die „Eingangsmie-
te“, also der geringste Preis pro Quad-
ratmeter, in einer von der Stadt ange-
botenen Wohnung zwischen netto 7,50 
und 11 Euro und hängt von der Lage 
ab. Sollte das Gebäude einen überdurch-
schnittlich guten Energieeffizienzwert 
aufweisen, so erhöht sich der Quadrat-
meterpreis um 0,15 Euro. Die Höhe der 
Miete ist für fünf Jahre garantiert.

Hamburg verfügt über zwei Modelle 
des geförderten Wohnbaus. Für klas-
sische Sozialwohnungen beträgt die 
Mindestmiete bei 6,30 Euro netto. Im 
sogenannten Zweiten Förderweg werden 
Familien mit mittlerem Einkommen 
unterstützt, nach diesem sind die Preise 
gestaffelt. Hier würde beispielsweise eine  

dreiköpfige Familie mit einem Jahres-
bruttoeinkommen von 40.000 Euro 
8,30 Euro pro Quadratmeter bezahlen.
 
KINDERGARTEN IN WIEN GRATIS
Die Kindergärten der Gemeinde Wien 
sind gratis. Bezahlen müssen die Eltern 
lediglich, wenn ihr Kind auch dort isst, 
und zwar 63,27 Euro pro Monat. Für 
eine Betreuung im Hort, die ab Schul-
eintritt angeboten wird, werden monat-
lich 163,90 Euro verrechnet, wobei für 
Familien mit geringem Einkommen eine 
Herabsetzung dieses Betrages möglich ist. 
Für ein Mittagessen fallen auch im Hort 
zusätzlich 63,27 Euro monatlich an.

In der Isar-Stadt sind die Beiträge für 
Kindergärten je nach Einkommen der 
Eltern und Betreuungszeit gestaffelt. Die 
„Kitas“, wie sie in Deutschland heißen, 
verrechnen für Krippenplätze (erste drei 
Lebensjahre) pro Monat von 187 bis 

Kindergärten 
der Stadt wien 
Sind KoStenloS. 

NAch GehAlts-
stufeN wird in 
München und 

haMburg  
berechnet.

Für die kids

kosten 1.000 liter 
Wasser in Wien – 
so viel wie in 
Hamburg.

1,80 
Euro

Mittelfeld
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421 Euro und für Kindergartenplätze 
von 76 bis 202 Euro. Horte verlangen 
zumindest 135, höchstens 421 Euro. An 
Essensgeld sind in allen Einrichtungen 
ca. 60 Euro pro Monat zu entrichten.

In Hamburg ist die Kita-Betreuung bis 
fünf Stunden pro Tag gratis. Kostenlos 
ist auch das letzte Jahr vor Schuleintritt, 
und das Essensgeld wurde 2011 generell 
abgeschafft. Darüber hinaus richten 
sich die Kita-Preise, so wie in München, 
nach elterlichem Verdienst und nach 
Betreuungszeit und reichen für Kinder 
ab der Geburt (Krippen) bis fünf Jahre 
von mindestens vier bis maximal 204 
Euro pro Monat. Die Hortpreise betra-
gen monatlich mindestens 15, höchstens 
207 Euro.
 
WASSER IN PARIS TEUER 
Den Wasserhahn aufzudrehen kommt 
in München am billigsten: 1,6371 Euro 

Cent, bei einem jährlichen Verbrauch 
von rund 15.000 kWh demnach 1.174,88 
Euro.

Einen internationalen Vergleich mit 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Kaufkraft hat die österreichische Regu-
lierungsbehörde E-Control angestellt 
und dabei die Energiepreise großer eu-
ropäischer Städte untersucht; die jeweils 
ersten Plätze belegen dabei die teuersten 
Länder. Wien nimmt bei Strom mit 
18,46 Cent/kWh den 15., bei Gas mit 
6,59 Cent pro kWh den 13. Platz von je-
weils 23 Städten ein und liegt bei beiden 
Energiequellen preislich klar unter dem 
Durchschnitt aller untersuchten Städte.

In Paris kosten Strom (14,76 Cent/
kWh) und Gas (6,33 Cent/kWh) weni-
ger als in Wien, was sich allerdings mit 
den niedrigen Preisen der teilstaatlichen 
Versorger EDF (Électricité de France) und 
GDF (Gaz de France) und der großen 

Gratis Der Kindergarten ist in Wien 
kostenlos. In anderen Städten ist das keine 
Selbstverständlichkeit. Die Münchner müssen 
dafür in die Tasche greifen.

WASSER PRo 1.000 l
München 1,637 Euro
Wien 1,8 Euro
Hamburg 1,8 Euro
Paris 3,2 Euro

kostet der Kubikmeter, das sind 1.000 
Liter. Gleich dahinter folgen Wien und 
Hamburg mit 1,80 Euro – die französi-
sche Hauptstadt ist hier am teuersten: 
3,2814 Euro müssen Pariser Haushalte 
für den Kubikmeter Wasser bezahlen.
 
ENERGIE: PARIS GÜNSTIGER
Bei Strom und Gas ist ein Vergleich 
nicht ganz so einfach: Seit die Ener-
giemärkte vor mehr als zehn Jahren 
europaweit geöffnet wurden, ist die Lage 
ganz schön unübersichtlich geworden. 
Mit „Optima“, dem gebräuchlichsten 
Tarif von Wien Energie, beträgt der 
Stromverbrauchspreis 17,1247 Cent pro 
Kilowattstunde (kWh), was bei einem 
durchschnittlichen Jahresverbrauch von 
2.500 kWh inklusive Grundpreis und 
Kosten für die Messleistung bedeutet: 
552,01 Euro pro Jahr. Für eine kWh 
Erdgas verrechnet Wien Energie 7,9232 
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Praktisch Wer auf das Auto  
angewiesen ist und täglich damit in die 

Arbeit fährt, kommt in Wien  
vergleichsweise günstig davon.

Menge an französischem Atomstrom 
erklärt. München und Hamburg sind in 
dieser Reihung nicht erfasst – ein Ver-
gleich der großen Stromversorger ergibt 
hier folgendes Bild: Wien Energie liegt 
bei Strom mit 21,80 Cent/kWh weit 
unter den Stadtwerken München (30,95 
Cent) und Vattenfall Hamburg (31,51 
Cent). Für Erdgas zahlt man in Wien 
geringfügig mehr als in München oder 
Hamburg: 7,84 Cent/kWh gegenüber 
7,31 Cent/kWh bei E.ON Hamburg und 
6,94 Cent/kWh bei Stadtwerke Mün-
chen.
 
MÜLL: HAMBURG VOR WIEN
Die Abfälle zu entsorgen ist in Ham-
burg am günstigsten: Eine Entleerung 
der Standard-Tonne zu 120 Liter kostet 
an der Alster ca. 3,50 Euro. Danach 
kommt Wien mit 4,41 Euro, gefolgt von 
München mit etwa 5,50 Euro.

günstiger als die beiden deutschen Me-
tropolen. So günstig die Jahreskarte der 
Wiener Linien ist, so teuer kommt es 
hier, ohne gültigen Fahrausweis ange-
troffen zu werden: Mit 103 Euro schlägt 
Wien ziemlich weit oben an. Dafür 
kann Wien auf eine extrem geringe 
Schwarzfahrer-Quote verweisen. Die 
Strafen haben nämlich vor allem eines: 
abschreckende Wirkung. In Hamburg 
oder München kommt man mit 40 Euro 
Bußgeld deutlich billiger davon – aber 
nur einstweilen: Per 1. August dieses 
Jahres soll dieser Betrag landesweit auf 
60 Euro erhöht werden. Auch die Pariser 
Verkehrsbetriebe stellen vergleichswei-
se moderate Forderungen an blinde 
Passagiere: 45 Euro, wenn man sofort 
bezahlt, danach 75 Euro.  
 
PARKGARAGEN: MÜNCHEN VORNE
Wer gerne mit dem Auto fährt, kommt 

JAHREsKARtE 
dER öffIs (biS zur 
Stadtgrenze)

Wien 365 euro
München 702 euro
Paris 731 euro
Hamburg 1.008 euro

WIENER öffIs UNsCHLAGBAR
Bei den Öffis Vergleiche anzustellen, 
ist aus Wiener Sicht schwer unfair. Die 
Jahreskarte um 365 Euro ist einfach 
konkurrenzlos. Die Münchner IsarCard 
beispielsweise kostet pro Jahr für den 
gesamten Stadtbereich 702 Euro, will 
man nur in Zentrumsnähe fahren, dann 
489 Euro. In Hamburg kommt das 
12-Monats-Abo auf 1.008 Euro und in 
Paris beläuft sich eine Jahreskarte, die bis 
zur Stadtgrenze reicht, auf 731,50 Euro.

Betrachtet man den Einzelfahrschein, 
dann ist man allerdings in Paris am 
billigsten unterwegs: 1,80 Euro kostet 
dieser für Erwachsene – wenn man ein 
Heftchen mit zehn Stück, ein „Carnet“, 
nimmt, dann nur noch 1,41 Euro pro 
Ticket. In München kostet das billigste 
Einzelticket bar 2,70 Euro, mit Karte 
2,60 Euro und in Hamburg 3,10. Wien 
ist mit 2,20 zwar teurer als Paris, aber 
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in den Münchner Parkeinrichtungen 
am günstigsten weg. Die P+R Park & 
Ride GmbH, deren hundertprozentiger 
Gesellschafter die Stadt München ist, 
verlangt für ihre Stellplätze monatlich 
zwischen 7,50 und 17 Euro. Allerdings 
darf das Fahrzeug ununterbrochen nur 
höchstens 24 Stunden am selben Platz 
stehen, damit für Fluktuation gesorgt ist.

In Hamburg ist es die Sprinkenhof 
GmbH, die für die Stadt Parkgaragen 
betreibt. Diese berechnet monatlich – 
mit Ausnahme „Anwohnergarage“ zum 
Sonderpreis von monatlich 53,55 Euro –
für sämtliche Einrichtungen pro Monat 
zwischen 124,95 und 154,70 Euro.

Beim Wiener Anbieter WIPARK, der 
67 Parkgaragen betreibt, sind die Preise 
je nach Einrichtung verschieden. In 
den drei Park&Ride-Anlagen zahlt man 
monatlich 63,60 Euro; wer eine Mo-
nats- oder Jahreskarte der Wiener Linien 

besitzt, darf mit 52,30 Euro rechnen. In 
den sogenannten Wohnsammelgaragen 
beträgt die Monatsgebühr einheitlich 
86,60 Euro und in den „Innenstadtgara-
gen“, die trotz ihres Namens nicht alle 
im Zentrum liegen, bewegen sich die 
Preise je nach Lage zwischen 90 und 305 
Euro pro Monat.
 
Fazit 
Für Wien lässt sich ein positives Resümee 
ziehen. Kindergärten und Horte kosten 
in Wien in den meisten Bereichen am 
wenigsten, zum Teil ist Hamburg hier 
günstiger. Bei Strom und Gas liegt Wien 
so wie bei Wasser und Müllentsorgung 
im Mittelfeld; bei den Parkhäusern ist 
München unschlagbar günstig. In puncto 
Wohnen und Öffis nimmt Wien jedoch 
eindeutig die Spitze ein. Die Familie 
Wolf darf vollauf zufrieden sein mit der 
Stadt, in der sie lebt.  

auch bei der 
Müllent- 

sorgung sichert 
sich Wien im 

städtevergleich 
einen Platz im 

guten mittelfeld.

Durchschnitt

für P+R-Anlagen 
ist preislich im 
guten Mittelfeld.

63,60 
Euro

Durchschnitt
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Im Rampen-
lIcht Wie alle 
Teilnehmer beim 

Eurovision Song Con-
test wurden auch die 

Finnen auf Schritt und 
Tritt medial begleitet. 
Eine ganz klare Um-

stellung zum gewöhn-
lichen Alltag. Beim 

Dreh mit den Wiener 
Linien genossen die 

vier Musiker aber ihr 
Dasein als Stars.

Die Finnen 
erobern 
die

Die Künstler jedes Landes dürfen sich im Zuge des  
Eurovision Song Contests in einem kurzen Filmchen  

präsentieren. Die Finnen besuchten die Wiener Linien. 

Videodreh

OFFis

Wie bei  
den Profis
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Es ist schon eine ganz besondere Band, die 
heuer für Finnland beim Eurovision Song 
Contest (ESC) teilnahm: Kari Aalto, Pertti 

Kurikka, Sami Helle und Toni Välitalo heißen die 
vier Musiker, die unter dem Bandnamen Pertti 
Kurikan Nimipäivät, kurz PKN, auftraten. Drei 
von ihnen haben das Downsyndrom, einer ist 
Autist – zusammen waren sie eine der spekta-
kulärsten Bands des Abends. Und sie sind Fans 
von öffentlichen Verkehrsmitteln. Anfang April 
waren sie daher bei den Wiener Linien zum Dreh 
eingeladen, um jenen Kurzfilm in den Kasten 
zu bekommen, der die Künstler des jeweiligen 
Landes vor ihrem großen Bühnenauftritt vorstel-

Von Andreas Feichtenberger

len soll. Die sympathischen Finnen wählten dafür 
das Verkehrsmuseum Remise im 3. Bezirk und 
sie hatten dort sichtlich viel Spaß zwischen den 
historischen Fahrzeugen. Begrüßt wurden sie von 
der Straßenbahn-Fahrlehrerin Manuela Anger-
bauer, die von der Punk-Band so richtig begeistert 
war: „Der Tag mit der finnischen Band hat mir 
wirklich sehr viel Spaß gemacht.“ Abschließend 
ging es mit einer gebrandeten Song-Contest-Bim 
in Richtung Ring, wo sie ihrer Fahrlehrerin über 
die Schulter schauen durften und so einiges über 
den ULF in Erfahrung bringen konnten.  

SpaSS an der arbeit 
Die skandinavischen Künst
ler besuchten das Verkehrs
museum Remise.

blickpunkt Einen 
Tag lang sorgten die 
vier Finnen für Party
laune in Wiens Öffis. 

„Der Drehtag mit  
der finnischen Band 

hat sehr viel Spaß  
gemacht.“
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Die Klasse lacht. Schließlich war das, was 
die Schülerinnen und Schüler der zweiten 
Klasse der Neuen Mittelschule in der Fa-

voritner Absberggasse gerade vorgesetzt bekamen, 
komisch. Ein großer, korpulenter Mann in einer 
Straßenbahn. Stehend. Die Hände in den Taschen. 
Plötzlich ein Quietschen und ein Ruck – den Mann 
reißt es nach vorne. Die Bim hat eine Notbrem-
sung hingelegt. Den Gesetzen der Physik folgend, 
setzt nun der Mann die Bewegung der Straßenbahn 
fort: Er rudert mit den Armen, versucht Haltegriffe 
zu erwischen – und schafft es mit Mühe, Halt zu 
finden. Nachdem es ihn fast durch den halben 

Von Thomas Rottenberg

Der Präventionstrupp der Wiener Linien zeigt Schülern, wie rasch banale 
 Blödeleien oder „lustige“ Mutproben verheerende Folgen haben können. Und 

dass oft schon ein kleines bisschen Zivilcourage Leben retten kann. 

Aktuell | Prävention

Waggon geschleudert hat. Das ist lustig. Zumindest 
auf den ersten Blick. Darum lässt Franz Broneder 
die Jugendlichen lachen – bis ein Mädchen leise 
sagt: „In Wirklichkeit ist das gar nicht lustig.“ Für 
den Ex-Straßenbahnfahrer ist das das Stichwort: 
„Sehr richtig. Und wenn ich euch sage, dass dieser 
Mann ein durchtrainierter Football-Trainer ist, 
könnt ihr euch vorstellen, was bei einer Notbrem-
sung für Kräfte wirken.“ Jetzt lacht keiner mehr. 
Und als Broneder erklärt, dass eine Schultasche bei 
so einer Vollbremsung plötzlich mit bis zu 1.000 
Kilo nach vorne drücken kann, ist es mucksmäus-
chen still: Franz Broneder hat gewonnen. Fo
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Die Aufklärer  
Sie geben Schulungen  
in puncto Öffis:  
Michael Prochazka,  
Franz Broneder, Karl 
Wangenheim (v. l.)

   „In Wirklichkeit ist 
das gar nIcht lustig “
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hinsehen Es sind oft  
Kleinigkeiten, mit denen 
sich Unfälle vermeiden 
lassen. Die Präventions-
Profis verraten diese 
„Geheimnisse“ gern.

Franz Broneder 
über die Zivilcourage der 

Menschen.

Alles Andere Als bAnAl 
Nicht überraschend: Der 45-Jährige erzählt diese 
Geschichte nicht zum ersten Mal. Er widmet sich 
seit 2008 der Präventionsarbeit. Anfangs war es 
„nur“ ein Projekt, aber seit 2014 leitet Broneder 
seine eigene Abteilung bei den Wiener Linien: 
Gemeinsam mit seinen Kollegen Michael Prochaz-
ka und Karl Wangenheim zieht er durch Schulen 
und Seniorenheime und trägt in Weiterbildungs- 
und Ausbildungsstätten vor. Unter anderem auch 
bei der Polizei. Broneder spricht über Dinge und 
Themen, die banal klingen. Oder in Videos lustig 
aussehen. Aber nur auf den ersten Blick. Eben weil 
sich kaum jemand Gedanken macht, welche Kräfte 
frei werden, wenn eine Straßenbahn, ein Bus oder 
eine U-Bahn eine Notbremsung hinlegen: Es ist ja 
nur Öffi-Fahren. Was soll da schon passieren? Die-
ses Sicherheitsgefühl ist zwar ein Vertrauensbeweis, 
kann aber rasch nach hinten losgehen. Denn den 
Gesetzen der Physik ist schlichtweg wurscht, wer 
da einen Fehler oder Unfug macht: ob Schneeball 
gegen die U-Bahn, Mutprobe knapp vor dem 
einfahrenden Bus oder vom Autofahrer übersehe-
ne rote Ampel? Egal: Alles, was sich da nicht von 
vornherein festhält, fliegt. Oder: Wie reagiert ein – 
etwa durch einen Knallkörper, einen Reifenplatzer 
oder sonstwas – erschreckter Buslenker? Franz 
Broneder stellt drei Schüler vor die Klasse, lässt sie 
mit den Händen ein virtuelles Lenkrad halten – 
und klatscht (hinter ihrem Rücken) in die Hände: 
Alle drei zucken zusammen und verreißen. Nach 
rechts. „Das macht jeder so. Automatisch: immer 
zum ‚kleineren‘ Hindernis – also nicht in den 
Gegenverkehr. Das ist ein Instinkt. Und rechts ist 
der Gehsteig. Oder die Bushaltestelle …“

sicherheitsgefühl 
Platt schockieren will der Präventionstrupp 
nicht. Aber „aufzeigen, was passieren kann“, sagt 
Broneder: „Gerade Kinder können mit klaren An-
sagen gut umgehen, wenn sie verstehen, wieso das 
richtige Verhalten richtig ist.“ Und das kommt bei 
den zweistündigen Vorträgen keineswegs zu kurz. 
Den Sicherheitseinrichtungen – etwa Notruftasten 
und Zugnotstopp in den U-Bahn-Stationen – ihrer 
Funktion und Position wird viel Zeit gewidmet. 
Auch dem subjektiven Sicherheitsgefühl in der 
(nächtlichen) U-Bahn: Sich bei einem flauen Ge-
fühl in die Nähe der Notruftaste im Zug zu stellen, 
„weil in dem Augenblick, in dem man die drückt, 
eine Sprechverbindung mit dem Fahrer aufgebaut 
wird und alle Kameraaugen auf euch gerichtet 
sind“, kann Ängste nehmen. Und wer sich sicher 
fühlt, strahlt auch dieses „Mit mir nicht!“ aus, das 

viele Belästiger schon abschreckt. Dass im Vortrags-
trupp keine Frauen sind, sei ein Schwachpunkt, 
räumt der „Chef“ selbst ein: „Gerade für Schüle-
rinnen wäre es wichtig, dass auch eine Frau dabei 
ist. Aber: Das ändert sich bald, denn wir bekom-
men mehr Mitarbeiterinnen.“

Mitdenken ist gefrAgt 
Schließlich bringen derartige Veranstaltungen dem 
Unternehmen auch wichtiges Feedback. Darüber, 
was „die Leute“ wissen. Oder wie sie reagieren: 
„Ich war unlängst mit einer Klasse auf Lehrausgang 
und da lag ein Passant im Abgang einer Station“, 
erzählt die Lehrerin der zweiten Klasse. „Ich habe 
Erste Hilfe geleistet und die Rettung gerufen. An 
den SOS-Würfel ein paar Meter weiter habe ich gar 

nicht gedacht.“ Doch: Die Frau ging nicht weiter. 
Und das ist das Wichtigste, betont Franz Broneder. 
Denn Zivilcourage, also das Nicht-Wegschauen, 
ist im sicheren Miteinander jeder Gesellschaft ein 
wesentlicher Faktor. Obwohl es leider oft „wäre“ 
heißen müsste. Der Präventionsexperte erzählt 
einen Fall zu Jahresbeginn. Ein Mann lag eine 
ganze Nacht im U-Bahn-Aufzug – und dutzende 
Menschen stiegen einfach über ihn drüber: „Wenn 
nur einer auf die Notruftaste gedrückt hätte, wäre 
er noch am Leben.“ 

Die Klasse ist still. Ein Schüler fragt: „Aber wieso 
hat das keiner gemacht?“ Franz Broneder seufzt. 
„Wir wissen es nicht. Genau deshalb sind wir hier. 
Denn die Botschaft lautet: Um jemanden zu retten 
oder ein Unglück zu verhindern, muss man gar 
kein Held sein – wie ein normaler Mensch zu re-
agieren und nicht wegzuschauen oder einfach den 
Mund aufmachen, genügt meistens schon.“ 

„Einfach dEn mund aufzumachen 
genügt meistens schon.“
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Gemeinsam  
Öffi-Stadträtin  

Renate Brauner 
und  Verkehrsmi-

nister Alois Stöger  
fixierten die  

erste Baustufe.

meGa-Projekt Ende 
2018 soll der erste Abschnitt 
vollendet sein.
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Verkehrsminister Alois Stöger und Öffi-
Stadträtin Renate Brauner gaben das 
endgültige Go für die erste Baustufe des 

U2/U5-Projekts. Die Veränderung der Linienfüh-
rung der U2 zum Matzleinsdorfer Platz, statt wie 
in der 4. Ausbaustufe ursprünglich vorgesehen 
in Richtung Arsenal, und der U5 bis zum Alten 
AKH ist damit auch vertraglich fixiert. Noch 
2018 wird mit der Verlängerung der U2 ab dem 
Rathaus über Neubaugasse (U3) und Pilgram-
gasse (U4), den Bacherplatz zur S-Bahn-Station 
Matzleinsdorfer Platz und dem Bau des ersten 
Teilstücks der U5 vom Rathaus zum Frankhplatz/
Altes AKH begonnen. Bereits Ende 2018 sollen 
die beiden Neubaustrecken eröffnet werden. 

SchulterSchluSS

Der U2/U5-Ausbau schreitet voran.  
Die erste Baustufe des Megaprojekts wurde 

nun unterzeichnet und fixiert.

Überzeugtes Vorgehen
Sowohl Alois Stöger als auch Renate Brauner 
sehen dem Projekt sehr positiv entgegen und 
betonen die Notwendigkeit dieses Ausbaus: „Mit 
der Abänderung des Übereinkommens von Bund 
und Stadt Wien zur 4. U-Bahn-Ausbaustufe 
reagieren wir auf die geänderten Rahmenbedin-
gungen der Stadtentwicklung und bauen die 
nächste Verlängerung dort, wo Wien sie in den 
kommenden Jahren am meisten braucht“, erklärt 
der Verkehrsminister. Renate Brauner schlägt in 
dieselbe Kerbe: „Das Linienkreuz U2/U5 bringt 
Entlastung für stark frequentierte Linien, kürzere 
Reisezeiten und raschere Verbindungen auch für 
Pendlerinnen und Pendler“, und führt weiter aus: 
„Daher möchte ich so schnell wie möglich Ver-
handlungen über eine 5. Ausbaustufe des Wiener 
U-Bahn-Netzes aufnehmen.“

blick in die zukunft
Doch was erwartet die Wienerinnen und Wiener 
im nächsten Abschnitt? In der 5. Ausbaustufe 
soll die Linie U5 dann über den Arne-Carlsson-
Park (Spitalgasse/Währinger Straße) und Michel-
beuern-AKH (U6) zum Elterleinplatz verlängert 
werden. Dadurch sollen kurz nach der Eröffnung 
der ersten U5-Etappe wichtige neue Umsteige-
knoten geschaffen werden. So soll mit der U5-
Station im Bereich Arne-Carlsson-Park einer der 
größten Straßenbahn-Knoten Wiens mit sieben 
Straßenbahnlinien (5, 33, 37, 38, 40, 41, 42) an 
die U-Bahn angebunden, das AKH mit einer 
weiteren U-Bahn-Linie erschlossen werden. Durch 
die Station Elterleinplatz verbessert sich die An-
bindung von Hernals deutlich. Gleichzeitig wird 
dann die U2-Verlängerung über den Matzleins-
dorfer Platz hinaus, die Gußriegelstraße und den 
Wienerberg erschließend, umgesetzt werden.  Fo
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E-Taxi | Aktuell

Vorreiter Die 
Vorstandsdirektorin der 
Wiener Stadtwerke  
Gabriele Domschitz, und 
Taxi 31300-Geschäftsfüh-
rer Nikolaus Norman. 

45

Bis zu 250 E-Taxis in WiEn

Besser für die Umwelt, günsti-
ger für die  Taxiunternehmen 
und ein grünes Gewissen für 
die Fahrgäste – das E-Taxi-
Projekt der Wiener Stadtwerke 
hat viele Vorteile.

Fahrten auch etwas für die Umwelt tun. Wiener 
Stadtwerke-Vorstandsdirektorin Gabriele Dom-
schitz: „So können wir die Alltagstauglichkeit der 
E-Taxis in der Praxis demonstrieren und mithilfe 
von weiteren Partnern die Umstellung auf um-
weltfreundliche Fahrzeuge beschleunigen. Damit 
ist unser Vorhaben eines der engagiertesten und 
größten E-Taxi-Projekte weltweit.“

Partner gesucht
Mit an Bord sind derzeit die Wiener Taxi-Funkver-
mittler 31300, die sich auch schon im Rahmen der 
Vorprojekte engagiert hatten. Eine weitere Stütze 
des Projekts ist Taxi 40100. Damit sind Wiens 
größte Taxifunk-Vermittlungen mit an Bord. Taxi 
40100 ist Vorreiter bei „grünen Taxis“. Sie sorg-
ten bereits mit der Anschaffung der sportlichen 
E-Limousine von Tesla für Aufsehen – sechs Stück 
haben sie derzeit im Einsatz. Weitere Partner wer-
den gesucht.  Fo
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Grüne 
City- 
Flitzer
Lautlos und vollkommen abgasfrei durch 

die Wiener City flitzen – was sich nach 
der klassischen Straßenbahn der Wiener 

Linien anhört, ist in Wahrheit ein neues Projekt, 
das die Wiener Stadtwerke gemeinsam mit 
Wiener Taxiunternehmen auf die Beine stellen 
werden: Taxis sollen künftig vermehrt mit Elek-
tromotoren ausgestattet sein. Geht es nach Plan, 
sollen in einem ersten Schritt ab 2016 bis zu 
120 E-Taxis in Wien unterwegs sein, im zweiten 
Projektjahr soll diese Zahl dann auf 250 Fahr-
zeuge ansteigen. In Summe läuft das Projekt 
drei Jahre. Ein erstes Sondierungsprojekt konnte 
bereits Ende 2014 erfolgreich abgeschlossen 
werden. Darin wurden Basics wie die Installa-
tion von Schnell-Ladestationen und attraktive 
Stromtarife geklärt. 

attraktive Förderungen
Um die für einen Echtbetrieb erforderlichen 
60 bis 80 E-Taxis aufstellen zu können, gibt es 
attraktive Förderungen für die Taxiunternehmen. 
8.000 Euro pro Fahrzeug erhalten die Betriebe 
und zusätzlich Gratis-Strom für ein Jahr an den 
Wien Energie-Schnellladestationen. Profitieren 
kann von der Aktion also letztlich jeder: Die 
Taxiunternehmen rüsten sich kostengünstig für 
die Zukunft und der Fahrgast kann mit seinen 



Aktuell | Gleisbauarbeiten
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W enn für die Wiener die Feriensaison 
beginnt, startet bei den Wiener Linien 
die heiße Phase. Da der Verkehr 

auf den Straßen abnimmt, werden die Monate 
genutzt, um das Schienennetz zu modernisieren. 
Von Frühling bis Herbst sind über 30 Baustellen 
geplant, 17 Mio. Euro werden investiert.  
Zwei davon betroffene Linien sind die Straßen-
bahnen O und 1. Im Bereich Radetzkystraße wird 
im Rahmenzeitraum 1. Juli bis 31. August einiges 
geschehen; 250 Meter Gleis, vier Weichen und 
zwei Kreuzungen werden getauscht. Aus diesem 
Grund werden die Linien O und 1 vom 9. bis 
zum 13. Juli kurzgeführt. Da man hier auf die 
Linien 4A und 80A ausweichen kann, wird kein 
Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Nachtbus 
N29 wird für die Bauzeit über die Untere Donaus-
traße bis zur Aspernbrücke bzw. die Dampfschiffs-
traße bis Franzensbrücke umgeleitet. Im Bereich 
der Franzensbrücke gibt es eine Ersatzhaltestelle. 

Eine weitere Baustelle ist von 6. Juli bis 16. 
August im Kreuzungsbereich Währinger Straße/
Spitalgasse/Nussdorfer Straße angesetzt. Hier 
werden 80 Meter Schienen neu verlegt sowie 
eine Kreuzung und zwei Weichen eingebaut. 
Für alle Straßenbahn-Fahrgäste wird es zu keiner 
Einschränkung kommen, jedoch bei den Pkw-
Nutzern: Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Dies 
betrifft auch den Nachtbus N41. Rund 1.200 
Meter neue Gleise werden auf der Linzer Straße 
verlegt und der Gleisuntergrund optimiert, sodass 
die Linie 49 hier in Zukunft uneingeschränkt pas-
sieren kann. Die Bauzeit wird sich auf 1. Juli bis 
6. September belaufen; für die Linie 49 verkehrt 
dafür von ein Bus-Ersatzverkehr.  

Überzeile
Auch diesen Sommer wird sei-
tens der Wiener Linien einiges 
getan, um die hohe Qualität 
auf allen Linien zu halten.

INFO

änderungen im 
zeitraum
Die Straßenbahnlinie O 
fährt während der 
Arbeiten von der 
Migerkastraße bis 
Matthäusschleife und 
retour. Die Linie 1 fährt 
den Weg Schwedenplatz 
bis Stefan-Fadinger-Platz 
in beide Richtungen.  
Bei der Linie O werden 
die Haltestelle Radetzky-
straße 3 in die Hintere 
Zollamtsstraße 2A 
(10.–12. 7.) sowie die 
Haltestelle Hintere 
Zollamtsstraße 7 auf die 
Nummern 9–11 
(14. 7.–31. 8.) verlegt.  
Von 14. 7. bis 31. 8. wird 
die Haltestelle für beide 
Linien von der Radetzky-
straße 3 in die Radetzky-
straße 9–11 gelegt.

neue 
gleise 
in wien 

modernisierungen

neuerungen. 
Überall, wo es notwendig 
ist, wird während der 
Bauarbeiten Ersatzverkehr 
eingerichtet.

umleitungen.  
Sowohl bei den Arbeiten auf der Währinger 
Straße (oben) als auch auf der Linzer Straße 

(unten) wird es Umleitungen für den Individual-
verkehr geben,
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Gut gespart
Tolle Rabatte bei 
zahlreichen Partnern  Seite 48

Gutscheine
Vom Friseurbesuch bis 
zum Dinner  Seite 49

Eventkalender 
Die besten Veranstaltungen 
zum Vorteilspreis  Seite 50

Vorteils-Club

Infos: 
Cirque du Soleil hat 
weit mehr als 100 
Millionen Zuschauer in 
mehr als 300 Städten 
in über 40 Ländern 
begeistert – nun 
kommen die Artisten 
wieder nach Wien.

Das ist Ihr Plus: Kunden der Wiener Linien  
profitieren von vielen exklusiven Vorteilen. 

Holen Sie einfach mehr für sich heraus! Die 
Wiener Linien kooperieren mit zahlreichen 

Partnern, um ihren Kunden tolle Vergünstigungen 
bieten zu können. Seien es entspannte Stunden 
im Spa oder in einem Restaurant, angesagte Kon
zerte oder Gutscheine – Ihre Jahreskarte sichert 
Ihnen sogar zusätzliche exklusive Vorteile. Gegen 

Vorlage der Jahreskarte erhalten Sie die ange
gebenen Vergünstigungen im jeweiligen Zeitraum. 
Sollten Sie noch Fragen zum VorteilsClub haben, 
finden Sie weitere Informationen auf unserer 
Homepage www.wienmobil.at oder Sie  
kontaktieren uns unter der Telefonnummer 
01/524 70 860.

Cirque  
du Soleil

AkrobAtik hAutnAh 
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Wissen 
macht 
schlank!

Bitte Hier aBtrennen!

Bitte Hier aBtrennen!

Gutscheine ausschneiden,  
einlösen und Prozente kassieren.
Ob Sport, Wellness oder Entertainment –  
als Kunde der Wiener Linien genießen  
Sie viele Vorteile bei zahlreichen Partner
unternehmen in ganz Österreich.

Vorteils-
Club
für alle kunden 
& jahreskarten-
besitzer der  
Wiener linien

Vorteils-Club-bon
FASTBOX –  
Die Autowerkstatt

ihr Vorteil:stoffwechsel-messung im Wert von 59 Euro  um nur  29 euroSchlAnk Sein 
unD BleiBen

Gültig bis 30. Juni 2015, in den easylife- 
Therapie zentren Wien 1, 22 und Brunn/Gebirge.  
Nur bei Vorzeigen der gültigen Jahreskarte.

Mit seiner Stoffwechselmes-
sung stellt Ihnen easylife das 
Know-how fürs Schlank-
sein zur Verfügung – und 
legt den Grundstein für eine 
Wunschfigur von Bestand. 
Durch inno vative Technolo-
gie analysieren die Experten 
Ihren Atem und bestimmen 
so Ihren Stoffwechsel. Sie 
erfahren Ihren Grundum-
satz, aus welchen Gründen 
Sie vom Normalgewicht  
abweichen und vieles Weite-
re von Bedeutung für eine 
schlanke Figur. Vereinbaren 
Sie gleich Ihren Termin!
www.easylife.at

2 100000 003839

FaStBOX, die schlaue alternative zur  
Vertragswerkstatt, schenkt ihnen 5 euro! 
Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten 
Sie die gesetzliche §57a „Pickerl“-Überprü-
fung statt um 44 euro um nur 39 euro!

Einzulösen in allen 
Wiener FASTBOX-
Filialen. Keine 
Barablöse möglich. 
Nicht mit anderen 
Angeboten/Aktio-
nen kombinierbar. 
Einlösbar in allen 
FASTBOX-Filialen.  
Gültig bis 15. 7. 2015

Alle weiteren 
Infos zur FASTBOX 
erhalten Sie unter 
www.fastbox.at

5
 eurogeschenkt

Vorteils-Club-bon
Für den  
perfekten look

Mit diesem Gutschein werden 
Ihnen 4 Euro vom Preis Ihrer 
Frisördienstleistung abgezogen. 

Pro Person und Besuch ist ein 
Gutschein ab einem Dienstleis-
tungswert von 12 Euro gültig. 
Keine Bareinlösung! Gültig in allen 
Wiener KLIPP-Salons.

Nicht kombinierbar mit anderen 
Gutscheinen, Aktionen oder 
Preisnachlässen. Druckfehler 
vorbehalten.

4 euro
Gutschein  für Ihren Frisör- besuchGültig von 2. 6. bis 30. 6. 2015



Bitte Hier aBtrennen!

Bitte Hier aBtrennen!

Vorteils-Club-bon
Aux Gazelles – NEU!

nach mehrmonatiger renovierung öffnet 
das aux Gazelles am 1. Juni 2015 wieder 
seine tore. im „Food Bazaar“ (all you can 
eat) werden vielfältige orientalische Vor-
speisen und Salatkombinationen um  
8,90 euro angeboten. Bei Schönwetter auch 
auf der begrünten terrasse.
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Einzulösen bei Aux Gazelles, Rahlgasse 5, 1060 Wien.  
Gutschein für einenWillkommensdrink. Gültig bis 30. Juni 2015.  
Infos: www.auxgazelles.at  Keine Barablöse.

Bitte Hier aBtrennen!

Vorteils-Club-bon
Total Beauty Center
Das total Beauty Center 
bietet alle Behandlungen, die 
man sich von einem moder-
nen Beauty Center erwarten 
kann. Mit diesem Gutschein 
erhalten Sie 10 % rabatt.
- Friseur  
- Haarverlängerung  
- Kosmetik – Micro- 
dermabrasion – Maniküre  
- Pediküre – Kunstnägel 
- Haarentfernung
sowie Massagen

* Details unter www.totalbeautycenter.at. Einzulösen 
bei Total Beauty Center, SCS Light Mall – Multiplex, 
2334 Vösendorf, Eingang 2, Tel.: 01/38 31 002.  
Pro Person nur ein Gutschein gültig. Nicht mit anderen 
Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar.  
Keine Barablöse. Gültig bis 31. Juli 2015. 

10 %Rabatt auf eine Behandlung*

-25 %„Food Bazaar“  + Willkommens- drink

Die KaribiK  
europas

UrlAUB AUf BrAC – 
SpASS für diE GANzE fAmiliE

Willkommen im BRETANIDE Sport & 
Wellness Resort auf der Insel Brač, in 
Kroatiens heimlichem Urlaubspara
dies. Das BRETANIDE Sport & 
Wellness Resort verbindet öster
reichisches Hotelniveau mit dalma
tinischem Flair am wohl schönsten 
Abschnitt der kroatischen Adria. 
Tiefblaues, kristallklares Meer, 
flankiert von blendend weißen Kiesstränden 
und dichten Kiefernwäldern, die hier bis ans Wasser reichen und natürlichen 
Schatten spenden, prägen diese Urlaubskulisse. Die großzügige Anlage mit  
260 Standardzimmern, zahlreichen Familieneinheiten und 27 Suiten auf mehrere 
Pavillons verteilt ist nur wenige Gehminuten vom weltberühmten Strand „Goldenes 
Horn“ entfernt. Neben dem Süßwasseraktiv und Kinderpool steht auch ein 
Ruhepool zur Verfügung. Kleine Gäste finden Action und Spaß auf der Wasser
rutsche und im Kids & Teens Club! Das Beauty und Wellnesszentrum sorgt für 
vielfältige Verwöhnbehandlungen. Für Aktive stehen Sportangebote wie Tennis, 
geführte Radtouren und Wanderungen, Fit & Gesundprogramme wie Aerobic und 
Nordic Walking sowie Tauchen, Surfen u. v. m. zur Auswahl.

Preisbeispiel: z. B: Anreise am  4. 7. 2015, Flug ab/bis Wien, im DZ Bestpreis (2 Erw.): pro 
Erw.  € 749,–, im DZZ Bestpreis (2 Erw. + 1 Kind): gesamt € 1.795,–.

Special OFFeR für Vorteilsclub- mitglieder des Magazins Wien MOBil: Kinderpreis statt 368 euro für Sie ab 268 euro Kennwort: Wien MOBil
 

sonne 
TanKen 
bei sun 
Company

Österreichs größte Sonnenstudiokette hat für Jahreskartenbesitzer der 
Wiener Linien ein besonderes Zuckerl parat: Bei Vorlage Ihrer Jahres-
karte zahlen Sie für ein Sun-Company-Abo (10er-Block) im Wert von 
88 Euro nur 72 Euro. Für Ihre Entspannung in den modernsten 
Sonnenbetten und das nötige Vitamin D.
www.suncompany.at

Einzulösen bei allen Sun-Company-Filialen in Wien.  
Info unter www.suncompany.at. Pro Person nur ein  
Abo-Kauf  im Zuge der Aktion möglich. Nicht mit anderen 
Aktionen oder Gutscheinen kombinierbar. Keine Barablöse.

ihr Vorteilsun-Company- Abo im Wert von 88 euro um nur 72 euro

AkTioN für JAhrES-
kArTENBESiTzEr dEr 
WiENEr liNiEN

* Details unter www.aestomed.at. Einzulösen bei Aestomed, 3., Rennweg 9,  
Tel.: 01/718 29 29. Pro Person nur ein Gutschein gültig. Nicht mit anderen  
Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. Gültig bis 30. Juni 2015. 

Vorteils-Club-bon
Aestomed Ambulatorium
Verlassen Sie sich 
auf den light Sheer  
Diodenlaser, den 
Gold-Standard, bei  
der dauerhaften 
Haarentfernung.

60 %Rabatt auf dauer-hafte Haarent-fernung*



50 www.wien-mobil.at

mobile Termine
Die Jahreskarte der Wiener Linien 

bringt Sie schnell und günstig zu den 
besten Events der Stadt.

TwelfTh NighT – was ihr wollT
14. Juli – 15. August 2015
Shakespeares Verwechslungskomödie sowohl in eng-
lischer als auch deutscher Sprache an alternierenden 
Abenden in einer zeitgenössischen Inszenierung.
Anfahrt mit Bus 41A/Station Pötzleinsdorf, 
 Straßenbahn 41/Station Pötzleinsdorf

hamleT
16. Juli – 29. August 2015
Das Stück „Hamlet oder Was ist hier die Frage?“ hält 
sich zwar getreu an die Vorlage, ist aber doch sehr 
heutig und sehr wienerisch.
Anfahrt mit U3/Station Herrengasse, Bus 1A, 2A/
Station Herrengasse, Bus 3A/Station Schwertgasse

The DubliN legeNDs
10. September 2015
Die ehemaligen „The Dubliners“ beehren Wien. 2012 
feierten sie ihr 50-jähriges Bestehen. Aber ihr Credo 
lässt sie weitermachen: It’s too late to stop now.
Anfahrt mit Straßenbahn 49/Station Elterleinplatz 
oder Palffygasse

Cirque Du soleil – Varekai
4. , 5. und 8. November 2015
Die mitreißende, farbenprächtige Show mit dem 
 Besten, was Akrobatik zu bieten hat, Fantasiekostü-
men und Live-Musik ist wieder auf  Tournee.
Anfahrt mit U6/Station Burggasse-Stadthalle, U3/
Station Schweglerstraße, Straßenbahn 6, 9, 18, 49, 
Bus 48A/Station Urban-Loritz-Platz

Theater
hamleT
Wiener Lustspielhaus,  Am Hof
Mitten im Herzen von Wien entstand 2004 das 
einzige Sommertheater der Stadt. Der Erfolg 
ist bis heute ungebrochen. Heuer zeigt Adi 
Hirschal eine musikalische Posse von Franzobel 
nach W. Shakespeare.

Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der Jahreskarte der 
Wiener Linien und nur auf  die Preiskategorien 1 bis 3. Karten an 
der Tageskassa (8. Juni–29.August) von Mo–Sa, jeweils 15–20 Uhr. 
Nähere Informationen unter  
www.wienerlustspielhaus.at

Theater
TwelfTh NighT – 
was ihr wollT
Schloss Pötzleinsdorf
Das Stück von Shakespeare 
zählt zu den besten seiner 
Komödien. Es dreht sich rund 
um Verstellung, Verwechslung 
und Verwirrung. Das Schloss 
dient bereits zum 3. Mal als 
Schauplatz für Shakespeare.

Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage 
der Jahreskarte der Wiener Linien. Karten 
und nähere Informationen unter  
www.openhousetheatre.at

Show
Cirque Du soleil –  

Varekai
Stadthalle, Halle D

Das Unmögliche wird möglich in der  
magischen Welt von Varekai. Infos:  

www.cirquedusoleil.com

Buchungen nur für den 4., 5. und 8.11. und nur in schrift-
licher Form unter TICKETS@LSKONZERTE.AT. Tickets 

müssen innerhalb von 14 Tagen gegen Barzahlung und 
Vorlage der Jahreskarte der Wiener Linien in unserem Büro 
abgeholt werden. Kontakt: 6., Mariahilfer Straße 117/Stiege 

II/Top 19–20, Tel.: 01/585 69 96-15

Konzert
The DubliN legeNDs
Metropol
Die irische Kult-Band sorgt wieder einmal 
für Stimmung in Wien.

Buchungen können nur in schriftlicher Form unter TICKETS@
LSKONZERTE.AT entgegengenommen werden. Tickets 
müssen innerhalb von 14 Tagen gegen Barzahlung und Vorlage 
der Jahreskarte der Wiener Linien in unserem Büro abgeholt 
werden. Kontakt: 6., Mariahilfer Straße 117/Stiege II/Top 
19–20, Tel.: 01/585 69 96-15

Vorteils-
Club
für aLLE kunDEn 
& JahrESkartEn-
bESitzEr DEr 
WiEnEr LiniEn
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10 %
Rabatt

10 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

10 %
Rabatt

  2 
Ermäßigung auf die Eintritts-

karten

Euro
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Kopenhagen 
In der Stadt der kleinen 
Meerjungfrau  Seite 52

Naturerlebnis
Mit der ganzen Familie rund 
um den Cobenzl  Seite 56

Fun4Kids
Rätseln, staunen, lernen – die 
Seiten für die Kleinen  Seite 64

Erlebnis

Infos: 
Von 26. bis 28. Juni 
geht das 32. Donau
inselfest über die 
Bühne. 

Staraufgebot. Neben Anastacia werden heuer Nazar, das Kärntner 
Nockalm Quintett und die Soul-Band 5/8erl in Ehr’n aufspielen.

Die SoulSängerin Anastacia wird Stargast am 
diesjährigen Donauinselfest sein. Im Mittel

punkt steht natürlich ihr neues Album „Resurrec
tion“, mit dem sie zeigen möchte, dass sie sich auch 
heute noch immer wieder neu erfinden kann. Mehr 
als 30 Millionen Alben weltweit für ihre fünf 
vorangegangenen MultiPlatinCDs machten die 
Powerfrau zu einem glänzenden Stern am PopHim

mel. Berühmt wurde die Amerikanerin übrigens 
durch die Teilnahme am MTVWettbewerb „The 
Cut“ im Jahr 1998. Im Laufe ihrer Karriere wurde 
sie mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt – darun
ter der World Music Award, MTV Award und Echo. 
Anastacia wird ihren Auftritt am 27. Juni auf der 
Radio Wien Bühne haben. Ebenfalls dabei: Nazar, 
Opus, Thees Uhlmann, Aron Chupa, Rene Rodrigezz.

Live auf der  
donauinseL 

AnAstAciA rockt
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www.wien-mobil.at52

von Nicola Schwendinger

Es gibt Städte, für die reicht ein Wochenende 
nicht – und es gibt Städte, die sind perfekt für 

den klassischen 3-Tage-Trip. Kopenhagen ist 
genau „so eine“. Jetzt im Sommer, wenn die Tage 

extralang sind, zeigt sich das Mekka des guten 
Geschmacks von seiner besten Seite. 

Kopenhagen, der  
perfeKte Städtetrip

ErlEbnis | Reise

Großstadt
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Samstagnachmittag im Café Norden 
entlang der Fußgängerzone Strøget. 
Man sitzt im Freien oder im ersten Stock 
und geht einer der schönsten Beschäf

tigungen überhaupt nach: Menschen beobachten! 
Das Beste daran: In Kopenhagen kann man es 
sich leisten, einfach mal so ein oder zwei Stunden 
in einem Café zu verbummeln, denn man hat 
vermutlich schon einen beachtlichen Teil der Stadt 
gesehen und die „To see“Liste ist nicht mehr allzu 
lang. Kopenhagen ist das, was man landläufig als 
„überschaubar“ bezeichnet. Als kleine Großstadt 

mit 1,15 Millionen Einwohnern im Großraum. 
Wäre die dänische Hauptstadt ein Mensch, sie  
wäre ein angenehmer Zeitgenosse. Jemand, der  
nie laut wird, immer entspannt ist, glücklich durch 
die Welt geht und Freunde en masse hat. Jemand, 
der auf den ersten Blick vielleicht fast ein bisschen 
zu perfekt wirkt, aber im Gespräch dann doch  
überrascht. Genau so ist Kopenhagen, ein 
„Everybody’s Darling“ der Städte. 

Jede namhafte Metropole dieser Welt ist für 
irgendetwas bekannt, so auch die Königsstadt. 
Sind es für die einen Hans Christian Andersen, die 
kleine Meerjungfrau oder Kronprinzessin Mary, so 
sind es für die anderen Mode, Design, Kulinarik 
und die Tatsache, dass 50 % der Bevölkerung ihre 
täglichen Wege mit dem Rad zurücklegen. Nicht 
umsonst wurde Kopenhagen im letzten Jahr zur 
grünsten Stadt der Welt gekürt. Heuer folgte der 
4. Platz der „dynamischsten Städte Europas“. 
Fakt ist: Kopenhagen hält sich im Gespräch und 
auch hier wieder: ohne sich aufzudrängen. Das 
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Light
Hafenleben

Es ist nicht billig, aber 
köstlich – das Essen am 
Wasser in Kopenhagen 

vergisst man nie.

„Noma“ dominiert seit Jahren die Welt-Bestenliste 
der Restaurants (einziger Ausreißer 2013) und die 
nordische Küche an sich hat sich in den Olymp 
der Besseresser katapultiert. Dass heute viele auf 
Regionalität setzen hat viel mit Noma-Küchengott 
René Redzepi und seinen nicht minder talentier-
ten Kollegen zu tun. Wer gar nicht erst versuchen 
möchte, einen Tisch im weltbesten Restaurant zu 
reservieren, versucht es im „Radio“, das als „Cousin 
des Noma“ bezeichnet wird. Das Radio ist die neue 
Wirkungsstätte von Claus Meyer, seines Zeichens 
Mitgründer des Noma. Ein genereller Tipp für alle, 
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die sich die hoch gepriesene dänische Küche nicht 
entgehen lassen möchten: Kehren Sie mittags ein, 
das ist auf alle Fälle günstiger. Wem das trotz der 
nordischen Zurückhaltung immer noch zu viel Chi-
chi ist, der schnappt sich einfach Smørrebrød (quasi 
ein belegtes Brötchen) oder Hot Dog. Genauso 
authentisch, aber locker 1.000 Kronen billiger.

Design oDer nicht sein
„Sich einfach ein Smørrebrød schnappen“ ist 
charakteristisch für Kopenhagen, eine Stadt, die 
keine wochenlange Reiseplanung verlangt. Man ist 
in kaum zwei Stunden Flugzeit im nicht ganz so 
hohen Norden, in nur 20 Minuten vom Flughafen 
mit der Metro in der Innenstadt und die Strøget 
findet man auch ganz einfach ohne langes Suchen. 
Die weltweit bekannten High Street-Marken reihen 
sich hier schön brav aneinander, aber: Es gibt auch 
die Hipster-Varianten, die man hierzulande nur aus 
den Fashionblogs kennen kann. „Cheap Mon-
day“ zum Beispiel – oder „& Other Stories“ (eine 
Zweitmarke von H&M). Wirklich lohnenswert 
sind immer die lokalen Designgrößen, die man 
nicht kennen muss, aber kann. Als da wären Baum 
und Pferdgarten, Mads Nørgaard, Stine Goya oder 
By Malene Birger. Nicht zu vergessen die Shop-
pingcenter: Illum, Magasin du Nord oder Illums 
Bolighus – Letzteres ist ein Must für Liebhaber 
des nordischen Interieur-Stils. All diese Geschäfte 
liegen im Herzen der Stadt und es gibt vermutlich 
nicht allzu wenige Touristen, die dieses Grätzel 
während ihres Aufenthalts nicht verlassen. Schade, 
denn Kopenhagen hat weit mehr zu bieten. Wie in 

jeder Stadt sind die etwas abseits gelegenen Bezirke 
besonders spannend – und wahnsinnig trendy.

super Markt statt superMarkt
Nyhavn mit seinen bunten Häuschen, den 
Schiffen, Bars und Restaurants nimmt vermutlich 
noch fast jeder Tourist mit. Schon weitaus seltener 
verschlägt es die Besucher nach Vesterbro (der 
westliche Bezirk), das es 2014 sogar auf eine Top 
10-Liste der „hipsten Nachbarschaften der Erde“ 
geschafft hat. Jeder Stadtexplorer weiß spätestens 
jetzt, was er im Westen der Stadt zu erwarten hat: 
kleine Cafés, ungewöhnliche Shops, etliche Galerien 
und das schicke Flair des Unfertigen. Der „Meat-
packing District“ sei hierbei exemplarisch erwähnt. 
Idealerweise schaut man samstags vorbei, wenn um 
die 70 Essenstände locken. Für den kleinen Hunger 
zwischendurch ist auch Torvehallerne im Stadtteil 
Nørrebro sehr zu empfehlen. Wie es der Name 

Metropole des designs
Architektur, Kunst und Design haben in Kopenhagen 
einen enorm hohen Stellenwert. Ein Muss für jeden 
Liebhaber von schönen Dingen.

relaxt
Direkt am Wasser lässt 
sich die Stadt ganz be-
sonders gut genießen.

INFO
einMaleins 
der öffis
Kopenhagen ist überschau-
bar, für die öffent lichen 
Verkehrsmittel gilt das 
Gleiche. Die U-Bahn fährt 
24 Stunden, sieben Tage 
die Woche auf zwei Linien 
(in den nächsten Jahren 
soll ausgebaut werden). 
Wer sich keinen Kopf über 
Zonen machen möchte, 
der greift zum 24-Stunden-
Ticket, dem City Pass oder 
der Copenhagen Card – 
Letztere inkludiert den 
Gratis-Eintritt zu über  
70 Sehenswürdigkeiten. Bei 
den „normalen“ Tickets gilt: 
Zwei Kinder bis 12 Jahre 
sind pro Erwachsenem gra-
tis; generell sind die Preise 
etwas höher als in Wien. 
Die Copenhagen Card 
kostet etwa 48 Euro für 
24 Stunden; das klassische 
24-Stunden-Ticket zum 
Vergleich circa 17 Euro. 
www.moviatrafik.dk bzw. 
www.copenhagencard.de

Bummeln durch die Gassen, durchkosten 
am Markt, entdecken in Museen – in  

Kopenhagen kann man einfach alles.
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HigHligHt Die U-Bahn in Kopenhagen 
fährt vollkommen automatisch.



Shoppen & chillen
Kopenhagen ist der Inbegriff von 
Lifestyle. An jeder Ecke lässt es sich 
abhängen oder Neues entdecken. 
Auch wer gerne einkaufen geht, 
kommt hier voll auf seine Kosten.

erahnen lässt: Es handelt sich um eine Markthalle, 
gespickt mit schier unzähligen kleinen Indoor-Lo-
kalen. Wer schon in Nørrebro ist, sollte sich einen 
Bummel durch die Jægersborggade nicht entgehen 
lassen – eine kurze Straße, die’s Kultfaktor-mäßig 
in sich hat. Seit 2014 und noch bis 2018 lockt auch 
„Copenhagen Street Food“ auf Paper Island, in 
der Nähe von Nyhavn und Christianshavn. Für 
Alt-Hippies genau richtig ist dagegen Christiania. 
Ein quasi autonomes Stückchen Erde, das mitten 
in der Stadt liegt und doch wie von einem anderen 
Planeten anmutet. Kurz erklärt ist Christiania eine 
Art „Freetown“, die Anfang der 1970er Jahre von 
ein paar Hippies auf einem ehemaligen Militärge-
lände gegründet wurde. Heute wird hier getrun-
ken, geraucht und regenbogenfarbene Kleidung 
verkauft. Ob das Grätzel in Christianshavn ideal 
für eine Stippvisite mit Kindern ist, bleibt jedem 
selbst überlassen, tendenziell bietet sich aber der 
Vergnügungspark Tivoli hierfür besser an. Wem 
das in Summe nach „zu viel Action“ klingt, dem 
sei gesagt: Die Wege in Kopenhagen sind kurz, die 
Gratis-Leihfahrräder an jeder Ecke zu finden und 
die U-Bahn mit ihren zwei Linien hat man schnell 
im Griff. Apropos: Die Anfang der 2000er Jahre in 

Sehen
hop-on/hop-off
Die kleine Meerjungfrau 
trägt das Adjektiv „klein“ zu 
Recht und die Royals sind 
nur selten in ihren Palästen 
anwesend (wenn, dann wird 
die Flagge gehisst) – mit 
einer Fahrt im Hop-on/
Hop-off-Sightseeing-Bus 
hat man ganz zackig das 
Wichtigste gesehen. Gibt 
es auch in Kombination mit 
Bootstouren.

Essen
fru nimb
In Kopenhagen kann man 
eigentlich nur gut essen – 
leider tendenziell auch 
recht teuer. Smørrebrød ist 
der stadttypische Snack, der 
einfach verkostet werden 
muss. Gibt es an jeder Ecke, 
besonders gut ist er im 
neu eröffneten „Fru Nimb“ 
(übersetzt: Frau Nimb). Das 
Beste: Das Lokal befindet 
sich mitten im Vergnügungs-
park Tivoli. http://frunimb.
nimb.dk

Schlafen
hotel Sp34
Das Hotel SP34 findet sich 
als einziger skandinavischer 
Vertreter auf der Liste der 
besten neuen Hotels 2015 
(Condé Nast). 500 Meter 
vom Tivoli entfernt gelegen 
spricht das Interieur eine 
eindeutige Sprache: die des 
zeitgemäßen nordischen De-
signs. www.brochner-hotels.dk
Günstigere Variante:  
www.wakeupcopenhagen.de

Tipps für  
Kopenhagen
Plätze, Hotels und  

Genüsse in der  
Hafenstadt

Betrieb genommene U-Bahn ist nicht nur zwei-
fach ausgezeichnet (als weltbeste), sondern fährt 
ganz automatisch. Mit Kindern unschlagbar: sich 
in die erste Reihe des Zugs setzen und so tun, als 
würde man die U-Bahn selbst steuern. Könnte nur 
schwierig sein, die lieben Kleinen auch wieder zum 
Aussteigen zu bewegen.   

Bis zu 22% sparen!

Sommer-Saison  
für Draufgänger
... und alle anderen Lerntypen.  
Einzeltraining im Berlitz Center, zu Hause  
oder im Virtual Classroom.   
Berlitz – Ihr Sprachenspezialist.

Jetzt zumAktionspreis: Einzeltraining statt € 55,- € 43,- pro Einheit  

Tel. 0820/82 00 82 
www.berlitz.at/summerspecial
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von Gerhard Krause

Cobenzl

Mitten in 
der Stadt

ErlEbnis | Reise

Blühende 
natur
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Aus der Luft ist das Gebiet rund um den 
Cobenzl mindestens so beeindruckend 
wie auf dem Boden. Weinverkostungen 
für die Großen, Streichelzoos für die 
Kleinen und jede Menge schöne Natur.
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Elf Stadtwanderwege sind in Wien 
angelegt worden, um die Wanderlust 
der Wiener zu begleiten und ihnen 
eindrucksvolle Naturerlebnisse bieten 

zu können. Einer der schönsten Stadtwander-
wege, der mit der blauen Markierung, verläuft 
von Sievering über Salmannsdorf und am Rande 
der Höhenstraße über den Hermannskogel zum 
Landgut und Weingut Cobenzl der Stadt Wien 
und weiter zum „Himmel“ mit der Sisi-Kapelle, 
und zurück durch den Gspöttgraben nach Sieve-
ring, wo einige klassische Heurige zum Verweilen 
einladen. Die als Familienausflug empfehlens-
werte Kurzwanderung über 10 Kilometer kann 
in etwa drei bis vier Stunden Gehzeit bewältigt 
werden. Einkehrmöglichkeiten entlang der gesam-
ten Strecke, kurzweilige Attraktionen, mehrere 
Tiergehege und Spielplätze machen diese Tour 
sowohl für Kulturfreunde als auch für Kinder und 
fröhliche und naturbegeisterte Jugendliche zu 
einem wirklich lohnenden Wochenend-Vergnügen. 

Gestartet wird der Stadtwanderweg 2 an der 
Endstation der Linie 39A in Sievering. Der Weg 
führt dann über die Agnesgasse zwischen den 
grünen Weingärten über die sanfte Salmanns-
dorfer Höhe und später durch den Wald zum 
„Häuserl am Stoan“ auf 420 Meter Seehöhe. 
Auf den Wegen neben der Höhenstraße kommt 
man gemütlich zum „Grüaß Di a Gott“-Wirt mit 
seinem prächtigen Kinderspielplatz, wo man sich 
vielleicht auch schon eine erste größere Pause ver-
dient hat. Der blau markierte Stadtwanderweg 2 
führt dann über das Hochsteineck zur Raststation 
„Häuserl am Roan“ auf dem Dreimarkstein. Über 
die Rohrerwiese erreicht man schließlich den 
Hermannskogel, den höchsten Punkt der Wande-
rung (542 Meter), mit seinem Aussichtsturm, der 
„Habsburgwarte“. Der 27 Meter hohe Turm 

HautnaH Zahlreiche Tiergehege entlang des Wanderweges sind Anziehungspunkt für 
Jung und Alt. Das Restaurant Cobenzl lädt zu Kaffee und Kuchen.
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Der Cobenzl ist berühmt für seine großen 
Weingärten. Alle Jahre wieder werden die 
guten Tropfen der Region ausgezeichnet. 
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wurde 1888 vom Österreichischen Touristenklub 
errichtet. 1938 wurde das Bauwerk zwangsweise 
in „Hermannskogel-Warte“ umbenannt. Erst seit 
1974 heißt es wieder „Habsburgwarte“. Von hier 
aus kann man bei guter Sicht fast ein Viertel der 
österreichischen Staatsfläche einsehen. Von der 
Aussichtsplattform blickt man über das nieder-
österreichische Hügelland bis zu den Kleinen Kar-
paten und der Hainburger Pforte. Geöffnet hat der 
Turm von April bis Oktober an Wochenenden und 
Feiertagen. Allerdings nur bei günstiger Witterung!

Auf dem StAdtbAuernhof
Ganz in der Nähe liegt die beliebte Picknick-
Wiese der Wiener, die Jägerwiese, mit dem „Jäger-
Wirt“ und dem „Agnesbrünnl“. Bei schönem 
Wetter herrscht auf dieser prächtigen Wiese mit 
Spielplätzen und Tiergehege reges Treiben. Das 
„Agnesbrünnl“ selbst geht auf eine Sage über 
die Schutzheilige der Mädchen und Liebenden 
zurück. Sie starb durch das Schwert ihres brutalen 
und jähzornigen Vaters, weil sie sich heimlich 
mit einem jungen Mann getroffen hatte. Man 
sagt, dass das Wasser des Brunnens auch Augen-
leiden heilt.

Folgt man dem gekennzeichneten Stadtwander-
weg, kommt man wenig später auf den Cobenzl 
mit dem Landgut und Weingut der Stadt Wien. 
Auf dem Landgut, dem ersten Stadtbauernhof 
Wiens, können Stadtkinder das Leben auf einem 
Bauernhof kennenlernen und Schafe, Kühe,  
Hasen und Hühner hautnah erleben. An Sams-
tagen und Sonntagen wird hier von 11 bis 12.30 
Uhr auch Ponyreiten angeboten.

Das Weingut Cobenzl lockt eher die älteren 
Semester zu einem Besuch und einem erfrischen-
den Schluck vom „Gemischten Satz“, der übrigens 
auch heuer wieder die hochkarätige Döblinger 
Weinprämierung dominiert hat.

Unterhaltsam Ältere Semester treffen sich auf dem Cobenzl gerne auf ein Glaserl 
Wein, den Kindern wiederum gefällt es auf dem ersten Stadtbauernhof Wiens.
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Ein HimmEl für KindEr
Nur wenige Gehminuten entfernt sind „Am  
Himmel“ weitere Sehenswürdigkeiten zu ent
decken. Etwa der „LebensbaumKreis“ mit seinen 
40 Bäumen. Hier kann sich jeder über sein 
Geburtsdatum auch seinen eigenen Lebensbaum 
errechnen und im Detail begutachten. Man 
bietet waldpädagogische Führungen für Schulen 
und Kindergruppen, organisiert beliebte Kin
dergeburtstage im Wald oder spannende Team
bildungsevents mit Kompass, Seil und Knoten 
(Infos unter www.himmel.at). Im Baumkreis 
sind vor den 40 Lebensbäumen Tonsäulen mit 
Bewegungsmeldern aufgestellt. Steht man vor der 
Säule, so beginnt der Baum zu sprechen, erzählt 
seine Geschichte und weist auf seine Eigenschaf
ten hin. Im Klangforum am Himmel wird an 
Wochenenden über diese Klangsäulen um jeweils 
15 und 18 Uhr für Kulturbewusste sogar noch 
ein wenig mehr geboten: Am 4. Juni etwa steht 
Mozarts „Hochzeit des Figaro“ und am 6. Juni  
Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ auf dem Programm 
des „Klangraum Himmel“. Neben dem Baum
kreis locken zwei prächtige Kinderspielplätze.  
Ein riesiger Abenteuerspielplatz beim Café
Restaurant „Oktogon“, der zweite wenige Meter 
davon entfernt beim CaritasKinderheim „Am 
Himmel“. Der Spielplatz des vorbildlich geführ

WERTVOLL
PFLEGE DER 
BIENENSTÖCKE
Nicht nur Weintrauben 
und ein gutes Tröpferl 
stehen im Mittelpunkt der 
Bemühungen im Weingut 
Cobenzl: Die zahlreichen 
Bienenstöcke von Thomas 
Podsednik, des Chefs des 
Weingutes, sichern näm-
lich die nächste Ernte.

Der Cobenzl 
bietet einen 
Wanderweg  
für die ganze 
Familie.

ten Heimes steht tagsüber allen Besuchern offen. 
Und wer noch einen Abstecher zur SisiKapelle 

machen will, der wird von der gotischen Anmut 
des Bauwerkes mitten im Wienerwald entzückt 
sein. 

WiE Ein ScHmEttErling
Der Cobenzl bietet aber besonders für Familien 
noch mehr: etwa einen 1,5 Kilometer langen 
Schmetterlingspfad, auf dem Familien Wissens
wertes über heimische und tropische Schmet
terlinge erfahren und in der freien Natur auch 
beobachten können. Auf den vom Forstamt der 
Stadt Wien angelegten Schmetterlingswiesen  
mit heimischen Wildkräutern haben sich näm
lich viele Schmetterlingsarten niedergelassen. 
Informationstafeln zeigen auch die Entwicklung 
der Schmetterlinge vom Ei über die Raupe bis 
zum Falter. 

Ausgangspunkt des Schmetterlingspfades ist der 
Parkplatz Cobenzl und nach rund einer halben 
Stunde erreichen die Wanderer den Endpunkt 
auf der Bellevue Höhe. Der ganzjährig begehbare 
Lehrpfad ist auch mit Kinderwagen zu befahren. 
Und wer dann noch ein anderes CobenzlDetail 
in Augenschein nehmen will, dem sei der „Freud
Stein“ auf der BellevueWiese empfohlen. Mit 
einem herrlichen Rundblick über Wien enthüll
te sich dem weltberühmten Psychoanalytiker 
Sigmund Freud nämlich ausgerechnet hier das 
Geheimnis des Traumes (Traumdeutung).
Der Heimweg nach Sievering führt über den 
Gspöttgraben, eine zum Teil wildromantische 
Schlucht, bis zu der ebenso romantischen Sie
veringer Kellergasse und zum Autobus 30A, der 
einen wieder sicher nach Hause bringt.   

SPANNEND „Am 
Himmel“ werden 
Abenteuerspielplätze 
für Groß und Klein 
geboten.

SChÖN Der „Blauen   
Markierung“ zu folgen 
zahlt sich nicht nur für 
Familien aus. 

ERhOLSAM  
Natur erlebnis pur: 
die Lagerwiesen rund 
um den Cobenzl. 

infos und 
Anfahrt
Mit dem Linienbus 
39A bis nach Sievering, 
Endstelle Agnesgasse, mit 
dem Auto in die Agnes-
gasse (Parkplatz)

Landgut Cobenzl
EiNTriTTSPrEiSE 
Eintrittskarten:
Kinder (0–3): frei
Eule-Mitglieder:  
3,50 Euro
Kinder (3–15): 4 Euro
Erwachsene: 5 Euro
Jahreskarten: 
Kinder: 15 Euro 
Erwachsene: 25 Euro

ÖFFNUNGSZEiTEN:
April–Juni: 
Dienstag–Sonntag:  
10–19 Uhr, 
Montag ruhetag
Juli–August: 
Montag–Sonntag:  
10–19 Uhr
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Roman
Lebensstufen

Sachbuch
Putinismus

Roman
Voran, Voran, 
immer weiter 
Voran

Julian Barnes Der Autor 
schreibt über die menschli-
che Existenz auf der Erde und 
in der Luft. Ein Buch über die 
Pioniere der Ballonfahrt wie 
Nadar, einer der ersten Fo-
tografen, der Luftaufnahmen 
machte, und Fred Burnaby, 
Bewunderer der großen 
Sarah Bernhardt. Er erzählt 
von Liebe und Trauer – zwei 
Menschen werden verbun-
den und wieder auseinander-
gerissen – am Beispiel seiner 
verstorbenen Frau. Ehrlich, 
berührend.

Walter Laqueur Der Russland-
Kenner beleuchtet Putins 
Großmachtpolitik und zeigt, 
wie sich nach dem Ende  
der Sowjetunion ein neuer 
gesellschaftlicher Konsens 
gebildet hat – antiwestlich, 
antiliberal und staatshörig, 
der an tief verwurzelte Tra-
ditionen Russlands anknüpft.  
Putins Kurs, Einfluss zurück-
zugewinnen, findet breite 
Zustimmung im Land und 
führt unweigerlich in eine 
gefährliche Konfrontation mit 
dem Westen.

Ryan Bartelmay Ameri-
kanischer Mittelwesten, 
Anfang der 50er: Mit einer 
lakonischen Sprache macht 
der Autor den Leser zum 
Zeugen einer sich über ein 
halbes Jahrhundert entfal-
tenden Geschichte von Chic 
und Buddy Waldbeeser. Er 
erzählt von zwischenmensch-
lichen Missverständnissen, 
vom Mittelmaß und wie die 
Brüder trotz Schicksalsschlä-
gen immer weitermachen.

Der Roman beginnt als realistische Erzählung: 
Einem Vogel gleich, führt uns der Erzäh-

ler, Orlando, der die Ereignisse, die viele Jahre 
zurückliegen, erlebt hat, an den Ort der Handlung, 
Brañaganda. Ein kleines, weit verstreutes Dorf  
in der archaischen Landschaft der galicischen 
Berge, abseits jedweder Zivilisation. Detailgetreu 
beschreibt der galicische Autor David Monteagudo  
die karge Natur, ihre dort lebenden und ums Über-
leben kämpfenden Menschen. Die Natur und ihre 
Gesetzmäßigkeiten prägen ihr Leben. Eine klassi-
sche Männergesellschaft, in der nur wenige Worte 
gewechselt werden. Jeder geht tagein, tagaus seiner 
gewohnten Arbeit nach. Misstrauen, Aberglauben 

Vernunft unD 
AberglAube

büchErwald

Roman
woLfsLand   

David Monteagudo

272 Seiten, 19,95 Euro  
www.rowohlt.de

Mythos Werwolf

von rudolf Mottinger

und Vorurteile sind an der Tagesordnung. Und 
dazu sind die Wunden des spanischen Bürger-
krieges nur an der Oberfläche verheilt. Lediglich 
die Lehrerin und ihr Mann, der Waldhüter Don 
Enrique, mit ihren vier Kindern haben sich diesem 
Lebenstrott nur bedingt angepasst und genießen 
eine gewisse Sonderstellung in Brañaganda.

Bei Vollmond erschüttert eine Serie von Frauen-
morden das Dorf. Die Menschen, die dort immer 
schon im strengen Rhythmus der Natur lebten, 
haben dafür nur eine Erklärung – ein Werwolf 
treibt sein Unwesen. Tradition und Legenden 
sind fest im Bewusstsein der Bergbauern Gali-
ciens verankert. Misstrauen, Verdächtigungen, 
verdeckte Ablehnung und Heuchelei sind nun an 
der Tagesordnung. Nur Don Enrique stemmt sich 
gegen den bizarren Verdacht und sucht nach einer 
rationalen Erklärung. Der Roman zieht den Leser 
in seinen Bann, je weiter man liest, umso rätselhaf-
ter wird es. Doch der Autor löst nichts auf. Alles 
bleibt im Dunkeln. Realität und Traum verschmel-
zen. Was ist noch wahr, was bildet man sich ein?  

Julian Barnes:  
Kiepenheuer & 
Witsch 
144 Seiten 
17,50 Euro 
www.kiwi-
verlag.de

Walter  
Laqueur:  
Propyläen 
336 Seiten 
22,70 Euro 
www.ullstein-
buchverlage.de

Ryan Bartelmay:  
Blessing Verlag 
432 Seiten 
22,70 Euro 
www.random-
house.de/
blessing

bücher, über Die mAn spricht
buch-Tipps Ein Blick in die menschliche Seele, der Lebensweg zweier Brüder  
über ein halbes Jahrhundert und Russlands Kurs unter Wladimir Putin.
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CD-Tipps | ErlEbnis

das hört 
die stadt
Musik auf tourEn 
Nehmen Sie jetzt den perfekten 
Soundtrack für den Sommer mit ...

Singer/Songwriter/pop
Clara Blume
Here Comes Everything

Die stimmgewaltige 
Sängerin Clara Blume 
brachte Anfang Mai nun 
ihr Debütalbum „Here 
Comes Everything“ 
heraus. Ihre Musik ist 
so vielschichtig wie ihre 
musikalischen Vorbilder: 

von den Foo Fighters über Tori Amos bis hin 
zu Mariah Carey. Die erste Single „Love and 
Starve“ war auch ihr Beitrag zur Eurovision 
Song Contest-Vorwahl. Produziert wurde das 
Erstlingswerk von Claras Bruder Georg. 
Earcandy Recordings/Rough Trade, € 16,99.
clarablume.wordpress.com

pop
Sarah Connor
Muttersprache

Sarahs 9. Studioalbum 
erscheint nach einer 
5-jährigen Pause, in der 
sie neue Eindrücke sam-
melte. „Muttersprache“ 
versammelt 13 neue, auf 
Deutsch eingesungene 
Lieder, inklusive ihrer 

ersten Single „Wie schön du bist“ – einer 
emotionalen Pop-Ballade. Unverkennbar ist 
dabei auch der Fingerabdruck des ehema-
ligen Rosenstolz Produzententeams, das hier 
mitwirkte. 
Universal Music Deutschland, € 17,90.
www.sarah-connor.com

VolkSSoul
Flow Bradley
Volkssoul – Born in Bad Aussee

Flo Randacher, aka  
Flow Bradley, ist der 
ehemalige Frontmann 
der Hardbradler, die 
unter anderem für  
Hits wie die Hymne 
„Hoamweh nach B.A.“ 
bekannt sind. Mit ihnen 

gewann Randacher auch einen Amadeus 
Award. Nun geht Flow Bradley seinen eigenen 
Weg und zeigt dabei viel „Volkssoul“. Mit 
oberösterreichischer Mundart und Soulmusik 
entstand hier ein gefühlvolles Album. 
Universal Music Austria, € 21,60.

www.flowbradley.at

Woohoo! So beginnt Blurs berühmter „Song 
2“ aus dem Jahr 1997. Und das ist wohl 

auch der Freudensausdruck, den viele Fans Ende 
April geäußert haben – denn nach 12 Jahren Pause 
ist Blurs neues Album „The Magic Whip“ erschie-
nen. Das Album entstand mehr oder weniger 
nebenbei während einer 5-tägigen Jamsession in 
Hongkong 2013. In einer unvorhergesehenen  
Tour-Pause beschlossen Frontmann Damon Albarn, 
Leadgitarrist Graham Coxon, Bassist Alex James 
und Schlagzeuger Dave Rowntree ihre freie Zeit 
in den Avon Studios in Kowloon zu verbringen. 
Fast zwei Jahre später kann sich das 12 Tracks 
starke 8. Studioalbum sehen und vor allem hören 
lassen. Die ausgekoppelte Single „Lonesome 
Street“ besticht mit anspruchsvollen Harmonien 
und ausgefallenen Synthie-Sounds. Trotzdem ist 
es unverkennbarer, treibender Blur-Britpop. Auch 
empfehlenswert: das dazu veröffentlichte Musik-
video. Auch die zweite Single „Go Out“ ist ein  
angenehmer Ohrwurm mit eindringlichem Refrain. 
Ein insgesamt erwachsener Sound mit Lyrics, die 
den guten britischen Sinn für Humor und Selbst-
ironie widerspiegeln. Am 20. Juni kehren Blur  
für eine Headlinershow in den Londoner Hyde 
Park zurück.  

schnell
reingehört

auf dEM PlattEntEllEr

indie
Blur
The Magic Whip

Warner Music Group
€ 14,99
www.blur.co.uk

Britpop is back!

von kate Hersey

das britische 
Quartett Blur ist 
wieder vereint.
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ErlEbnis | U-Bahn-Linie 1

SpliSh, SplaSh,  
hinein inS naSS

Die roten Silberpfeile der Linie U1 flitzen seit 1978 durch Wien und verbinden 
die drei einwohnermäßig größten Bezirke Wiens miteinander. An der Strecke 
liegen viele Erholungsgebiete und zahlreiche Bäder. 

Ob Naherholungsgebiet Donauinsel, Alte 
Donau oder Prater: An der U1 liegen 
zahlreiche beliebte Freizeitoasen der 

Wiener zum Relaxen und Entspannen. Und dort 
gibt’s auch viele städtische Bäder der Bundes-
hauptstadt, die entweder bequem direkt oder 
von den Stationen weiter einfach mit Bus oder 
Straßenbahn erreicht werden können. 

Die besten Locatio
ns

Ve
rn

etz
t in Wien –

Serie

22.,  
Liegewiese am 
Arbeiterstrand

U1 „Alte DonAU“, DAnn linie 
20A „ArbeiterstrAnDbAD“

Seit Anfang Mai 2015 gibt es ein weiteres Stück 
Freizeitparadies an der Alten Donau. Mit der 

neuen Liegewiese am Arbeiterstrand steht allen 
Wienerinnen und Wienern eine neue attrakti

ve, frei zugängliche Grünfläche an der Alten 
Donau zur Verfügung. Wiese, Schatten 

spendende Bäume, Uferzonen mit Schilf, 
dazwischen kleine Wasserzugänge 

laden zum Entspannen und 
Planschen.

22.,  
Gänsehäufel

U1 „ViC“, DAnn GrAtis-
bäDerbUs oDer linie 92A 

„sChüttAUplAtz“
330.000 m2 Inselfläche, 65.000 m2 Natur

gewässer, bis zu 30.000 Gäste am Tag: 
Das Gänselhäufel (Moissigasse 21) ist das 
beliebteste Freibad der Wiener und lockt 

mit vielen Schwimmbecken, einem  
1kmBadestrand, Erlebnisbiotop, 

Wasserspielgarten u. v. m.
Tel.: 01/269 90 16

Schon 2017 wird die U1 von der bisherigen 
Endstelle Reumannplatz weiter bis nach Ober-
laa verkehren und mit einer Streckenlänge von 
19,2 km die längste Wiener U-Bahn-Linie sein. 
Und die U1 bringt dann noch mehr Badespaß: 
Die Fahrgäste können fast vor dem Eingang des 
Laaerbergbades (Station „Altes Landgut“) und der 
Therme Wien (Station „Oberlaa“) aussteigen.

Bäderlinie u1

 Vom Gänsehäufel bis zur Therme Wien
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SpliSh, SplaSh,  
hinein inS naSS

infoS zur u1
Länge

14,7 Kilometer

eröffnung
25. Februar 1978

fahrzeit
Die U1 fährt von der Endstelle  
„Reumannplatz“ bis Endstelle  

„Leopoldau“ in 26 Minuten durch die 
Bezirke 10, 4, 1, 2, 22 und 21.

Stationen
19, Umsteigemöglichkeiten u. a. zur  

U2 (Stationen „Karlsplatz“, „Praterstern“), 
U3 („Stephansplatz“) und U4 (Stationen 

„Karlsplatz“, „Schwedenplatz“)

VerLängerung
Ab 2017 wird die U1 von Leopoldau bis 
nach Oberlaa fahren. Von der derzeitigen 
Endstelle „Reumannplatz“ wächst sie um 

4,6 km und fünf Stationen und ist dann mit 
19,2 km die längste U-Bahn-Linie Wiens. 

fahrgäSte
146 Mio. (2014)

10.,  
Therme Wien

U1 „ReUmannplatz“, Dann 
 linie 68B Bis OBeRlaa – theRme 

Wien, aB 2017 U1 „OBeRlaa“
Auf 75.000 m² steht mit der Therme Wien (Kur-

badstraße 14) Wellness-Fans eine der modernsten 
Stadtthermen Europas zur Verfügung. Das Thermal-

wasser fängt sich in großen Becken, dazwischen gibt’s 
großzügig angelegte Bereiche, die wie „Steine“ in der 
Landschaft liegen. Die Thermenlandschaft bietet zwei 
Thermalbecken innen und außen, ein Aktivbecken, 

einen Whirlpool sowie ein Sole-, Sprudel- und 
Sportbecken und im Außenbereich ein 

Quellenbecken und eine weitläufige 
Liegewiese.

www.thermewien.at

10.,  
Laaerbergbad

U1 „ReUmannplatz“, Dann 
linie 67 „altes lanDgUt“,  

aB 2017 U1 „altes lanDgUt“
Das Laaerbergbad wurde am Südhang des Laaer-
bergs stufenweise nach unten angelegt. D. h. oben 

sind die Schwimmbecken, darunter die Liegewiesen 
und ganz unten die Spielplätze (Beachvolleyball-, 
Fußball- und Basketballplätze) und der Fitness-
Parcours. Highlights: das 65-m-Wellenbecken, 

der Sprungturm (1, 3, 5 und 10 Meter) und 
die neue Trampolinsprunganlage.

Tel.: 01/688 23 35

2., 
Stadionbad

U1 „pRateRsteRn“, Dann 
U2 „staDiOn“, Dann 7 min. zU 

FUss Die meieReistRasse entlang
Das 1931 eröffnete Stadionbad im Prater 

 zeichnet sich besonders durch das große Kinder-  
und Familienangebot aus. Alles, was das Kinder-
herz begehrt, gibt es hier zu finden: Doppelwas-

serrutsche, Wellenbecken, Wildwasserkanal, 
Wasserspielplatz etc. Für Erwachsene: In der 

Wasserbar kann man gleichzeitig baden, 
die Sonne genießen und einen  

Cocktail schlürfen.
Tel.: 01/720 21 02
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ErlEbnis | Fun 4 Kids

tipps 
kids

Kinotipp

eventtipp

DiE Minions

KinDEruni in WiEn

Seit Anfang der Zeit dienen die  

Minions den unverbesserlichsten aller 

unverbesserlichen Herren. Doch das 

Glück der Minions war nie von Dauer: 

Von T-Rex bis Napoleon konnten sie 

keinen Herrscher für sich behalten. 

Jetzt suchen Kevin und seine Kumpels 

einen neuen, schrecklichen Herrn und 

Meister, dem sie fortan folgen können ... 

Filmstart: 2. Juli 2015

Diesen Sommer bekommen Kids an 
der KinderuniWien wieder Einblicke 
in die spannende Welt der Wissen-
schaft und Forschung. Von 15. Juni 
bis 3. Juli können sich Interessierte 
einfach online anmelden. Diesjäh-
rige Themenschwerpunkte sind 
zum Beispiel „650 Jahre Universität 
Wien“, „Technik zum Leben“ oder 
„Klima & Energie“. Im August geht 
die Kinderuni auch rund um Wien 
auf Tour – in Parks und Jugendzen-
tren zum Beispiel. Alle Informatio-
nen: www.kinderuni.at

Hier findest du rätsel- und ratespass rund 
um die Öffis. plus: ein tolles gewinnspiel!

Kinderleicht

Es haben sich drei Fehler  
im Bild eingeschlichen –  

hilf Wimo sie 
zu finden!

spiel 
und spaß

Illustration:  
Judith Lamberger/ 
carolineseidler.com

www.wien-mobil.at



Setze die angegebenen  
Begriffe so in die Zeilen ein,  
dass sich auf der dick  
umrandeten Mittelspalte  
ein sinnvoller Begriff ergibt.

AUTOBUS, FAHRGAST,
GASOMETER, NETZKARTE,
QANDO, SCHIENEN,
UBAHN, WERKTAG

rätselkonig
Knifflig

SCHICK UNS DIE RICHTIGE 
ANTWORT UND NIMM  
AN UNSEREM GEWINN-
SpIEl TEIl:
echo medienhaus, 
3., Maria-Jacobi-Gasse 1,  
Kw.: Fun4Kids/Piratensalat  
oder unter  
www.wien-mobil.at
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Mitmachen 

& gewinnen!

Gewinne eines von drei Büchern

Piratensalat

aus dem G&G Verlag

Fragen
antworten

WAS WOllTEST DU IMMER 
SCHON üBER DIE öFFIS 
WISSEN? SCHREIB UNS DEINE 
FRAGE UND GEWINNE EINEN 
TAG BEI DEN WIENER lINIEN. 
WIR ZEIGEN DIR vOR ORT,  
WAS DICH INTERESSIERT.
echo medienhaus, 3.,  
Maria-Jacobi-Gasse 1,  
Kw.: Fun4Kids oder per E-Mail an  
redaktion@wien-mobil.at

Wird Man bestraft, Wenn 

Man den notschalter 
betätigt?

Wenn du etwas beobachtest, das dir komisch vorkommen sollte, 
oder jemand vielleicht einen Arzt benötigt, ist es sehr wichtig, dass 
die notsprecheinrichtung oder der Zugnotstopp genutzt wird. Diese 
Einrichtungen findest du in jedem fahrzeug oder in den U-Bahn- 
Stationen auf dem Bahnsteig. Wer uns in solchen Situationen ver-
ständigt, tut das Richtige und wird mit Sicherheit nicht bestraft. 
Was du aber nicht tun solltest, ist die Einrichtung aus Spaß zu  
betätigen. Das kann für die fahrgäste im Zug gefährlich sein und 
wird für dich mit 93 Euro richtig teuer.
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ErlEbnis | Kolumne

Il
lu

st
ra

ti
on

: K
er

st
in

 L
u

tt
en

fe
ld

n
er

/c
a

ro
li

n
es

ei
d

le
r.

co
m

öffentlichen Verk
eh

r

G
ed

an
kenzüge zum

Serie

Kopf-
Bahnhof
wIssenswertes, amüsantes, 
verbLüffendes und sKurrILes von:
Dieter Chmelar

In allen wesentlichen Wiener Fragen des Lebens 
empfiehlt sich die Strategie: Schlag nach bei Farkas! Der 
Groß- und Altmeister des Kabaretts (der bis zu seinem 
Tod im Jahr 1971 den „Simpl“ führte und mit der Serie 
„Bilanz der Saison“ für Sternstunden der ORF-Geschichte 
gesorgt hatte) hat übrigens selbst, zeitlebens auch ein 
gewitzter Sparmeister, fast immer nur die Straßenbahn 
benützt. Zwei seiner so klugen wie köstlichen Betrach-
tungen dazu blieben mir seither in meinem Kopfbahnhof. 
Erstens: Der kleine Franzi kommt von der Schule nach 
Hause und berichtet ganz stolz: „Papa, heut’ hab i mir 5 
Schilling derspart – i bin nämlich der Tram nachg’laufen!“ 
Darauf der Vater, streng: „Bleder Bua! Wärst in Taxi 
nachg’rennt, hätt’st da 50 Schilling derspart!“ Und zwei-
tens: Der Lehrer fragt die Kinder, woraus sich Wasser 
zusammensetzt. Der kleine Franzi (ein „Allüberalldabei“ 
des Witzes) zeigt auf  und sagt: „Ich weiß zwar nicht, 
woraus, aber ich weiß dafür wann und wo – gestern am 
 PRATERSTERN!“ Darauf der Lehrer: „Wie kommst’ 
denn auf  sowas, Franzi?!“ – „Naja, Herr Lehrer, gestern 
sind dort zwei Straßenbahnen z’sammg’stess’n: H2 und 
O!“ Heute gibt’s nur noch den 67E (von Oberlaa in die 
Alaudagasse, benannt nach der römischen Veteranen-
legion „ Alaudarum“, die einst am Wienerberg lag), den 
D-Wagen (von der Alfred-Adler-Straße in den Beet-
hovengang) und – gottlob! – den O-Wagen (von der 
Migerkastraße bis zum Praterstern). 1978 textete Joesi 
Prokopetz für seinen kongenialen Kollegen Wolferl Am-
bros die sentimentale Hymne auf  einen (damals gerade 
im Aussterben begriffenen) Beruf: „ Schaffnerlos“. Sie er-
innern sich an den Ohrwurm? Er begann mit: „Schaffner 

und Schaffner is zwarerlei / Ma kann nur a Schaffner oder 
auch ein HERR Schaffner sei’ / Ma kann Stationen ausru-
fen, Foahrscheine verkaufen / Und sonst nur parier’n / Ma 
kann der Knecht sei’ von die Foahrgäst’ / Oder den Wa-
gon regier’n!“ Und der Refrain lautete: „Schaffner sei’, des 
woar amoi wos! / Die Zeit is vorbei, heit foahr ma schaff-
nerlos!“ Deftiger und heftiger war schon zuvor der Amb-
ros-Hit „Zwickts mi“, der wie folgt anhub: „Gestern foahr 
i mit da Tramway Richtung Favoriten / draußen rengt’s 
und drinnen stinkt’s / und i steh in da Mitt’n / De Leit, ob 
s’ sitzen oder stengan, olle hams es fade Aug / doch si-
cher net nur in da Tramway / I glaub, des ham s’ in ganzen 
Tog!“ Aber man konnte – damals jedenfalls – nicht selten 
(siehe Farkas, oben) auch berühmte Zeitgenossen in der 
Straßenbahn antreffen. Dazu, zum Ausklang für heute, 
eine alte Anekdote von Hans Moser, der ein einziges Mal 
in seinem Leben als spät entdeckter und bis heute heiß 
geliebter größter österreichischer Volksschauspieler eine 
Theateraufführung einfach verschwitzt hatte. Da Moser 
stets vor allen anderen in der Josefstadt erschien, rief  ihn 
der Direktor daheim in seiner Hietzinger Villa an: „Wo 
bleiben Sie denn?“ Moser erschrak fast zu Tode und 
ver sprach, auf  dem schnellsten Weg herbeizueilen. Aber 
er kam und kam nicht. Als er endlich, eine halbe Stunde 
nach Beginn in die Garderobe stürzte, entschuldigte er 
sich mit den Worten: „Kinder, wos soll i mochn – es ist 
ewig ka Tramway daherkumman!“ Auch in höchster ter-
minlicher Bedrängnis wollte sich der Multimillionär (wie 
sein Erbe eindrucksvoll offenbarte) kein Taxi leisten … 
Heute, behaupte ich, nimmt man lieber die Straßenbahn, 
um pünktlich zu sein!

ALS AM PRATERSTERN DAS WASSER FUNKEN SCHLUG

Nur noch drei der 29 Wiener Straßenbahnlinien tragen nicht bloß Zahlen im Namen – ich gebe zu, dass dies 
sowohl „Ureinwohnern“ als auch Ortsunkundigen dieser Stadt die Orientierung zweifellos erleichterte, ich ge-
stehe aber auch, dass ich (als gelegentlich ortsunkundiger Ureinwohner) den alten Zeiten mit C, D, E2, G2, H2, 
J oder O „buchstäblich“ nostalgisch verklärt nachhänge. Die waren noch nicht „schaffnerlos“, um einen alten 
fabelhaften Ambros-Hadern zu bemühen, und diese alphabetisierten Tramways haben mitten in Wien einmal 

für ein elementares chemisches Ereignis gesorgt, um eine noch ältere Farkas-Pointe auszugraben …
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A-7431 Bad Tatzmannsdorf, Elisabeth-Allee 2, Tel. +43(0)3353/8200-7204
info@thermen-undvitalhotel.at, www.thermen-undvitalhotel.at

A-7431 Bad Tatzmannsdorf, Elisabeth-Allee 1, Tel. +43 (0)3353/8940-7166
info@kur-undthermenhotel.at, www.kur-undthermenhotel.at

U rlaub von der ersten Minute an
in einer der sonnigsten Regionen
in Österreich. Den Reiz des

„Bsunders & Uanzigortigen“ im Südburgen-
land erleben und Gastfreundschaft spüren.
Die Seele baumeln lassen und neue Kräfte
sammeln. Begeben Sie sich auf eine Reise
durch unser „Reich der Sinne“, unsere hotel-
eigene Thermen-, Sauna- und Sinneswelt auf

insgesamt 4.000 m². Hier ist exklusiver Ther-
mengenuss bei jeder Wetterlage garantiert. 

Gesundheit aus der Natur entdecken. Mit
einem einzigartigen Vorkommen an Natur-
heilmitteln, Heilmoor, kohlensäurehältigem
Heilwasser und Thermalwasser, einen vielver-
sprechenden Weg zu mehr Lebensqualität
einschlagen. 

www.Ge sundhe i t s R e s s o r t . a t

Thermenwoche 
für Genießer

7 ÜN inkl. Halbpension „Plus“
Fruchtsäfte und Mineralwasser 
im „Reich der Sinne“
1 Willkommensgeschenk
2 Entspannungsmassagen mit 
ätherischen Ölen (je 25 Min.)

1 Anti-Stress Massage (50 Min.)

1 Dorn-Breuss Massage (50 Min.)

Thermengenuss pur in unserem 
„Reich der Sinne“

pro Person ab € 861,–

Summertime
Buchbar je nach Verfügbarkeit 
vom 01.06. bis 31.08.2015

2 ÜN inkl. Halbpension „Plus“
Fruchtsäfte und Mineralwasser 
im „Reich der Sinne“
Thermengenuss pur in unserem 
„Reich der Sinne“

pro Person ab € 219,–
Verlängerungsnacht* pro Person ab €   99,–

* Maximal 2 Verlängerungsnächte 
zu diesem Preis buchbar

Gesundheitswoche mit
Heilmoor & Kohlensäure

7 ÜN inkl. Halbpension „Plus“
Fruchtsäfte und Mineralwasser 
im „Reich der Sinne“
1 kurärztliche Untersuchung
5 Bad Tatzmannsdorfer Moor-
packungen und/oder 
Kohlensäureanwendungen
3 Heil- oder Spezialmassagen (je 25 Min.)

Badetuch pro Nassbehandlung
Thermengenuss pur in unserem 
„Reich der Sinne“

pro Person ab € 1.029,–

In allen Paketen:

„REICH DER SINNE“

Exklusiver Thermengenuss 

im hoteleigenen SPA auf 4.000 m2:� 

großzügige Thermenpools 

(innen & außen), Whirlpool, sonniger 

Außenbereich mit Liegewiese 

oder Liegeterrasse, Sauna in vielen unter-

schiedlichen Varianten, sinnliche 

Entspannung u.v.m.

AKTIVPROGRAMM mit 

Pilates, Zumba, Smovey, 

Nordic Walking u.v.m.
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