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Editorial

Der öffentliche Verkehr lebt von 
den Menschen, die täglich dafür 
sorgen, dass die Maschinerie läuft. 

Sie sind der wichtigste Pfeiler des Unter-
nehmens. Das trifft auf alle Städte zu, in 
denen Menschen unterwegs sind, zur Ar-
beit müssen oder zum Sightseeing gekom-
men sind. Auch die Wiener Linien sind 
sich dieser Verantwortung bewusst und 
setzen auf das Potenzial ihrer Mitarbei-
ter. Warum sie zu den Wiener Linien ge-
wechselt sind, wollten wir von vier neuen 
Mitarbeitern der Wiener Linien wissen. 
Außerdem sprachen wir mit Bürgermeis-
ter Michael Häupl über seine Pläne für die 
mobile Zukunft der Stadt und seine Wahl-
ziele. Wer Lust hat, die Stadt laufend zu 
erleben, der bekommt von unserem Autor 
Thomas Rottenberg eine Anleitung, wie 
man die Öffis mit Sport perfekt verbin-
den kann – mit dem Homerun.  Näheres 
auf Seite 18.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
die Wien -Redaktion

redaktion@wien-mobil.at

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser 

Inhalt

Vorteils-
Club ErlebnisAktuell

lifestyle  
und mehr

ihr persönliches 
plus

news aus  
der stadt

September 2015   www.wien-mobil.at 
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Aktuell

Infos: 
Mehr Service für 
die Fahrgäste und 
die Kontrolle der 
Hausordnung sind die 
Hauptaufgaben der 
Service teams.

Mehr Kundenkontakt: Im Frühjahr wurde das Serviceteam der 
Wiener Linien erstmals getestet. Nun geht es in die zweite Phase.

Ab 21. September werden die Erfahrungen, die 
während der ersten Testphase der Service-

teams gemacht werden konnten, in einem zweiten 
Testlauf umgesetzt, der rund fünf Wochen dauern 
wird. Beim ersten Testlauf waren 40 Mitarbeiter der 
Wiener Linien in Serviceteams unterwegs, mit dem 
offiziellen Start des Projekts werden es bis zu 200 
sein. Neben der allgemeinen Informationstätigkeit 

und der Unterstützung der Fahrgäste beim Fahr-
kartenkauf zählen die Vermittlung und Kontrolle 
der Hausordnung zu den wichtigsten Aufgaben der 
Serviceteams. Diese präsentiert sich ab 1. Oktober 
runderneuert. Bei den Fahrgästen kommt das neue 
Service jedenfalls gut an. Das Projekt selbst wird ab 
Mitte 2016 umgesetzt. Es gibt also mit Sicherheit 
jede Menge zu tun. 

Service- 
Team 
informierT

Wieder 
UnterWegs
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Knigge 
Mobil

Gutes Benehmen in 
u-Bahn, Bim & Co von:

Yvonne Rueff

Auf den Rücken deR kindeR 
... lasten ab Herbst vor allem wieder die 
schweren Schultaschen und Rucksäcke. 

Aber gerade von den jüngsten Benützern 
der öffentlichen Verkehrsmittel erwar-
ten wir, dass sie jenen Menschen einen 
Sitzplatz überlassen, die ihn dringender 
brauchen können. Wenn ganze Kinder-

gruppen ein Abteil stürmen und die Sitze 
in Beschlag nehmen, wird dieses Verhalten 
von vielen Fahrgästen misstrauisch beäugt. 

Aber man sollte sich die Frage stellen, 
ob das auch wirklich gerechtfertigt ist. 

„Du weißt nicht, wie schwer die Last ist, 
die du nicht trägst.“ – Vor allem auf  das 
Körpergewicht der Kinder gerechnet, ist 
das Gewicht der Schultaschen oft mehr 

als überdimensioniert. Viele Erwachsene –
auch junge – haben heute schon Probleme 
mit dem Rücken. Was entspricht hier der 
Höflichkeit? Natürlich gibt es gekennzeich-

nete Plätze für Schwangere, ältere bzw. 
behinderte Personen, die fix reserviert 

sind. Diese sind natürlich im Bedarf  immer 
freizugeben, aber bei allen anderen Sitzen 

gilt: Je nach Situation sind Menschen zu 
bevorzugen, die den Sitzplatz nötiger 
bräuchten als man selbst. Also warum 

nicht einmal einem Schulkind mit großer 
Schultasche einen Platz anbieten? Viele 

Orthopäden warnen schon jetzt, dass das 
Gewicht auf  lange Sicht maßgeblich für 
Rückenschmerzen von Kindern verant-
wortlich ist. Geben wir uns selbst einen 

Ruck und überlassen wir auch schleppen-
den Kindern mal den einen oder anderen 

Sitzplatz.

6 www.wien-mobil.at

Aktuell | Im Blickpunkt
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

schnell erklärt
!

Um

gangsformen

KOLUMNE
Studententicket Alle 
Studenten bis 26 Jahre können 

seit 1. September wieder die 
Semesterkarte der Wiener 

Linien nutzen. Sie gilt bis 
31. Jänner, ab 1. februar kann 

bereits die karte für das 
Sommersemester gelöst 

werden.  Zu beziehen ist das 
vergünstigte Ticket um 75 euro 

im Online-Ticketshop der 
Wiener Linien sowie in den 

Ticketstellen und im kunden-
zentrum Wien erdberg. das 

Ticket gilt auf allen Linien 
innerhalb Wiens für u-Bahn, 

Straßenbahn und Buslinien 
sowie für die ÖBB und die 

Wiener Lokalbahnen.  

In Amsterdam gibt 
es eine neue Mitfahr-
gelegenheit: das 
Fahrrad. Erkennungs-
merkmal ist der gelbe 
Gepäckträger. 

Amsterdam ist ohne Zweifel eine sehr fahrradaffine Stadt. Wie hoch der Drahtesel 
im Kurs steht, zeigt eine neue Initiative namens Yellow Backie. Biker, die mit einem 
gelben Gepäckträger durch die Stadt fahren, outen sich damit als kostenfreie Mitfahr-
gelegenheit. Fährt ein solches Fahrrad an einem vorbei, einfach laut  „Backie“ rufen, 
aufsteigen und schon kann die Gratis-Rundfahrt beginnen. Profitieren können beide 
davon: Der Amsterdam-Besucher lernt die Stadt auf außergewöhnliche Art und 
Weise kennen, der niederländische Gratis-Chauffeur macht nette neue Bekanntschaf-
ten. Vielleicht ist es auch ein vorbildhaftes Projekt für andere Städte, die sich durch 
Offenheit und ökologisches Denken auszeichnen.               

Hop on – 
hop off

Mit der  
Semesterkarte  

auf die uni
Alle Studenten 
bis 26 können 

die vergünstigte 
Semesterkarte 

in Anspruch 
nehmen.
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Yvonne Rueff  ist Inhaberin der gleichnamigen  
Tanzschule und Obfrau der Benefiz- 

veranstaltung „Dancer against Cancer“.
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Freiheit Wien, Niederösterreich und 
Burgenland sind um nur 60 Euro im Jahr für 
alle Schüler und Lehrlinge mit den Öffis zu 
erkunden. Das Top-Jugendticket gilt nämlich 
nicht nur für das Schuljahr, sondern auch in 
den Sommerferien. Bequem und sicher im 
Online-Shop: shop.wienerlinien.at

Top-JugendTickeT: 
Ab durch die ciTy

Die WIPARK-Garage  
Freyung wird Treffpunkt 
für Künstler und  
Liebhaber guter Musik.

Die Künstler Susanna Gartmayer, 
 Fabrizio Saiu und Maja Osojnik 
 waren im September die Star-Gäste 
in der WIPARK-Garage Freyung. Die 
Musiker zeigten auf ganz spezielle 
Art, wie sie mit Raum umgehen. 
Weitere tolle Künstler werden  
auch  folgen. Nähere Infos und Live-
Streams der Auftritte für all jene, die 
nicht  vorbeikommen können, unter:  
www.musikraumgarage.at        

Feierlaune Am 4. Oktober 1865 setzten sich die ersten Straßenbahngarnituren 
auf der etwas über vier Kilometer langen Schienenstrecke vom Schottentor über die 
Alserstraße nach Hernals in Bewegung. Ein Grund zum Feiern. Daher wird es am 
27. September eine Oldtimer-Parade am Ring geben, eine große Showbühne mit 
prominenten Stars wie Christina Stürmer, Monti Beton mit Hans Krankl, Herbert 
Prohaska oder Horst Chmelar am Rathausplatz, einer großen Kinderspielwiese, eine 
Ausstellung, einen Wiener Linien-„Heurigen“ u. v. m. Informationen über das gesamte 
Programm finden Sie unter: www.wienerlinien.at

Geburtstag: 150 Jahre  
Wiener tramway

Klänge  
aus dem  

Untergrund
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Der Ferienfahrplan ist zu Ende und die Fahrgäste dürfen sich über 
einige Neuerungen freuen – vor allem zur Stoßzeit in der Früh und 
am Nachmittag gibt es dichtere Intervalle. Zu den wichtigsten Än-
derungen zählen eine neue Linienführung bei der Buslinie 69A, die 
seit 7. September den Hauptbahnhof durch das Sonnwendviertel 
anfährt, sowie drei statt zwei Schulfahrten des 5B in Richtung Kar-
meliterviertel. Durch diese Maßnahme verkürzt sich das Intervall 
deutlich. Zudem fährt die Linie 6 am späten Vormittag alle fünf 
statt früher sechs Minuten, der Bus 84A bekam zu den Verkehrs-
spitzen ein dichteres Intervall und fährt ab sofort alle 10 statt bisher 
15 Minuten. Der 28A bekam zwei neue Haltestellen und wird 
Montag bis Freitag durchgehend bis zum Abend betrieben.    

Neue Routen 
und Intervalle

praktisch Die indische Haupt-
stadt Neu-Delhi ist wie andere 
Städte stark von Staus betroffen.  
Es mangelt allerdings an einem 
aktuellen Verkehrsfunk. Daher 
übernimmt die örtliche Polizei die 
Aufgabe und warnt Autofahrer per 
SMS über Staus. Dieses Service ist 
übrigens gratis. 

GrundsteinleGunG Öffi-Stadträ-
tin Renate Brauner, Wiener Stadt-
werke-Vorstandsdirektorin Gabriele 
Domschitz sowie die Vorstände der 
Wiener Lokalbahnen, Thomas 
Duschek und Franz Stöger sowie der 
Bezirksvorsteher von Wien-Liesing, 
Gerald Bischof, gaben den Start-
schuss für den Bau der neuen 
Remise und des Betriebsgebäudes in 
Inzersdorf. Das neue Zentrum ist 
Teil einer umfangreichen Infrastruk-
tur-Modernisierung. 

EinE SMS warnt 
vor Stau

BauBEginn in 
inzErSdorf

Befragung Mehr als 500 Kunden wurden von den 
Wiener Lokalbahnen zu den Punkten Komfort, Informa
tion, Personal und Vertrieb befragt und das Ergebnis war 

überaus zufriedenstellend.  Wie bereits im Vorjahr sind 
die Fahrgäste mit dem Angebot sehr zufrieden: Vor allem 

die Pünktlichkeit und die Sicherheit werden lobend 
hervorgehoben. In einigen Bereichen konnten sich die 

Wiener Lokalbahnen sogar verbessern: besonders 
deutlich beim Vertrieb, aber auch beim Thema Informa

tion bei Unregelmäßigkeiten.

Fahrgäste der 
Badner Bahn  

sind zufrieden

Polizei-SMS soll Neu-Delhi künftig 
weniger Staus bescheren.
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Schnelle reaktionen 
Sind im StraSSenver-
kehr wichtig. mit

360 km/h
SchieSSen daher 
Befehle deS gehirnS 
durch unSere  
nervenBahnen.

100 Meter
Sind daS pro Sekunde.
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44,72 
km/h
lIef UsaIn Bolt BeI der  
leIchtathletIk-WM 2009  
BeIM 100-Meter-laUf.

9,58 
Sekunden 

BraUchte er für dIe  
strecke Und hält BIs  
heUte den Weltrekord  
aUf dIese dIstanz.

SICHER 

Rolltreppen in den 
Stationen der Wiener 
Linien bewegen sich 
mit 2,34 kM/h. Zum 

Vergleich: In Prag  
rasen alte Rolltreppen 

noch mit 9 kM/h.

ohne eile 

Eine Tunnelbohrmaschine, wie sie beispielsweise 
beim Bau der neuen U5 zum Einsatz kommen könnte,  

fährt in etwa 0,09 km/h. 
Das entspricht etwa einer Distanz von 

20 Metern am Tag.

toM stafford, 
John YoUng Und 
eUgene cernan, 

dIe astronaUten 
der apollo-10- 

MIssIon, hatten  
es extreM eIlIg, 
WIeder aUf dIe 

erde zU koMMen: 
sIe schossen MIt 

39.897 kM/h dUrch 
das all.
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Von Andreas Feichtenberger

Die Mobilität in der Stadt ist 
eine der zentralen  

Herausforderungen für die 
Zukunft. Bürgermeister  

Michael Häupl stand Wien 
Mobil zu diesem Thema 

Rede und Antwort.

Aktuell | Interview

Die Lebensqualität einer Stadt ist neben 
vielen Parametern vor allem eine Frage des 
Verkehrs. Wie gut funktionieren die Öffis, 

was wird für Fahrradfahrer und Fußgänger getan 
und welchen Stellenwert hat das Auto? So stellt 
sich natürlich auch die Frage, wie gut Wien in 
puncto Verkehr eigentlich dasteht. Wien Mobil traf 
sich mit Michael Häupl und sprach mit dem Bür-
germeister über seine Pläne für die mobile Zukunft 
der Stadt und seine Wahlziele. 

2014 wurden in die Wiener Linien rund 
600 Mio. Euro investiert. Steht denn diese 
Summe dafür? 
Der öffentliche Verkehr hat für uns einen unglaub-
lich hohen Stellenwert. Wir haben in den letzten 
20 Jahren einige Dinge geschafft, auf die wir stolz 
sein können. Ganz besonders stolz bin ich darauf, 
dass es gelungen ist, den Öffi-Anteil von 29 
Prozent auf 39 Prozent zu erhöhen und umge-
kehrt die Autofahrten zu halbieren. Das ist für die 
Lebensqualität und die Ökologie einer Stadt  
ganz entscheidend.

Damit ziehen Sie ja mit den Grünen an einem 
Strang. 
Das stimmt, aber es gibt dennoch einen gro-
ßen Unterschied. Im Gegensatz zu den Grünen 
wollen wir den Autofahrern nicht das Autofahren 
verbieten oder sie gar schikanieren. Anstatt sie 
zu verärgern, versuchen wir neue Anreize für 
die öffentlichen Verkehrsmittel zu schaffen. Die 
Menschen müssen die Wahl haben, ob sie lieber 
mit dem Auto oder mit den Öffis fahren wollen. 
Das heißt, wir müssen mehr Garagen bauen, den 
Individualverkehr flüssig gestalten, Staus bekämp-
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Haben den 
höchsten
Öffi-Anteil 

in europa

„

“

Bürgermeister  
michael häupl im talk
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Optimistisch 
Bürgermeister Michael 
Häupl blickt positiv in 
Richtung Wahlen. Seine 
Ziele in puncto Verkehr 
sind klar: Der öffentliche 
Verkehr gehört ausge-
baut, für die Autofahrer 
müssen Anreize folgen, 
auf die Öffis umzustei-
gen. Schikanieren der 
Autofahrer kommt für 
Häupl aber nicht infrage.

meilensteine der 
letzten 5 Jahre
2010: Die Nacht-U-Bahn 
wurde eingeführt und die 
U2 bis zur Aspernstraße 
verlängert.
2012: Die aktuell günstige 
Jahreskarte wurde einge-
führt sowie das Top-Jugend-
ticket. Die Straßenbahn 71 
wurde die vierte Linie am 
Ring.
2013: Die U2 Seestadt 
wurde eröffnet ebenso wie 
der neue 26er über den 
Gewerbepark Stadlau.
2014: Die Modernisierungs-
arbeiten entlang der U4 
starteten unter dem Motto 
„NEU4“.
2015: Der 13A wurde auf 
Gelenkbusse mit mehr Platz 
umgestellt und der Bau des 
Linienkreuzes U2/U5 wurde 
fixiert.

fen. Eine Tendenz ist aber schon heute absehbar, 
vor allem bei den jungen Menschen: Das Auto 
steht die Woche über an seinem Stellplatz und 
die täglichen Wege werden mit den Öffis erledigt.
Am Wochenende macht man dann mit dem Auto 
Ausflüge. 

Apropos Stellplatz: Würden Sie die Ausweitung 
des Parkpickerls als schikanös bezeichnen?
Keineswegs. Das Parkpickerl haben wir damals 
in der Alleinregierung eingeführt – zunächst im 
ersten Bezirk, später bis zum Gürtel und jetzt 
auch noch darüber hinaus. Auseinandersetzungen 
deswegen gab es immer. Aber die Anrainer haben 
dadurch einen Riesenvorteil. Betroffene, die uns 
bei der Einführung böse Briefe geschrieben hatten, 
haben sich drei Monate später für die Einfüh-
rung des Parkpickerls bedankt. Das ist weder eine 
Abzocke noch eine Schikane, wie es von manchen 
kritisiert wird. 

Bleiben aber immer noch rund 250.000 
Pendler, die täglich nach Wien kommen. Wie 
wollen Sie diese Menschen auf die Schiene 
bekommen? Ist da beispielsweise eine 
Verlängerung der U-Bahn geplant?
Also grundsätzlich: Die U-Bahn ist das 
leistungsfähigste Öffi, das es im bebau-
ten Gebiet gibt. Die S-Bahn wiederum 
ist das leistungsstärkste Öffi im Umfeld der Stadt. 
Mehr als ein Drittel der Pendler westlich von Wien 
kommen mit der Westbahn, aber nur 18 Prozent 
der Pendler aus dem Süden mit der Südbahn. 
Warum? Es ist eine Frage des Angebots und das 
muss man ausbauen. Besser und billiger ist mit 
Sicherheit der Ausbau der großen Eisenbahnstre-
cken. Aber auch das Bus-Angebot in Kooperation 
mit den privaten Unternehmen ist extrem wichtig 
– vor allem im Umfeldverkehr. Busse sind viel fle-
xibler als die Schiene – zeitlich wie räumlich. Das 
meine ich damit, wenn ich sage, dass wir Anreize 
schaffen müssen. 

Die Wahl steht vor der Tür. Wie sieht Ihr  
persönliches Ziel aus?
Grundsätzlich habe ich eine nach oben offene 
Richterskala. Ziel ist es natürlich, eine Allein-
regierung zu erreichen. Es ist schön, alleine zu 

regieren. Aber egal, wie es kommt, ich werde nach 
21 Jahren im Bürgermeisteramt mit Sicherheit die 
Verantwortung dafür übernehmen. Ich schmeiße 
am Wahlabend nichts hin und hinterlasse auch 
kein Chaos, das ist nicht meine Art. Unser oberstes 
Ziel ist es jedenfalls, möglichst viele Menschen aus 
dem Nichtwählerbereich zu mobilisieren, das wird 
entscheidend sein.

Wenn Sie heute zurückblicken, war Rot-Grün 
für Sie ein Erfolgsmodell?
Die Koalition war nicht so schlecht, wie sie von 
einigen kolportiert wird und selbst von Grünen 
zum Teil dargestellt wird. Wir haben viele gute 
Ideen gemeinsam in die Realität umgesetzt. 
Darunter beispielsweise die Jahreskarte um 365 
Euro im Jahr. 

Wird es denn bei diesem Preis bleiben?
In absehbarer Zeit wird daran sicher nichts geän-
dert. Ich kann aber nicht auf ewige Zeiten eine 
Preisgarantie geben und einem Unternehmen  
a priori verbieten, eine Preisanpassung vorzu-
nehmen. Wir haben den Vorteil, nicht gewinn-
optimiert arbeiten zu müssen, aber wir müssen 
wirtschaftlich optimiert und mit Augenmaß 
arbeiten. Hinter jedem unserer Mitarbeiter steht 
eine Familie, stehen Wünsche und Sorgen.   

 „Wir müssen Neue aNreize
für die Öffis schaffen.“
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Meine Kollegen in 
der Ausbildung und 
ich halten immer 
zusammen.“ 

„

Familiär dem 
23-jährigen Ali ibis 

gefällt das gute 
betriebsklima bei den 

Wiener linien. 

Auszubildender ali ibis

Arbeitgeber 
Wiener 
Linien
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von Hans Paul Nosko Fotos Stefan Joham

Die Wiener Linien, die  
mehr als 8.700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter be- 
schäftigen, stellen auch  
in wirtschaftlich schwierigen  
Zeiten permanent Mitarbei-
ter ein. Vier „Neue“ erzählen, 
warum sie zum Öffi-Unter-
nehmen gewechselt sind  
und wie es ihnen gefällt.

getümmel: raus aus der Remise Hernals und die 
43er-Strecke in Richtung Schottentor. „Aber es ist 
alles gut gegangen“, erinnert sich Ibis. „Neben mir 
sitzt ja der Lehrfahrer und schaut darauf, dass ich 
das Richtige mache.“ Und der kann im Fall des 
Falles auch die „Lehrfahrer-Nottaste“ drücken. Das 
Betriebsklima beschreibt der junge Mann, dessen 
Hobby Fußball ist, als durchwegs positiv: „Meine 
Kollegen in der Ausbildung halten immer zusam-
men. Jeder will, dass auch die anderen die Prüfung 
schaffen.“ Auch mit Chef und Lehrer fühlt er sich 
wohl: „Sie erklären gut, und wir dürfen fragen, was 
wir wollen.“ Letzteres ist eine Sache, auf die Ibis 
sich besonders freut: Fahrgästen später Auskunft 
geben zu können. Das Fahren macht ihm Spaß, 
und er will bei der Bim bleiben. „Bus ist stressiger“, 
meint er. Was der angehende Straßenbahnfahrer als 
wichtig in seinem Beruf ansieht: „Man muss Ver-
antwortung übernehmen können, flexibel reagieren 
und pünktlich sein.“

VeraNtwortuNg überNeHmeN
Diese Eigenschaft nimmt auch seine Ausbildungs-
kollegin Claudia Pop für sich in Anspruch: „Ich 
bin pünktlich, daher bin ich bei den Wiener Linien 
richtig.“ Die 30-Jährige ist ebenfalls seit knapp zwei 
Wochen „dabei“ und war zuvor in der Gastrono-
mie tätig. Warum sie gewechselt hat? „In der Gastro 
will sich jeder verändern. Ich wollte eine Arbeit, 
wo ich gebraucht werde.“ An Selbstbewusstsein 

Ali Ibis treffen wir im Schulungsraum 
des Betriebsbahnhofs Floridsdorf. Er 
ist seit genau elf Tagen bei den Wiener 
Linien angestellt. Sein Bruder, selbst 

Busfahrer, hat ihn auf die Idee gebracht, sich hier 
zu bewerben. „Ich war bei einer Lebensmittelkette 
als Filialleiter-Stellvertreter angestellt und hatte 
dort keine Aufstiegschancen“, erklärt der 23-Jährige 
den Grund für seinen Wechsel. Hier rechnet er mit 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Zunächst jedoch steht einmal die dreimonatige 
Ausbildung zum Straßenbahnfahrer an – theore-
tisch wie praktisch. Vor allem bei Letzterem kann 
es zu Überraschungen kommen. „Am Anfang habe 
ich das Lenkrad gesucht“, gesteht Ibis. Da war es 
ziemlich spannend, wie sehr sich ein schienenge-
bundenes Fahrzeug hier unterscheidet: „Man fährt 
oft ziemlich knapp neben einem Strommasten oder 
einem geparkten Wagen vorbei!“ Bei seiner ersten 
Ausfahrt ging es gleich ordentlich ins Verkehrs-

Die 
Durch-
Starter
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Die Menschen verlassen 
sich auf Mich. ich fühle 
Mich für sie Verant-
wortlich.“ 

„
auszubildende Claudia PoP

SPaSS an der 
arbeit claudia Pop 

bewegt in ihrem zukünf-
tigen Beruf 40 Tonnen 

Gewicht – das fühlt sich 
gut an, betont sie.

Modern 
für angehende 
u-Bahn-fahrer 

wird es ab 2016 
einen simulator 

zum üben geben.

Arbeitgeber 
Wiener 
Linien
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Von der Gastronomie zu den 
Wiener Linien – Quereinsteiger 
sind für das Unternehmen  
keine Seltenheit.

fehlt es der Umsteigerin nicht. „Ich habe mir sehr 
gut vorstellen können, dass ich an der Spitze eines 
Zuges gut aussehe“, sagt sie. In Gedanken habe 
sie schon eine Straßenbahn gefahren, lange bevor 
sie bei den Wiener Linien angestellt war. Und 
wie ist das Gefühl in der Wirklichkeit? „Toll!“ Am 
meisten macht ihr Spaß, wenn sie beschleunigt: 
„Ich bewege 40 Tonnen, das fühlt sich gut an.“ Die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit für die Straßen-
bahn beträgt 50 km/h, möglich wären 80. Wenig 
verwunderlich, dass die begeisterte Jung-Fahrerin in 
einem bestimmten Punkt noch dazulernen muss: 
„Beim Bremsen hab ich noch Probleme“, gesteht 
sie. Dafür ist ja die Ausbildung da. „Unser Chef 
ist sehr hartnäckig“, erzählt Pop. „Er gibt sich erst 
zufrieden, wenn ich alles verstanden habe.“ Aber 
natürlich freut sie sich schon auf ihre erste Ausfahrt 
ohne Lehrer. „Ich bin dem Bahnhof Favoriten 
zugeteilt und werde die Linien 1, 6, 18, 67, 71, D 
und O fahren“, weiß sie jetzt schon. Was macht 
den Job, neben Pünktlichkeit und Freude am 
Fahren, noch aus? Man fühle sich für alle Fahrgäste 
verantwortlich, sagt Pop: „Die Leute verlassen sich 
ja auf mich.“ Dass der Dienst auch schon mal um 
vier Uhr morgens beginnen kann, stört sie nicht: 
„Ich habe keine Familie und auch keine Probleme 
damit, früh aufzustehen.“ Ob sie Bekannten zu 
dieser Arbeit raten würde? „Es ist sicherlich nicht 
jedermanns Sache“, überlegt sie. Man übernehme 
viel Verantwortung und müsse permanent konzen-
triert sein. „Ob’s passt, weiß man erst, wenn man 
mitten drin ist.“

Fairness
Weiter geht es in die Hauptwerkstätte in Simme-
ring. Auf dem rund 26 Hektar großen Gelände 
bilden die Wiener Linien seit drei Jahren auch ihre 
Lehrlinge aus. Einer davon ist Patrik Hojus. Er 
absolviert hier seit Anfang September 2015 eine 
Ausbildung zum Elektro- und Energietechniker. 
„Vorher habe ich zwei Jahre bei einer Firma als 
Elektrikerlehrling am Bau gearbeitet“, erzählt der 
Zwanzigjährige, der in Bad Deutsch-Altenburg zu 
Hause ist. Das Betriebsklima sei nicht angenehm 
gewesen, und auch finanziell sei es zu Unkorrekt-
heiten gekommen: „Ich bekam im ersten Jahr die 
Entfernungszulage nicht bezahlt und musste mir 

auch die Sicherheitsschuhe selbst kaufen.“ Hojus 
verließ den Betrieb, verbrachte ein Jahr in der 
überbetrieblichen Lehrausbildung des AMS und 
wechselte schließlich zu den Wiener Linien. „Hier 
habe ich mich beworben, weil mir ein Bekannter 
erzählt hat, dass die Wiener Linien Elektriker 
ausbilden“, begründet er seinen Schritt. „Außer-
dem habe ich gehofft, hier besser behandelt zu 
werden.“ Beides sollte sich bewahrheiten. Von 
den dreieinhalb Jahren Lehrzeit werden ihm zwei 
Jahre aus seinen früheren Tätigkeiten angerechnet. 
Die Bezahlung erfolgt korrekt und auch mit den 
Kollegen und seinem Lehrlingsausbilder versteht 
sich Hojus gut. Dass das Unternehmen nicht nur 
die Kosten für die Sicherheitsschuhe trägt, ist hier 
selbstverständlich: Vom Arbeitsgewand über die 
Schutzbrille bis hin zur sogenannten Anstoßkap-
pe – einem leichten Helm, der bei der Arbeit unter 
dem Fahrzeug Kopfverletzungen verhindert – wird 
die komplette Ausrüstung von den Wiener Linien 
gestellt. Woran er gerade arbeite? „Ich zerlege 
Bremswiderstände. Diese waren bei den alten Stra-
ßenbahnen unten befestigt und sind beim ULF auf 
dem Dach angebracht“, weiß Hojus. Später wird 
der begeisterte Modellbauer in die Motorabteilung 
übersiedeln, wo zum Beispiel Kompressoren in-
stand zu setzen sind. Wie alle Lehrlinge möchte der 
angehende Elektro- und Energietechniker allerdings 
am Fahrzeug selbst werken: „Da sieht man gleich, 
wofür die eigene Arbeit gut ist.“

neue ChanCe Für 50 plus
Szenenwechsel in die Brigittenau. Wolfgang 
Zima hat gerade Pause und trinkt im Eissalon am 
Friedrich-Engels-Platz einen Mocca. Noch 

Zufrieden 
Lehrling Patrik 
Hojus macht bei 
den Wiener Linien 
eine Ausbildung zum 
Elektriker.
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vor wenigen Minuten saß der stattliche 56-Jährige 
hinter dem Lenkrad des 11B. Der nunmehrige 
Busfahrer ist seit einem knappen Jahr bei den 
Wiener Linien. „Davor habe ich vierzig Jahre lang 
in der Finanzbranche zugebracht“, berichtet Zima, 
der während dieser Zeit auch ein Fachhochschul-
studium erfolgreich absolviert hat. Doch irgend-
wann war die Luft draußen: „Ich wollte etwas ganz 
anderes machen.“ Er bewarb sich bei den Wiener 
Linien, „weil das ein für die Stadt Wien extrem 
wichtiger Betrieb ist“. Zimas Wunscharbeitsplatz 
war der Fahrersitz des Busses. Im Sommer des Vor-
jahres ging es mit den ersten Überprüfungen los: 
Gesundheitscheck, Reaktionsverhalten, psycholo-
gische Tests. „Da kam ich manchmal ordentlich ins 
Schwitzen“, erinnert er sich. Nachdem diese Hür-
den genommen waren, wurde er von den Wiener 
Linien angestellt und nahm den D-Führerschein 
in Angriff. Auch kein leichtes Unterfangen, aber 
Anfang Februar dieses Jahres hielt Zima den „D95“, 
der das „Fahren mit Fahrgästen“ erlaubt, in Hän-
den. Danach schlug ihm sein Chef vor, sich für die 
Position eines Teamleiters ausbilden zu lassen, was 
Zima besonders freut. Und eines streicht er heraus: 
„Dass man jemanden aufnimmt, der den Fünfziger 
schon hinter sich hat, ist dem Unternehmen hoch 
anzurechnen.“ Mittlerweile fährt Zima auf allen 
22 Linien der Garage Leopoldau – obwohl er nur 
die Hälfte in seinem Programm haben müsste. 
Ob er Lieblingslinien hat? „Jede Strecke hat ihre 
Besonderheiten“, erwidert er diplomatisch. Und die 
Belastbarkeit muss groß sein. Da darf es keine Rolle 
spielen, ob gerade jemand einen Fahrschein kaufen 
will, gleichzeitig eine Gruppe Schulkinder lärmt 
und ein Autofahrer den Vorrang missachtet: „Das 

muss man aushalten“, sagt Zima. Und wenn er von 
einem Fahrgast „blöd angeredet“ wird? „Da bleibe 
ich höflich und bin auch dann ,per Sie‘, wenn ich 
geduzt werde“, antwortet er. Was dem Vater von 
drei Töchtern besonders Freude bereitet, ist der 
Kontakt mit den Fahrgästen. „Vor allem in der Früh 
grüßen manche, einige verabschieden sich auch 
von mir“, sagt Zima. Andere kommen extra nach 
vorne, um sich für ein verspätetes Einsteigenlassen 
zu bedanken. „Man muss sich in dieser Arbeit als 
Dienstleister verstehen. Für einen ,Grantscherben‘ 
ist das sicherlich nicht der richtige Job“, gibt Zima 
eine knackige Arbeitsplatzbeschreibung. „Die 
Leute sind mir anvertraut, ich will ihnen die Fahrt 
so angenehm wie möglich machen und muss sie 
sicher an ihr Ziel bringen.“ Letzteres ist unter den 
herrschenden Bedingungen nicht immer einfach: 
Enge Gassen, Autofahrer, die es besonders eilig 
habe, unachtsame Fußgänger – es gibt genügend 
Gefahrenpotenzial für einen Wiener Buslenker. 
Er muss mögliche Abläufe im Verkehr voraus-
berechnen können wie ein Fußballtormann das 
Spielgeschehen. „Wir sollten manchmal acht Augen 
haben“, formuliert Zima die Anforderung bild-
haft. Die meisten Risiken gingen von Autofahrern 
aus, denen unvorhersehbare Kapriolen einfielen. 
Das Einzige, was gegenüber den meisten anderen 
Berufen wenig Spaß macht, ist das frühe Aufstehen. 
„Heute musste ich um halb drei Uhr morgens aus 
dem Bett“, erzählt Zima. Aber dieses Ungemach 
wird durch eine Reihe positiver Seiten aufgewo-
gen: viel Kontakt mit anderen Menschen, kein 
Schreibtisch-Job, keine lästigen Sitzungen wie in 
der früheren Arbeit, eine gute Kameradschaft unter 
den Kollegen – und das Unternehmen Wiener 
Linien an und für sich: „Bestens aufgestellt, sehr 
gut organisiert und innovativ“, urteilt Zima. Und 
eine Besonderheit streicht der Mittfünfziger am 
Schluss nochmals hervor: „Das Alter ist sekundär. 
Es kommt darauf an, körperlich und geistig fit zu 
sein und gut mit Menschen umgehen zu können.“ 

Herausforderungen gibt es bei den  
Wiener Linien genügend. Gute Schulungen 

bereiten die Mitarbeiter darauf vor.

Daten und 
Fakten
Die Wiener Linien sind 
mit 8.700 Mitarbei-
tern ein bedeutender 
Arbeitgeber in Wien. 
Alleine heuer wurden 
bereits rund 260 neue 
Mitarbeiter aufgenom-
men. 170 von ihnen 
sind im Fahrdienst  
und im Bereich Stati-
onsaufsicht tätig, 40 
Personen wurden 
in der Werkstatt 
bzw. beim Gleisbau 
eingeteilt und 50 
von ihnen arbeiten 
jetzt im kaufmännisch-
technischen Bereich. 
Auch Akademiker finden 
die Wiener Linien als 
Arbeitgeber interessant: 
12 Personen mit 
abgeschlossenem 
Studium starteten 
heuer ihre Karriere in 
dem Unternehmen.

„Gerade der Fahrdienst ist eine ganz spezielle Tätigkeit“, 
sagt Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. 
„Dafür suchen wir Menschen, denen wir zutrauen, die 
Kombination aus Schichtdienst, hoher Verantwortung 
und viel Kundenkontakt auch dauerhaft zu meistern.“ 
Garantiert keine Rolle spielen Alter oder Herkunft. 
Leistungsbewusstsein und Weltoffenheit sind wichtig, 
gute Sprachkenntnisse auch. Von Vorteil ist Erfahrung mit 
Kunden. „Wir verlangen viel, können aber auch einiges 
zurückgeben: eine Tätigkeit mit Sinn“, so Reinagl. 
Besonders gut ist die Ausbildung.  Angehende Fahrer 

trainieren wochenlang nicht nur den Normalbetrieb, 
sondern auch Ausnahmesituationen. Ab Jänner 2016 
üben etwa angehende U-Bahn-Fahrer in einem eigenen, 
drei Millionen Euro teuren U-Bahn-Simulator. Hier kön-
nen Situationen geübt werden, die im Echtbetrieb nicht 
möglich wären. 
Wer bei den Wiener Linien beginnen möchte, sollte auf 
Ausschreibungen achten, die immer wieder auf wienerli-
nien.at/karriere veröffentlicht werden. Permanent suchen 
die Wiener Linien Buslenkerinnen und Buslenker – am 
liebsten mit schon vorhandenem D-Führerschein.

Arbeiten bei den Wiener linien
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Bei den TesTs kam ich 
manchmal schon  
ordentlich ins  
schwiTzen. “ 

„
Busfahrer Wolfgang Zima

Wechsel Wolfgang 
Zima wollte etwas 

vollkommen neues 
machen – er wechselte 
von der Finanzbranche 
zu den Wiener linien.
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K 
eine Ahnung, ob Thomas Madreiter 
auch „das Spiel“ spielt. Aber er ist mir 
schon öfter über den Weg gelaufen. 
Dort, wo man es nicht erwarten würde: 

auf halbem Weg zwischen Seestadt Aspern und 
Prater; hinter dem Zentralfriedhof; zwischen Sim-
mering und Rothneusiedl, in den Favoritner „Hü-
geln“. Oder im dicht verbauten Gebiet, wo das alte 
und das neue Wien ineinandergreifen: Thomas 
Madreiter läuft – und sieht. Letzteres professionell: 
Er ist der Planungsdirektor der Stadt Wien. Also 
Wiens oberster „beamteter“ Entwickler von Ideen 
und Zukunftsvisionen für die Stadt. 

Natürlich laufe er primär aus sportlichen 
Gründern, erzählte er mir einmal. Da saßen 
wir aber hochseriös bei einem Symposium über 
„Smart Cities“ auf einem Diskussions-Podium. 
Aber neben dem Sport gebe es noch etwas: 
„Laufend sieht, erlebt und versteht man die 
Stadt immer wieder neu.“ Fo
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Mittendrin 
Quer über den 
Naschmarkt zu 
laufen ist ein Erleb-
nis – aber Vorsicht, 
wählen Sie die 
richtige Tageszeit.

„Die
  Stadt
gehört

gut 
gelaufen

Wer, statt immer die gleiche Jogging-Runde  
zu drehen, die ganze Stadt zum Sport- und 
Laufplatz erklärt, lernt Wien nicht nur aus 
1001 neuen Blickwinkeln kennen, sondern 

erkennt auch eines: Welche Rolle die Wiener 
Linien bei der Erschließung der Stadt bis in 

ihren letzten Winkel spielen.    
Von Thomas Rottenberg

    
Dir.“
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Abenteuer Mit den Öffis ins 
Ungewisse und laufend wieder 

zurück Richtung Zuhause –  
immer wieder spannend. 

neue eindrücke
Wer mittels „Homerun“ 
die Stadt erkundet, 
wird Wien mit anderen 
Augen sehen. 

Ich bin ganz bei Madreiter. Seit Jahren: 
Beim Laufen komme ich „meiner“ Stadt 
näher. Ich erlebe sie intensiver. Direkter. 
Unmittelbarer – und immer neu. 

Ja, eh: Ich könnte spazieren gehen. Aber 
das Tempo macht aus dem Wechsel von 
Bildern, Kulissen und Szenen einen Film.
Ein Ganzes. Zwischen den reichen Luxus-
Shoppern am Kohlmarkt und den Obdachlosen 
am Schwedenplatz liegen keine Welten – sondern 
drei Minuten. Vom Stephansdom zu Zaha Hadid 
führt eine gerade Linie: Alles hängt mit allem 
zusammen. Wenn man es sich erläuft. 

Fahrrad oder Auto? Da fährt man nur vorbei. 
Weil man immer von A nach B will: Da ist nicht 
der Weg, sondern das Ziel das Ziel. Das macht 
einen enormen Unterschied.

Für mein „Spiel“ brauche ich aber Helfer. Wer 
immer nur im Prater, in Schönbrunn, auf der 
Insel oder sonst wo seine Runde läuft, kommt nie 
raus. Sieht nix Neues. Muss zum Ausgangspunkt 
zurück. Aber mit den Öffis schaut das anders aus. 
Ganz anders.

Ich nenne mein Laufspiel „Homerun“. Weil 
ich – meistens – nach Hause laufe. Von wo aus? 
Keine Ahnung. Das bestimmen die Wiener Linien: 
Ich skizziere nur den Anfahrtsplan. Zum Beispiel: 
„Ich nehme die erste Bim, die ich sehe. Ab der 
dritten ‚Umsteigen …‘-Ansage fahre ich noch vier 
Stationen und nehme den ersten Bus mit gerader 
Nummer. Von der Endstation laufe ich 10 Minuten 
in Richtung Donau – und dann nach Hause.“ 

Mit solchen und ähnlichen Plänen kommen 
Sie an die seltsamsten Orte der Stadt. Immer 
anderswo hin. An Ecken, die Sie noch nie gesehen 
haben. In ein Wien, das Ihnen neu ist: Hügel, 
Schrebergärten, Friedhöfe. Villen, Gemeindebau-
ten, Seitengassen. Märkte, Hinterhöfe, Beserlparks, 
Spiel- und Parkplätze. Und Sie entdecken mehr: 
neue Blickachsen. Sogar Geräusche und Gerüche 
der Stadt mischen sich neu. Anders. So wie die 
Menschen. 

Aber vor allem werden Sie eines sehen, erleben 
und spüren: was alles „Wien“ ist – und wie gut, ent-
spannt und sicher man sich in dieser Stadt bewegen 
kann. Nicht alles ist schön. Subjektiv wie objektiv. 
Aber: Es gibt keinen Punkt, kein Viertel und kein 
Eck, die man bei diesem Spiel auslassen oder  

meiden sollte. Das ist nicht selbstverständlich.
Das gilt auch für ein anderes „Detail“: Wiens 

Öffis. Mit denen kommen Sie tatsächlich überall 
hin. Und wieder nach Hause – wenn Sie das 
wollen. 

Sie können das Spiel ja auch auf die Innen-
stadt beschränken. Oder die Bezirke 20, 19 und 
9. Oder als Vorgabe sagen: „Nach einer halben 
Stunde steige ich wieder in die Bim – und fahre 
nach Hause.“ Oder sich „Großes“ vornehmen. 
Etwa: „Von der U4 Heiligenstadt nach Grinzing  
und dann über die Hügel nach Hütteldorf – 

bis ich nimmer will.“ Egal, wo sie „aussteigen“: Die 
Öffis sind da. Immer. Überall. Bei jedem Wetter. 
Das ganze Jahr. „Die Stadt gehört Dir“, sagen die 
Wiener Linien – und der Satz stimmt. Eben, weil 
sie da sind – und man sich genau darauf verlassen 
kann. Weil da aus Linien ein Netz geknüpft wurde, 
das auch als Sicherheitsnetz funktioniert. 

Beim „Spielen“ ist das super: Ich kann mich auf 
das konzentrieren, was mir Spaß macht. Nämlich die 
Stadt. Und wie sie sich mir immer neu, anders und 
spannend präsentiert. Weil ich sie be- und erlaufe. 

Und Sie jetzt einlade, das einfach auch mal 
auszuprobieren.  

„Beim Laufen werden 
Sie vor allem eines Sehen, 

erLeBen und Spüren:  
was alles ‚Wien‘ ist.“



Jetzt 
Abnehmen

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

mit der Original 
easylife-therapie

Einzulösen bei Easy-Life Perchtold GmbH,  
Infos: www.easylife.at und 0664/518 11 58. Pro Person 
nur ein Gutschein. Nur bei Vorlegen der gültigen 
 Jahreskarte der Wiener Linien. Keine Barablöse.  
Gültig bis xx. Oktober 2015. 

Wer gesund lebt und schlank ist, sieht nicht nur besser aus, er fühlt 
sich auch so. Unter dem Motto „Schnell schlank, gesund und glücklich“ 
verbindet easylife ein umfangreiches therapeutisches Beratungsange-
bot mit einem erstklassigen, persönlichen Ambiente. Ärztliche Betreu-
ung ist ebenso Teil des Wohlfühl konzepts, welches in Wien 1, Wien 22 
und Brunn/Gebirge durchgeführt wird.
Unsere Aktion für Sie: 50-Euro-Gutschein  
bei Start Ihrer easylife-Therapie.
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Wir verlOsen 2 x 2 vip-tickets und 10 x 2 eintrittskarten 
für vienna – rapid ii am 16.10.

Vom Start weg hat sich First Vienna FC  
in der Spitzengruppe der Regionalliga  
Ost festgesetzt und träumt bereits vom 
Aufstieg in die Bundesliga. Ein Traum, der 
für den Döblinger Traditionsverein auch 
im Wiener Derby gegen Rapid Wien II  
mit einem vollen Erfolg weitergehen soll.  
Mit Wien MOBIL können Sie am 16.10.  
auf der Hohen Warte mit dabei sein.  
Gewinnteilnahme unter www.wien-mobil.at

& gewinnen
Mitmachen

GewinnsPiel

Vorteils-Club-bon
thai therapy
erhalten Sie 10 % rabatt auf alle Massa-
gen ab 90 Minuten im „thai therapy“, der 
ersten hochwertig ausgestatteten  authen-
tischen thai traditional Massage in Wien.

Einzulösen bei „Thai Therapy“, Wiedner Hauptstraße 53, 1040 Wien,
www.thaitherapy.at. Pro Person nur ein Gutschein gültig. Nicht mit anderen  
Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. Bitte reservieren  
Sie Ihren Behandlungstermin immer vorab! Gültig bis 31. Januar 2016. 

Vorteils-Club-bon
aestomed ambulatorium
Verlassen Sie sich auf den Light Sheer 
Diodenlaser, den Gold-Standard bei der 
dauerhaften Haarentfernung.

60 %
rabatt auf  dauerhafte  Haarentfernung*

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 Vergünsti
gungen bieten zu können. Seien es 
entspannte Stunden im Spa oder in 
einem Restaurant, angesagte Konzerte 
oder Gutscheine – Ihre Jahreskarte 
sichert Ihnen exklusive Vorteile. Ge

gen Vorlage der Jahreskarte erhalten 
Sie die ange gebenen Vergünstigungen 
im jeweiligen Zeitraum. Noch Fragen? 
Infos unter www.wien-mobil.at oder  
Sie kontaktieren uns unter  
Tel.:  01/524 70 860.

50 euro rabatt

minus 

10 %
rabatt auf alle  Massagen ab  90 Minuten

* 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 31. Oktober 2015

September 2015  www.wien-mobil.at  EUR 1,–

Da s Mobi litäts Magazi n De r 
Wi e n e r sta DtWe r ke

IntervIew Michael Häupl  über die mobile  Zukunft der Stadt.
vorteIls-club

Tolle Rabatte für alle Kunden der Wiener Linien.
HomerunSo lassen sich  die Öffis mit Sport verbinden.

Jetzt  
Wien Mobil  

GRATIS  
abonnieren und bequem nAch hAuSe geschickt bekommen.
Mehr Infos auf den 

Seiten 2 und 3  

DIe

Vier neue Mitarbeiter erzählen, warum sie beruflich auf die  Wiener linien  umgestiegen sind.

DurcH-starter

September 2015  
www.wien-mobil.at  

EUR 1,–
Da s Mobi litäts Magazi n De r 

Wi e n e r sta DtWe r ke IntervIew Michael Häupl  über die mobile  Zukunft der Stadt.vorteIls-club
Tolle Rabatte für 

alle Kunden der Wiener Linien.HomerunSo lassen sich  die Öffis mit Sport 
verbinden.

Jetzt  Wien Mobil  GRATIS  abonnieren und bequem nAch hAuSe geschickt bekommen.Mehr Infos auf den Seiten 2 und 3 

DIe

Vier neue Mitarbeiter 
erzählen, warum 
sie beruflich auf die  
Wiener linien  
umgestiegen sind.

DurcH-starter
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10 %
Rabatt

15 %
Rabatt

10 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

10 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

mobile Termine
Die Jahreskarte der Wiener Linien 

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

Salam.Orient
ab 14. Oktober 2015
Ein faszinierender Mix, der es versteht, Verwirrung zu 
stiften und gleichzeitig unerwartete neue Komplexitäten,  
Sounds und Spielweisen hervorbringt. Die Ensembles 
mixen Kulturen, Sprachen und Spielformen.
Verschiedene Veranstaltungsorte

adOlf lOOS / frauen und freunde
20. Oktober 2015
Wortwitz und Situationskomik, aber auch kritische 
und entlarvende Aussagen bestimmen das skurrile 
Lustspiel.
Anfahrt U3/Station Stubentor,  
Bus 3A/Station Stubentor

20th iriSh ChriStmaS feStival
15. Dezember 2015
Tim Edey & Brendan Power, Michelle Burke Band und 
die Rambling Boys stehen auf  der Bühne und präsen-
tieren ein Weihnachtskonzert der besonderen Art.
Anfahrt Straßenbahn 43/Station Elterleinplatz

mama afriCa
11. Jänner 2016
Für diese Show werden ausschließlich „echte“ afrikani-
sche Künstler gecastet. Die Produktion hat weit über 
hundert Talenten eine internationale Karriere eröffnet.
Anfahrt U6/Station Burggasse-Stadthalle/ 
Urban-Loritz-Platz, U3/Station Schweglerstraße, 
Straßenbahn 6, 9, 18, 49, Bus 48A/Station Urban-
Loritz-Platz

Show
mama afriCa
Wiener Stadthalle, Halle F
Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert Mama  
Africa die Erfolgsshow „Khayelitsha – My Home“.

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/Stg. II/Top 19–20, 
Tel.: 01/585 69 96-15

Show
Salam.Orient
Verschiedene  
Veranstaltungsorte
Den Orient als Heimstätte des 
Unerhörten, als Quelle für eine 
andere Form des Miteinander 
erfahren und nicht als Brutstätte  
von Gewalt und Krisen – das 
ist das Ziel dieses Projektes 
von Norbert Ehrlich. Erleben 
Sie Musik, Tanz und Poesie. 

Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage 
der Jahreskarte der Wiener Linien. Karten 
und nähere Infos: http://salam-orient.at

 Konzert
20th iriSh  

ChriStmaS feStival
Wiener Metropol

Drei verschiedene Ensembles spielen 
beim heurigen Programm auf. 

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/ 
Stg. II/Top 19–20, Tel.: 01/585 69 96-15

Theater
adOlf lOOS 
frauen und freunde
KIP-Kultur im Prückel
Ein skurriles Lustspiel von Helmut Korherr 
über den Architekten Adolf  Loos, der Zeit 
seiner Lebens recht groteske Ansichten 
vertrat. 

Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der Jahreskarte 
der Wiener Linien. Karten und nähere Infos: www.kip.co.at

Vorteils-
Club
für aLLE kunDEn 
& JahrESkartEn-
bESitzEr DEr 
WiEnEr LiniEn
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Oktoberfest
Warum sich ein Kurztrip nach 
München immer lohnt  Seite 24

Quer durch Wien
Mit dem O-Wagen von Fa-
voriten in den Prater  Seite 26

Fun4Kids
Rätseln, staunen, lernen – die 
Seiten für die Kleinen  Seite 28

Erlebnis

Infos: 
Erstmals halten heuer 
neben Musik und der 
Konferenz auch Filme, 
Literatur und Kulinarik 
Einzug beim Waves 
Vienna.
Alle Infos unter: www.
wavescentraleurope.
com

Musik der Welt. Das Festival Waves Vienna bringt heuer  
abermals die gesamte Wiener City zum Beben.

Von 30. September bis 4. Oktober lockt das 
Waves Vienna bereits zum fünften Mal ein 

musikbegeistertes Publikum in diverse Locations 
entlang des Rings. Dem 150-jährigen Jubiläum der 
Wiener Ringstraße entsprechend sorgen auch 
heuer wieder über 100 internationale Acts für ein 
Musikfestival der Sonderklasse. Für jeden ist 
etwas dabei, denn von Blues über Alternative und 

Elektro bis hin zu Rock wird alles geboten. 
Newcomer wie alte Hasen – Sizarr, Todd Dorigo 
uvm. – unterhalten die shakende Gästeschar in 
Lokalitäten wie Künstlerhaus Passage oder 
Porgy&Bess. Gemäß dem heurigen Motto „East 
Meets West“ steht Musik der diesjährigen 
Gastländer Estland, Lettland und Litauen im 
Mittelpunkt.

waves 
vienna 

neue talente und  
alte bekannte
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ErlEbnis | Reise

Ein WochEnEndE 
in MünchEn 
Fahren Sie mit den ÖBB 
in die bayerische Haupt-
stadt und genießen Sie 
Gastfreundschaft, Weiß-
wurst und Kultur.

ViElsEitig
Sportlich in 
München: Sei 
es beim Fußball 
in der Allianz 
Arena oder 
beim Surfen 
im Englischen 
Garten.

München, von Einheimischen – wenn 
auch immer seltener – auch Minga 
genannt, ist gemeinhin für zwei 
Giganten überaus bekannt: das 

Oktoberfest im September (!) und die Fußballmann-
schaft Bayern München. Doch auch darüber hinaus 
geizt das bedeutende Finanzzentrum nicht mit tou-
ristischen Reizen. Im Mittelalter Residenzstadt für 
Könige und Kaiser, lockt die Landeshauptstadt des 
Freistaates Bayern heute Millionen an Kultur- und 
Sportbegeisterten aus aller Herren Länder in ihre 
Mitte. Ein Streifzug durch die größte südliche Stadt 
unserer deutschen Nachbarn garantiert allerhand 
spannende Erlebnisse. 

Alles leicht erreicht
Erreicht werden kann nahezu alles in München – 
sogar im Großraum München – mit unzähligen 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Sieben U-Bahn-Linien, 
eine ExpressBus-Linie, 13 MetroBus-Linien, 55 
StadtBus-Linien und 13 verschiedene Trambahn-
linien sowie 10 S-Bahn-Linien stellt der Münchner 
Verkehrs- und Tarifverbund zur Verfügung. Eine 
Einzelfahrt kostet je nach Zonen ab 2,70 Euro, der 
Preis für eine Tageskarte mit der Ausdehnung „Mün-
chen XXL“ liegt bei 8,30 Euro. Wer lieber selbst in 
die Pedale tritt, dem offenbart die im Beinamen 
„Radlhauptstadt München“ genannte Stadt ein 
wahres Paradies an Radwegen – auch Verbindungen 
von Öffis und Rad (2,60 Euro extra) bieten sich an, 
um in die Natur zu gelangen. Kommt man per Zug 
am Hauptbahnhof der bayrischen Hauptstadt an, 
hat man in wenigen Minuten zu Fuß den Münchner 
Namensvetter zum Wiener Karlsplatz, dort auch Sta-
chus (Gratis-WLAN!) genannt, erreicht. Hinter dem 

O’zapft is’
in München

von Florian Fuchs

Sei es Sport, Kultur oder einfach nur deutsche 
Gastfreundschaft – die bayerische Hauptstadt 

lockt mit vielen Reizen.

berühmten Karlstor gibt es mit Stadtbummel und 
Shoppingvergnügen gleich den ersten Spaß. Einen 
Katzensprung entfernt wartet mit der Frauenkirche 
ein willkommener wie beeindruckender Ort, um die 
gerade begangenen Shopping-Sünden abzubüßen 
oder einfach nur die Ruhe zu genießen. Der „Dom 
zu Unserer Lieben Frau“ ist nicht nur als gigantisches 
Bauwerk, das bis zu 20.000 (!) Menschen im Inneren 
Platz bietet, faszinierend, auch zahlreiche Sagen 
und Legenden ranken sich um das weithin sichtbare 
Wahrzeichen in der Altstadt. Macht man sich eine 
Viertelstunde auf den Weg, hat man auch schon das 
Haus der Kunst und den Englischen Garten und 
damit eine der größten innerstädtischen Grünflä-
chen der Welt erreicht. Und was dieser, abgesehen 
von den altbekannten Klassikern wie Teehaus und 
Chinesischem Turm, noch zu bieten hat, ist einmalig 
auf unserer Erde: die Eisbachwelle, deren Surfbarkeit 
sich schon in der gesamten Profi-Welt herumgespro-
chen hat. Die stehende Welle ist die bekannteste ne-
ben Floßlände und anderen, zahlreiche Surf-Festivals 
werden hier vollzogen. Nach der zumindest passiven 
kühlen Erfrischung kann man sich zur U6-Station 
Giselastraße bewegen und von dort die halbstündige 
Fahrt zur Allianz Arena antreten: Auch wenn man 
am Fußball weniger, dafür aber mehr an archi-

die stadt der  
vielen Möglichkeiten

& gewinnen
Mitmachen

gEWinnspiEl

tEilnahME 
Schicken Sie eine  
Postkarte an echo 
medienhaus, 3., Maria-
Jacobi-Gasse 1, oder 
machen Sie mit unter  
www.wien-mobil.at 
(Kennwort: München).



Flanieren
In der Innenstadt Münchens lässt es 

sich gemütlich bummeln, verweilen und 
genießen. Beispielsweise vor der beein-

druckenden Kulisse des Rathauses.

tektonischen Mega-Meisterwerken interessiert ist, 
präsentiert sich die Heimstätte der Bayern auch für 
Nicht-Fußballer als überaus sehenswert. Nun knurrt 
aber langsam der Magen. Mit der U-Bahn flink zu-
rück in die Innenstadt, steigt man beispielsweise am 
Marienplatz aus, besichtigt noch schnell das Rathaus 
und begibt sich dann in die Obhut eines Wirtes. Hat 
der Tag Lust auf etwas Regionales gemacht, serviert 
der Schwarzreiter bei wunderbarem Ambiente 
ein Bayerisches Brettl vom Feinsten. In der daran 
angeschlossenen Bar lässt sich mit Löwenbräu und 
Hacker-Pschorr die Urigkeit genießen. 

O’zapft is’!
Wo, wenn nicht hier: Von Thailand bis nach Finn-
land, von Katar bis in die Karpaten – überall kennen 
sie Bayern, oder besser gesagt: das Oktoberfest. 
„Maß“ ist ein universelles Wort für ein Bier, Schun-
keln ist die Sportart, die vielleicht in ferner Zukunft 
sogar olympisch wird. Von 19. September bis 4. Ok-
tober ist es heuer zum 182. Mal Zeit für Lederhosen, 
Dirndln und Biergenuss. Premiere feierte das größte 
Volksfest des Erdenrunds – damals tatsächlich Fo
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noch – im Oktober 1810, damals allerdings noch als 
Pferderennen zu Ehren der Hochzeit von Ludwig 
von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-
Hildburghausen auf der Theresienwiese. Schon im 
nächsten Jahr stand fest, dass das bunte Treiben ab 
jetzt jedes Jahr stattfinden sollte – dieser Plan konnte 
leider nicht hundertprozentig durchgezogen werden, 
da das Fest aufgrund von Kriegen und Krankheiten 
insgesamt 24-mal ausfallen musste. Der seither 
als Eröffnung fix etablierte Bieranstich durch den 
Münchner Oberbürgermeister mit den klingenden 
Worten „O’zapft is’!“ fand zum ersten Mal 1950 
statt. Seit dieser Zeit wird auch auf Pferderennen 
verzichtet, deren Platz immer mehr und modernere 
Vergnügungsgeräte einnahmen. Um das Oktoberfest 
aber nicht vollkommen zur „Malle-Strandparty“ 
verkommen zu lassen, gilt seit 2005 die Prämisse der 
„ruhigen Wiesn“: Erst ab 18 Uhr gibt es Partymusik, 
davor heißt das Programm bayerische Blasmusik, um 
nach wie vor auch Senioren und Familien anzuzie-
hen. Doch das schmälert nicht die gute (Bier-)Laune 
der jährlich etwa 6,5 Millionen Besucher – im Jahr 
2014 wurden ebenso viele Maß ausgeschenkt.   

INFO
ÖFFentlich zum 
OktOberFest
Die „Nummer 1“-Haltestelle 
Theresienwiese (U4 und 
U5) sind zu dieser Zeit oft 
überlaufen; am besten läuft 
man eine der folgenden 
Stationen an: 
Schwanthalerhöhe (U4, U5, 
MetroBus 53, StadtBus 134)
Goetheplatz (U3, U6, Metro-
Bus 58; NachtBus N40, N41, 
N45)
Poccistraße (U3, U6, 
MetroBus 62, StadtBus 131, 
NachtBus N40, N41)
Hackerbrücke (S1 bis S8, 
Tram 16, 17; NachtTram N16)
U-Bahn, S-Bahn und Bus fah-
ren vor Samstagen, Sonntagen 
und Feiertagen länger (bis 
1 bzw. 2.30 Uhr). 
Ist man in der Gruppe 
unterwegs, empfehlen sich 
eine Gruppen-Tageskarte (bis 
zu 5 Personen, 11,70 Euro 
für Innenraum München) 
oder die CityTourCard (bis 
zu 5 Personen, 17,90 Euro 
für Innenraum München, mit 
zahlreichen Vergünstigungen 
bei Tourismusangeboten)

Tipp: Mit der MVV-App sind 
Sie auch unterwegs immer auf 
dem aktuellsten Stand!
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ErlEbnis | Straßenbahnlinie O

Von FaVoriten  
bis in den Prater

Heute gibt es in Wien noch zwei Straßenbahnlinien, die mit Buchstaben  
gekennzeichnet sind: den D- und den O-Wagen. Ihre Namensgebung geht auf 
die Einteilung vor mehr als 100 Jahren zurück.

Ziel des 1907 eingeführten Systems war es, 
die einzelnen Strecken übersichtlich und 
nummernmäßig logisch zu benennen. 

Abhängig vom Streckenverlauf und unter Berück-
sichtigung, ob das Stadtzentrum erreicht wird, 
unterscheidet das Schema zwischen Tangential-, 
Radial- und Durchgangslinien. Die mit Buchstaben 
bezeichneten Durchgangslinien waren in Richtung 

Die besten Locatio
ns

Ve
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Serie

10.,  
Columbushof

Haltestelle „COlumbus-
platz“

Ursprünglich war der Columbusplatz, der 1874 
nach dem Entdecker Amerikas benannt worden ist, 
ein Marktplatz. Heute bietet ein an der 2005 ver-
längerten Fußgängerzone Favoritenstraße gelegenes 
Einkaufszentrum die entsprechenden Möglichkeiten. 
Sehenswürdigkeit ist der 1892 errichtete Columbus-

hof  am Columbusplatz Nr. 6. Reliefmedaillons 
z. B. zeigen an dem außerordentlich reich 
dekorierten Wohnhaus Christoph Colum-

bus und den englischen Seefahrer 
Francis Drake. 

3.,  
Botanischer 

Garten
Haltestelle  

„Quartier belvedere“
Wer mehr über die Pflanzenwelt wissen möchte, ist 

im Botanischen Garten neben dem Schloss Belvedere 
genau richtig: Errichtet 1754, umfasst er eine Frei-

landfläche von ca. 8 ha, dazu Gewächshäuser von ca. 
1.500 m2.. Er beherbergt 11.500 verschiedene Pflanzen-

arten. Ein Publikumsmagnet ist das Tropenhaus, aber 
auch die zahlreichen Sonderausstellungen locken die 
BesucherInnen an. Der Botanische Garten der Uni-

versität Wien kann über drei Eingänge (Mechel-
gasse/Praetoriusgasse, Oberes Belvedere/

Alpengarten und Jacquintor) erreicht 
werden. Eintritt frei. 

www.botanik.univie.ac.at

Stadtzentrum unterwegs, umrundeten sie zumin-
dest teilweise oder befuhren Abschnitte davon. Der 
O-Wagen verkehrte 1907 von der Remise Favoriten 
über den Stubenring bis zum Höchstädtplatz: Er 
war also eine Durchgangslinie und wurde daher mit 
einem Buchstaben bezeichnet. Trotz mehrfach geän-
derter Streckenführung hat sich an der Namensbe-
zeichnung bis heute nichts geändert.

StraSSenbahnlinie O

 Vom Praterstern bis zur Migerkastraße
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Von FaVoriten  
bis in den Prater

inFos 
zur Linie o

Länge
ca. 7,8 Kilometer

eröffnung
9. April 1907

fahrZeit
Die Linie O fährt von der Endstelle  
„Migerkastraße“ bis zur Endstelle  

„Praterstern“ in knapp 33 Minuten durch 
die Bezirke 10, 4, 3 und 2.

Stationen
21, Umsteigemöglichkeiten gibt es u. a. 
zur U1 (Station „Hauptbahnhof“), U3 
und U4 (Station „Landstraße – Wien 
Mitte“), U1 und U2 (Station „Prater-

stern“), zu zahlreichen Straßenbahn- und 
Buslinien sowie zur S-Bahn (Stationen 

„Hauptbahnhof“, „Quartier Belvedere“, 
„Rennweg“, „Landstraße – Wien Mitte“ 

und „ Praterstern“).

fahrgäSte
11,2 Mio./Jahr (2014)

2.,  
magdas Hotel

Haltestelle „Franzensbrücke“
Nach einer neunmonatigen Umbauzeit  eröffnete 

am 15. Februar 2015 das magdas Hotel. 20 annerkannte 
Flüchtlinge, Profis aus der Hotellerie und ein Job-Coach aus 

insgesamt 16 Ländern empfangen in dem ehemaligen Caritas 
Senioren- und Pflegewohnhaus in der Laufbergergasse 12 im 2. 

Bezirk Gäste aus der ganzen Welt. Das aktuelle Angebot umfasst: 
Bibliothek, Shop, Zimmerservice, Fahrrad- und Yogamatten-

Verleih, Tablet-Verleih, Breakfast in Bed, Tiefgarage, Boccia Bahn, 
magdas SALON (Café & Bar inkl. Lounge), u. v. m. Ab Herbst 

werden hier auch vier bis sechs unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge als Lehrlinge ausgebildet. Übrigens: Am 25. Sep-
tember können Interessierte bei „Stationen einer Flucht“ 

in einer eigens gestalteten Straßenbahn auf der Fahrt 
zwischen Reumannplatz und Praterstern einen 

Einblick in die Lebensrealität von  
Flüchtlingen gewinnen. 
www.magdas-hotel.at

3., 
Gasthaus Wild

Haltestelle  
„radetzkyplatz“

Das Gasthaus Wild, Radetzkyplatz 1, besteht in seiner 
jetzigen Form seit August 2002. Aus dem bekannten 

Weinhaus gleichen Namens (das sich schon vor mehr als 
100 Jahren bei den Gästen großer Beliebtheit erfreute) 
wurde nach behutsamer Renovierung ein Lokal, in dem 
man Tradition und zeitgemäße Ansprüche vereint. Regi-

onale und saisonale Spezialitäten werden ebenso an-
geboten wie selten gewordene Speisen aus der Zeit 

und den Kronländern der k. u. k. Monarchie. 
Und dazu tolle Weine. Übrigens: Frühstück 

gibt’s Sa./So. bis 12.30 Uhr.  
www.gasthaus-wild.at

Haltestelle „rennweg “

Mit der Ausstellung „Klimt und die Ring straße“ 
widmet sich das Untere Belvedere (errichtet 1712 

bis 1716 von Architekt Johann Lucas von Hilde-
brandt) jenen charismatischen Ringstraßenmalern, 

die ihre Zeit maßgeblich geprägt haben. Ausge-
hend vom Oeuvre des Künstlerfürsten Hans Ma-

kart spannt sich der Bogen bis zum Triumph 
des jungen Malerkollektivs der Künstler- 
Compagnie rund um Gustav Klimt. Zu 

sehen bis 11. Oktober. 
www.belvedere.at

3., 
Unteres  

Belvedere
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ErlEbnis | Fun 4 Kids

tipps 
kids

Kinotipp

eventtipp

rittEr trEnk

AlAddin und diE  
WundErlAmpE 

Die Familie des Bauernjungen Trenk 

Tausendschlag steht im Dienste des un-

barmherzigen Ritters und Lehnsherrn 

Wertolt. Als eines Tages sein Vater zu 

Unrecht in den Kerker geworfen wird, 

zieht Trenk aus, um Ritter zu werden. 

Mit Hilfe seiner Freunde macht er sich 

auf, am Ritterturnier des Fürsten teil-

zunehmen, damit er dann den Drachen 

besiegen kann, denn danach steht ihm 

ein Wunsch frei ... 
 Filmstart: 30. Oktober 2015

Eine Geschichte aus 1001 Nacht im 
Marionettentheater Schloss Schön-
brunn! Hier begegnen wir einem 
habgierigen Zauberer auf der Suche 
nach einer Wunderlampe, in der sich 
ein Flaschengeist befindet. Um sie 
in seinen Besitz zu bringen, braucht 
er Aladdin. Durch eine List bringt er 
diesen dazu, mit ihm auf seinem flie-
genden Teppich zur Höhle zu reisen, 
in der die Lampe verborgen ist – und 
das Abenteuer beginnt! 
www.marionettentheater.at 
beginn: 1. Oktober 2015

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.

AMPELSIGNAL
FAHRAUSWEIS
FUNDSERVICE
KLIMAKARTE
KUNDENDIENST
STREIFENKARTE
WESTBAHNHOF

rätselkonig
Knifflig

SCHICK UNS DIE  
RICHTIGE ANTWORT  
UND NIMM AN UNSEREM 
GEWINNSPIEL TEIL:
echo medienhaus, 
3., Maria-Jacobi-Gasse 1,  
Kw.: Fun4Kids/Ugo 
oder unter www.wien-mobil.at
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Mitmachen 
& gewinnen!Gewinne eines von drei
UGO-Spielen 

aus dem Hause Kosmos.

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

Lukas, 6, Möchte wissen:  

wo werden die u-Bahn-Garni-

turen in der nacht Geparkt?

Die U-Bahn-Züge übernachten in mehreren Bahnhöfen in ganz Wien. 
Beispielsweise in Erdberg, zwischen Spittelau und Heiligenstadt, 
in Michelbeuern und Alterlaa. Außerdem stehen sie auf einigen 
Abstellgleisen an den jeweiligen Endstationen. Allein in Erdberg, wo 
die Züge der U2 und U3 abgestellt werden, gibt es 38 Abstellgleise! 
Über nacht werden auch die täglichen Reinigungen durchgeführt – 
dazu zählt das Auskehren sowie die feuchte Reinigung aller flächen, 
mit denen der fahrgast in Berührung kommt wie Haltegriffe und 
Haltestangen. 
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Kopf-
Bahnhof
wIssenswertes, amüsantes, 
verbLüffendes und sKurrILes von:
Dieter Chmelar

Nahezu alles geht auf  die alten Römer zurück. Das wird 
einem, im Sinn des Wortes, auch bei der Ampel klar. Denn: 
Die Mutter des Begriffs heißt „ampulla“ und stand für 
„Ölflasche“, in späterer Folge für „Leuchte“. Damit habe ich 
„Wiki-Wisser“ mich wieder einmal als große Ampel heraus-
gestellt … Als amtliche „Lichtzeichenanlage“ scheiterte das 
„Traffic light“ Jahrhunderte später praktisch mit der Einfüh-
rung. Und das kam so: 1868 leuchtete nachts eine Gaslater-
ne in den Farben Rot und Grün am Parliament Square von 
London. Die Anlage wurde von einem „Bobby“, also einem 
Polizisten, nach Maßgabe und Gutdünken händisch bedient 
und reguliert. Bereits drei Wochen nach Inbetriebnahme 
explodierte die gasbetriebene Gefährlichkeit und verletzte 
den Beamten schwer. Er überlebte, die Ampel nicht.

Erst 1914 (in Cleveland, Ohio) kam es zum elektrischen 
Comeback mit zwei richtungsweisenden Farben: Rot und 
Grün, wobei der jeweilige Wechsel von einem Wärterhäus-
chen aus mit Klingelzeichen angekündigt wurde. 1920 zogen 
die Großstädte Detroit und New York nach – nun bereits 
dreifarbig: Rot für „Halt“, Grün für „Achtung“ und Weiß für 
„Go“. Als das Glas von Rot und Grün immer öfter zerbarst 
und daher weißes Licht zeigte, wechselte man auf  die heute 
gängige Folge Rot-Gelb-Grün.

Und Wien? Nach Paris und Hamburg (jeweils 1922) feierte 
die Ampel 1926 an der Opernkreuzung Premiere. Die erste 
Fußgängerampel gab’s in Kopenhagen (1933), Wien folgte 
1951 (am Stock-im-Eisen-Platz). Dafür „erfand“ Österreich 
das Grünblinken am Ende der Grünphase (1959) und die (ins-
gesamt 49) gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen für Fußgän-
ger (2014, im Vorfeld von Song Contest und Life Ball 2015). 

Und wie war das mit dem Zebrastreifen? 1948 preschte 
London mit punktierten Linien „for pedestrians“ vor. Der 

 berühmteste Fußgängerübergang der Geschichte ist jener 
über die Abbey Road, über die am 8. August 1969 die 
 Beatles im Gänsemarsch schritten. Berlin und München führ-
ten den markierten Schutzweg 1952 ein. Aber Wien? Trotz 
heftigster Recherchen fand ich dazu kein historisches Datum.

Oder doch? Achtung: Faule Ausrede! Der erste Zeb-
rastreifen kam 1786 in unsere Stadt. Als Geschenk des 
niederländischen Prinzregenten Willem V. an die Menagerie 
Schönbrunn. Ein, wie man damals sagte, „Tigerpferd“, das – 
wohl unter fachmännischer Aufsicht und Begleitung – die 
Strecke von Den Haag in den Tiergarten zu Fuß (sprich: 
zu Huf ) zurückgelegt hatte. Ein Zebra mit Streifen, das für 
1.168,8 Kilometer nahezu zwei Monate unterwegs war 
und dafür die folgenden dreizehn Jahre als Zoo-Attraktion 
diente. 

Fehlt für heute nur noch die abschließende Anekdote, die 
von A bis Z, also von Ampel bis Zebrastreifen, buchstäblich 
alles in sich vereint. Na, bitte sehr: Eine ganz wichtige und 
goldrichtige Errungenschaft der Inklusion im Straßenver-
kehr – die akustische Ampel (im Wien des Jahres 2015 
bei zwei Drittel aller Anlagen, also fast flächendeckend, 
im Einsatz) – weckt in mir die lebhafte Erinnerung an jene 
amerikanische Touristin, die mich, ich glaube beim Fußgän-
gerübergang Schottentor, staunend ansah, als es, erst im Se-
kundentakt (Warten!) und dann doppelt so schnell (Gehen!), 
laut tickerte, und deshalb argwöhnisch um Rat fragte: „Was 
ist das für ein Geräusch?“ Ich erläuterte ihr wahrheitsgemäß, 
sogar einigermaßen auf  Englisch: „Das ist ein Signal für blinde 
Menschen.“ Daraufhin schüttelte die gute Frau den Kopf und 
murmelte – quasi zur Sicherheit – im zügigen Abgang: „Un-
glaublich, dieses Austria! Bei uns daheim in den USA dürfen 
blinde Menschen nicht Auto fahren!“

WER ERFAND AMPEL UND ZEBRASTREIFEN?

Die erste Verkehrsampel der Welt wurde vor fast 150 Jahren installiert. Aber sie hatte kein langes Leben, weil sie 
explodierte. Vor demnächst 90 Jahren leuchtete die erste Signalanlage in Wien (an der Opernkreuzung), vor bald  

65 Jahren gab es die erste Fußgängerampel am Stock-im-Eisen-Platz und vor rund 55 Jahren erblickte in dieser Stadt das 
Grünblinken das Licht der befahrenen Welt. Auch in Sachen gleichgeschlechtlicher Ampelpärchen sind „wir“  
globale Vorreiter. Historisch nicht zu klären scheint dagegen die Frage:  Wann kam der Zebrastreifen in die  

Donaumetropole? Kann es echt sein, dass das schon 1786 stattfand? 
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