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Weihnachtswichtel treffen auf Adventver-
achter, Glockenläuten kämpft gegen Heavy 
Metal. Wir wollten wissen, wie man die 
Adventszeit am besten verbringen kann. 

K inder basteln Weihnachtsgestecke, Sportler messen sich beim 
Adventlauf und beim Eisstockschießen, Globetrotter besuchen 
Weihnachtsmärkte in New York oder einfach nur in Melk – 

jede und jeder nach seiner Fasson. Wien Mobil hat sich in der Stadt 
umgehört und die Menschen nach ihren liebsten Plätzen in der Vor-
weihnachtszeit gefragt. Und die Antworten waren so vielfältig wie die 
Möglichkeiten in unserer Stadt. Um den Advent gebührend feiern zu 
können, haben wir uns auch rund um Wien umgesehen und für Sie 
infos über die schönsten Christkindlmärkte zusammengetragen.
 
Natürlich steht die Stadt abseits der Christkindlmärkte auch im Dezem-
ber nicht still. So haben wir beispielsweise die neue Seestadt Aspern 
besucht, der durch die Eröffnung der Einkaufsstraße weiteres leben 
eingehaucht wurde. Wir haben bei den Wiener linien nachgefragt, wie 
eigentlich die Anzeige in den Stationen funktioniert, die uns die War-
tezeit auf den nächsten Zug oder bus verrät, und wir waren bei einem 
Großevent im Fußballstadion und haben uns die Abläufe rund um den 
Hin- und Abtransport der besucherinnen und besucher mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln angesehen. Außerdem haben wir mit einem 
Experten gesprochen, der uns über das leben der Wildtiere in Wien 
berichtete – und uns verraten hat, worauf wir im Umgang mit Fuchs & 
Co. achten müssen.
 
Es ist also für alle etwas dabei. Wir wünschen ihnen einen beschau-
lichen Advent, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Viel Spaß beim lesen wünscht 
die Wien -Redaktion

redaktion@wien-mobil.at

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser 
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teilnahmebedingungen
Durch die Teilnahme an unseren 
 Gewinnspielen erklärt sich Teilneh
merinnen und Teilnehmer ausdrücklich 
damit einverstanden, dass Wien Mobil 
die dazu erforderlichen  Daten für den 
Zeitraum des Gewinnspiels speichert. 
Es steht der Teilnehmerin und dem 
Teilnehmer jederzeit 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 Spon
soren, Partner oder Dritte weiter. Die 
Gewinnerin oder der Gewinner ist mit 
der Veröffentlichung ihres oder seines 
Namens und Wohnortes einverstanden.
Unter allen Einsendungen entscheidet 
das Los unter Gewährleistung des 
Zufallsprinzips. Eine Barauszahlung ist 
ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und 
Gewinner werden schriftlich benachrich
tigt. Für die Richtigkeit der angegebenen 
Adresse sind die Teilnehmer verantwort
lich. Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen 
und Gewinner erfolgt ohne Gewähr.
Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahre (ausge
nommen Fun4KidsGewinnspiel) möglich. 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist 
unbedingt erforderlich, dass alle Angaben 
zur Person der Wahrheit entsprechen. 
Mitarbeiterinnen und 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 September- 
AuSGAbe – wIr  
GrAtulIeren 
HerzlIcHSt!

Erlebnis

uGo
Sebastian S., 1020 Wien 
Carla W., 1110 Wien 
Dagmar K., 1200 Wien

münchen
Karl S., 1020 Wien 
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Schmutzige öffiS  
und Stationen

Tassilo W.
Ich bin generell mit den Wiener Linien 
zufrieden, ABER: Leider gehören die 
Öffis in Wien meiner Meinung nach 

zu den schmutzigsten und unappetit
lichsten, die ich kenne. Vor allem die 

herumliegenden Gratiszeitungen lassen 
manche Öffis grauslich aus sehen. 
Dazu noch klebrige Fußböden von 

ausgeronnenen Säften und die überall 
hingesteckten  Plastikflaschen und 

Zeitungen. Putztrupps habe ich nur 
sehr selten gesehen ... 

Ines Kinzl
Mir ist im Zuge der Recherche 

das Motto der Wiener Linien zum 
 Thema Hausordnung unterge-

kommen, dem ich mich inhaltlich 
anschließen möchte: „Rücksicht 

hat Vorrang.“ Gerade bei 2,5 Mio. 
Fahrgästen täglich ist gegenseitige 
Rücksichtnahme wichtig. Darauf  

weisen die Wiener Linien bereits seit 
vielen Jahren hin. Gereinigt werden 

die Fahrzeuge und Stationen übrigens 
täglich – pro Nacht sind bis zu 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Einsatz! Untertags kümmert sich 
ein Spezial-Team um kleine, akute 

Reinigungen. Was aber auch klar ist: 
Je weniger Müll liegen gelassen wird, 
desto sauberer ist es. Hier kann jede 

und jeder seinen Teil beitragen.

bitte mehr kontrollen, 
damit öffiS fair bleiben 

Elisabeth W.
Bin mehrmals täglich mit den Öffis 
unterwegs, mit unterschiedlichsten 

Linien, und wurde fast nie – im letzten 
Jahr ein Mal – kontrolliert. Ich meine: 
Es gehören viel mehr Kontrollorinnen 

und Kontrollore eingesetzt, denn 
 gefühlsmäßig fahren sehr viele 

Fahrgäste „gratis“. Und im Sinne der 
Gleichbehandlung  zahlender und gratis 

Fahrender gehört dieses Ungleich
gewicht geändert, auch für die Wirt

schaftlichkeit der Wiener Linien. 

Ines Kinzl
In manchen Zeiten wird man öfter 
kontrolliert, in manchen weniger. 

Ich wurde beispielsweise alleine im 
letzten Monat drei Mal kontrolliert. 
Ich habe für Sie aber noch einmal 

genau nachgefragt: Tagtäglich 
sind ca. 100 Kontrollorinnen und 
Kontrollore gleichzeitig im Netz 
unterwegs, die jeden Tag rund 
21.000 Fahrgäste kontrollieren. 

Eine weitere beeindruckende Zahl: 
Die Schwarzfahrerquote – also 

der Anteil an Fahrgästen, die bei 
einer Kontrolle keinen Fahrschein 

vorweisen können – sinkt stetig und 
liegt derzeit bei nur 2,1 Prozent. 
Das heißt, die Wienerinnen und 

Wiener zählen zu den ehrlichsten 
Fahrgästen in Europa.

intervallverdichtung 
der u2 biS zur SeeStadt

Volker S.
Ich möchte wissen, wann die U2 den 
Normalbetrieb mit den Intervallen, 

die bis Aspernstraße gelten, bis 
zur Seestadt aufnehmen wird?
Das Hausfeldviertel und die  

anschließenden Gartensiedlungen 
haben mehr Einwohnerinnen und 
Einwohner als die Seestadt wahr
scheinlich je bekommen wird. Die 
Besiedelung der Seestadt geht ja 

laut Medienberichten zügig voran, 
worauf  wird dann noch gewartet?

Ines Kinzl
In der Seestadt und auch in den 
angrenzenden Grätzeln tut sich 

gerade wirklich sehr viel.  
Um optimale Intervalle zu  schaffen, 

beobachten die Wiener Linien 
alle Linien (und natürlich auch die 
U2) laufend sehr genau. Zeichnen 
sich starke Fahrgastzuwächse ab, 

werden Intervalle auch verdichtet. 
Bei der U2 ist das laut meinen 

Ansprechpartnerinnen und 
-partnern bei den Wiener Linien 

allerdings in absehbarer Zeit noch 
nicht notwendig. Es lässt sich auch 
noch nicht abschätzen, ab wann 

alle Züge bis zur Station Seestadt 
fahren  werden. Aber seien Sie 

 versichert, die Wiener Linien haben 
stets ein wachsames Auge darauf.
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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 Meinungs-
verschiedenheiten 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.
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ZufrIEdEn bis ende oktober waren 
erneut rund 50 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter entlang der u6 und der 
dazugehörenden umsteigknoten 
unterwegs, um als kompetente ansprech-
partnerinnen und ansprechpartner für die 
gäste da zu sein. dieser zweite testlauf 
dauerte rund einen monat, eine erste 
bilanz ist durchaus positiv. rund 6.000 mal 
wurden fahrgäste auf ihr verhalten, das 
andere fahrgäste stören könnte bzw. 
gegen die hausordnung der Wiener linien 
verstößt, hingewiesen. meistens handelte 
es sich um hunde ohne maulkorb, das 
rauchen in Stationen, die mitnahme von 
fahrrädern oder das fahren mit Scootern.
das feedback der fahrgäste war 
besonders erfreulich: die Präsenz der 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter in den 
Stationen und auf den bahnsteigen wurde 
sehr erfreulich aufgenommen ebenso wie 
die durchsetzung der hausordnung. das 
Projekt, das den kundenservice der 
Wiener linien durch mehr persönlichen 
kundenkontakt weiter verbessern soll, 
wird ab mitte 2016 umgesetzt – ab diesem 
zeitpunkt ist das Serviceteam dann 
laufend im gesamten netz unterwegs. 

Serviceteam: Positive 
Bilanz der 2. Testphase

WEIhnachTEn  
In dEr rEmISE
Premiere: Adventmarkt im 
Verkehrsmuseum.

mEhr SIchEr-
hEIT für mIET-

fahrrädEr
Erstmals findet heuer im Verkehrs-
museum Remise der Wiener Linien 
von 28. November bis 13. Dezember 
ein Adventmarkt statt. Immer 
Mittwoch bis Sonntag haben Besuche-
rinnen und Besucher die Möglichkeit, 
bei Punsch und Maroni die einzigartige 
Atmosphäre zu genießen. Die Wiener 
Linien freuen sich auf  Ihren Besuch: 
Ludwig-Kößler-Platz, 1030 Wien. 
Infos: www.remise.wien

technik In London möchte 
man die Fahrradfahrerinnen 
und Fahrradfahrer zusätz-
lich schützen. Daher be-

kommen die Mietfahrräder 
künftig Laserlichter 

 verpasst, die ein grünes 
Fahrrad auf die Straße 

projizieren.
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In einer Höhe von mehr als 30.000 Metern über der Erde  
schweben! Ein Traum, den wohl viele Menschen hegen, der aber an 
technischen Möglichkeiten ebenso zerbricht wie am nötigen  
Kleingeld. Eine vergleichsweise günstige Alternative möchte World 
View Enterprises liefern, und zwar in Form einer Kapsel, die von 
einem Ballon, der mit Helium gefüllt wird, an den Rand der  
Atmosphäre gezogen werden soll. Der Name der Kapsel wird Voya-
ger sein, sie wird 4.500 kg wiegen und innerhalb von zwei Stunden 
ihr Ziel erreichen. Ein erster Test Ende Oktober verlief erfolgreich, 
die erste bemannte Kapsel soll 2017 ihren Weg über die Wolken 
antreten.        

Über  
den Wolken

Praktisch Es muss nicht immer 
gleich ein neues E-Bike sein. Wer 
gerne ohne Schwitzen in die Arbeit 
kommt, kann sein herkömmliches 
Bike mit dem ConoDrive tunen. Der 
Nachrüstsatz wiegt nur 4,5 kg, wird 
am Gepäckträger montiert und 
treibt mittels einer Rolle das 
Hinterrad an. Gut durchdacht!

Menschlicher Das Google-Car 
hält sich zu starr an die Verkehrs-
regeln und behindert somit den 
Verkehr. Daher soll das autonom 
fahrende Mobil künftig auch 
Kurven schneiden und sich besser 
an den Geschwindigkeiten der 
anderen Fahrzeuge orientieren. 
Dies hilft, Unfälle zu vermeiden, 
sind sich die Expertinnen und 
Experten einig. 

ElEktroantriEb 
zum nachrüstEn

GooGlE-auto 
wird wildEr
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interessanter ausflug: 
mit dem ballon an den 
rand der atmosphäre.

PAriser metro Swimming-
pools, Gärten oder Clubs – 
die sogenannten Geister-
stationen in der Pariser 
Metro sollen neues Leben 
eingehaucht bekommen. So 
werden nicht mehr benötigte 
Bahnhöfe gut genutzt. 

Alte u-Bahn-stationen
in neuem Glanz

Das autonome Auto von Google wird 
künftig aggressiver fahren.

Wer sich kein teures elektrofahrrad kaufen 
möchte, rüstet den Antrieb einfach nach.
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schnell erklärt
!

Um

gangsformen

KOLUMNE

Ein schlauer Algorithmus 
prognostiziert Verspätun-
gen, obwohl sie noch gar 
nicht eingetreten sind.

Das Management des öffentlichen Verkehrs ist extrem komplex. Eine kleine 
Verspätung kann eine ganze Kettenreaktion auslösen und zu viel größeren Ver-
spätungen führen. Diese vorherzusehen, ist nicht immer leicht. Der schwedische 
Bahnbetreiber Stockholmstag hat daher einen Algorithmus entwickeln lassen, der 
imstande ist, Verspätungen bis zu zwei Stunden im Voraus zu prognostizieren. 
Wenn der Computer alles berechnet hat, benachrichtigt er die Fahrgäste über 
die voraussichtlichen Verzögerungen. Verspätungen können so natürlich nicht 
 verhindert, aber die Folgen, die daraus entstehen, vorhergesagt werden. So kann 
sich der Fahrgast auf die neuen Gegebenheiten einstellen.          

Verspätung 
genau  
kalkulieren

haben sie gewusst ...?
... dass Besitzerinnen und Besitzer einer  
Jahreskarte ihren Hund in den öffentlichen  
Verkehrsmitteln Gratis mitnehmen können?

Gratis Wer noch bis 
31.12. 2015 von der Jahreskarte 
auf die WienMobil-Karte 
umsteigt oder diese kauft, spart 
sich das Serviceentgelt für das 
erste Jahr (12 Euro), Umsteiger 
sparen sich zudem die Kündi-
gungsgebühr. Das heißt: Die 
Wien Mobil-Karte ist trotz der 
vielen Vorteile – z. B. Ermäßigun-
gen bei WIPARK, Citybike und 
DriveNow – nicht teurer als die 
normale Jahreskarte. Infos:  
www.wienerlinien.at

umsteigen 
und bares 
Geld sparen

Sichern Sie sich  
die WienMobil-Karte 
zum Preis der  
normalen Jahreskarte.

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

EtIKEttE VERSUS HöflICHKEIt

Wir reden immer von Höflichkeit, aber 
was ist das eigentlich? Echte Höflichkeit 

verlangt vor allem eines: andere Menschen 
zu achten. Oft wird Etikette mit Höflichkeit 
verwechselt. Etikette ist starrer und besteht 

eher in Nachahmung. Man könnte auch 
 sagen, Etikette wird durch Vorführen von 

gutem Benehmen und Konversation erlernt. 
Höflichkeit ist lebendig und erfordert, dass 
man in jeder Situation denkt und bedenkt, 
was zu tun ist. Es gibt Verhaltensformen, 
die immer gelten, wie das Grüßen, das 

Überlassen eines Sitzplatzes in der U-Bahn 
an Ältere, Gebrechlichere oder Frauen 

und Männer mit Kleinkindern. Dies ist das 
Standardprogramm des guten Benehmens. 
Schwierig wird gutes Benehmen erst, wenn 
man in unübliche Situationen gerät, wo man 
Gewohnheitsrecht nicht anwenden kann. 
Aber in diesen Fällen könnte dann wieder 

die Etikette durch das Beobachten von 
anderen greifen. Worauf will ich hinaus? 
Lasst uns Vorbilder sein – vor allem für 

die Jungen in unserer Gesellschaft. Es gibt 
immer wieder Gelegenheit dazu, sei es 

nun bei den Themen Essen in der U-Bahn, 
achtloses Wegwerfen von Papier, Über-
lassen des Sitzplatzes – denken Sie an die 

Vorbildwirkung gegenüber Dritten. Sollte es 
keiner sehen, macht es auch nichts – gutes 
Benehmen ist keine Zurschaustellung für 
andere, sondern eine Lebenseinstellung. 
Zeigen Sie Etikette und Höflichkeit im 

täglichen Umgang mit einander, denn genau 
dieses MITEINANDER ist in der heutigen 

Zeit besonders wichtig. 
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www.wien-mobil.at

der PePi hilft  
beim sParen
Günstig parken bei WIPARk 

Wien Energie-Kundinnen und -Kunden können 
noch bis 30. September 2016 kräftig sparen – und 
zwar mittels Pepi-Card. Diese enthält ein Parkgut-
haben für WIPARK-Garagen im Wert von 35 Euro. 
Für Wien Energie-Kundinnen und -Kunden kostet 
sie aber nur 25 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis 
von mehr als 28 %. Die Pepi-Card kann unter  
www.wienenergie.at/pepi-card bestellt werden und 
wird dann per Post zugestellt.

Die Circle Line in London, die um die Innenstadt herumführt, stammt 
aus dem Jahr 1863, besitzt keine Endstation und ist leider auch be-
rüchtigt für ihre Verspätungen. Um dem Problem entgegenzuwirken, 
entwickelte eine amerikanische Architekturfirma eine Idee, die auf den 
ersten Blick radikal wirkt. Drei Laufbänder sollen künftig die Gleise 
ersetzen, die unterschiedlich schnell sind und Geschwindigkeiten 
von bis zu 24 km/h erreichen sollen. An den Stationen wird verlang-
samt, damit die Fahrgäste um- und aussteigen können. Am Rand der 
Laufbänder könnten dann auch Pubs und Shops gebaut werden. Über 
die Verletzungsgefahr bei einem solchen Projekt wird allerdings nichts 
Näheres verlautbart.         

Sportliches London
Verrückte Idee: Laufbänder sollen künftig die Briten  
unterirdisch durch die Stadt befördern.

K
o

M
p

a
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t Japans Magnet-
schwebebahn hat 
einen Geschwin-
diGkeitsrekord 
aufgestellt. Der 
Maglev schaffte ein 
Tempo von 603 km/h 
und verbindet bald 
Tokio mit Nagoya.

schub Das neue Energieeffizienzgesetz wird den 
Elektroautos in österreich einen ordentlichen Schub 

verleihen – davon ist Wien Energie überzeugt. Außerdem 
kommen ab 2016 einige steuerliche Erleichterungen  

wie beispielsweise die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug 
für firmenautos, die ein Übriges dazu tun werden.  
So erwartet man 2017 bis zu 250 E-taxis in Wien.  
Ende 2014 lag der Anteil von Pkw mit alternativen 

Antrieben wie Strom, Erdgas oder Hybridvarianten  
bei rund 1,5 Prozent des Gesamtfahrzeugbestandes.

E-Mobilität in  
Österreich wird  

beliebter
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Gratis surfen
Das WlAN in den Wiener linien 
wird weiter ausgebaut. 

Die zweite Phase des WLAN-Ausbaus in Wiens 
Öffis hat begonnen. In der ersten Phase wurden 
Bereiche rund um Infostellen in zehn verschiede-
nen Stationen mit WLAN ausgestattet, was von 
den Fahrgästen sehr gut angenommen wurde. 
Nun wurde die Reichweite dieser Spots auf  die 
Passagen ausgebaut. Eine Erweiterung auf  
zusätzliche Stationen ist für die Zukunft geplant. 

Die Wiener Stadtwerke bekommen 
eine neue Eigentümervertreterin: 
Ulli Sima folgt Renate Brauner nach.

Die neue Stadtregierung für Wien ist fix. Für das städtische Unterneh-
menskonglomerat, die Wiener Stadtwerke, zu dem auch die Wiener Linien 
gehören, bedeuten die Änderungen einen Wechsel an der Spitze. Finanz- 
und Wirtschftsstadträtin Renate Brauner wacht weiterhin über das Wiener 
Budget und die Gewerbegesetze, gibt die Wiener Stadtwerke allerdings an 
Umweltstadträtin Ulli Sima ab, deren Ressort ab sofort den Zusatz „tech-
nische Dienstleistungen“ tragen wird. Der Hintergrund des Wechsels: Mit 
der Erweiterung soll ein Ressort für Daseinsvorsorge geschaffen werden, in 
dem alle Grundinfrastrukturagenden der Stadt zusammengefasst werden – 
so wandern besipielsweise auch das Marktamt und die Lebensmittelsicher-
heit zu Stadträtin Ulli Sima, die zuvor von Sandra Frauenberger geleitet 
wurden.        

Rochade in 
der Stadt-
regierung

abGehoben Wie Marty McFly  
in „Zurück in die Zukunft“ mit 
einem Hoverboard über dem Boden 
zu schweben, soll in Zukunft keine 
Illusion mehr sein. Das US-Unter-
nehmen Arx Pax hat mit dem 
Hendo 2.0 eine funktionierende 
Lösung gefunden. Leider braucht  
es dazu einen metallischen Unter-
grund, da das Schweben durch ein 
Magnet feld erzeugt wird.

Lieferservice Während Unter-
nehmen wie Amazon darüber 
nachdenken, per Drohne auszulie-
fern, gehen die Skype-Gründer Ahti 
Heinla und Janus Friis einen 
anderen Weg: Sie haben einen 
Roboterwagen entwickelt, der  
z. B. Einkäufe bequem nach Hause 
transportieren kann. Name des 
Wagens: Starship. Bis zu neun 
Kilogramm kann er schlucken und 
mit bis zu sechs km/h ist er 
unterwegs. Die Serienproduktion 
aber ist ungewiss. 

Über dem boden 
schweben

wagen statt 
drohne
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Nachdem heuer mit neuen Gleisverbindungen entlang der U4 erste Schritte zur Moder-
nisierung abgeschlossen wurden, stehen für die beiden Folgejahre die größten Brocken 
an. 335 Millionen Euro investieren Stadt Wien und Wiener Linien künftig in die 
Modernisierung der grünen U-Bahn-Linie. Neben dem Tausch von Stellwerken werden 
Gleisuntergrund und Gleise in großen Bereichen komplett erneuert und Stationen sowie 
Tunneldecken saniert. Darunter auch die aktuelle Generalsanierung der Station Stadtpark, 
die im laufenden Betrieb erfolgt. Daher wird je ein Bahnsteig wechselweise für mehrere 
Monate nicht zur Verfügung stehen. Die Arbeiten dauern rund ein Jahr.  

www.wien-mobil.at

Sanierungen
an der U4

Die größte 
Modernisierung 
der Wiener U-
Bahn findet ihre 
Höhepunkte 
2016 und 2017.
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erPool, Terrasse, 
Hubschrauberlande-

platz – das U-Boot 
der Zukunft ist eine 

Luxus-Yacht. 

Das 
Mega-Projekt 

NEU4 wird 
2024 finali-

siert werden.

Ein neuer Lift bei der Haltestelle Breiten-
furter Straße soll Erleichterung bringen.

Luxus pur Wer extravagant 
verreisen möchte, macht das 
offenbar nicht mehr per Luxusyacht 
über dem Meer, sondern vielmehr 
unter dem Meer. Die Firma Migaloo 
stellt das entsprechende Boot zur 
Verfügung. Der betuchte Käufer 
kann aus mehreren Modellen 
wählen, die Technik lässt es zu, 
dass das U-Boot sich über Wasser in 
eine schwimmende Luxus-Villa ver-
wandelt – mit Pool und Terrasse. 
Leider nur gegen Vorauszahlung.

umbau Die Straßenbahn-Hoch-
station Breitenfurter Straße der 
Linie 60 wird mit einem Lift 
barrierefrei gemacht. Außerdem 
bekommt die Station elektroni-
sche Fahrgastinformationsanzei-
gen und neue Wartehäuschen 
werden auf den Bahnsteigen 
angebracht. Die Bauarbeiten 
beeinträchtigen den Straßen-
bahnverkehr nicht und werden 
im Sommer 2016 abgeschlossen 
sein.

Auf und 
unter dem 
WAsser

BArrierefreie 
stAtion
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DiE BEiM BrEMSEN  
ErZEUgTE ENErgiE 
wirD BEi DEN wiENEr 
LiNiEN iNS OBErLEi-
TUNgSNETZ EiNgESPEiST.

30 bis 35
PrOZENT DEr aUf- 
gENOMMENEN  
TrakTiONSENErgiE  
BETrägT DiESE  
„rückSPEiSEraTE“  
BEi DEr U-BaHN,

25 bis 30
PrOZENT BEi DEr  
STraSSENBaHN.
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2,3 Liter
pro 100 Kilometer
verbraucHte eIn Honda cIvIc 
tourer auF eIner Strecke von 

13.000 
Kilometern 

beI SeIner FaHrt durcH  24 eu-
Länder – abSoLuter WeLtrekord.

StAgniert 

Laut Internationaler Energie-
agentur wurden 2014 weltweit  

32,2 MILLIardEn  
Tonnen CO2 ausgestoßen.  

In etwa so viel wie 
im Jahr zuvor.

In WIenS u-baHn-StatIonen 
WIrd uMgerüStet: In den  

LetZten JaHren Wurden 12.400 
leD-leuchtmittel anSteLLe  

der aLten LeucHtStoFFröHren 
eIngeSetZt. 

aM STrOM 

In Wiens 
Innenstadt sorgen 

bereits seit dem 
Jahr 2012 

12 E-Busse 
für eine saubere 

und leise  
Fortbewegung. 

FactS ZuM tHeMa 
Nachhaltigkeit 
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Der Preis  

für die Gewinner

Die besten drei  

Fotografen durften sich je-

weils über eine 

Kompaktkamera freuen.

Der Fotowettbewerb rund um die  

Mobilität in Wien geht jedoch weiter.  

Schicken auch Sie uns Ihre besten Fotos  

und gewinnen Sie unseren  

Fotowettbewerb 2016. 

Die Besten 
der Besten

Die Gewinner des Fotowettbewerbs  
„Das bewegte Wien“  

stehen fest. Das sind die besten 
Fotos der Stadt.

Fotowettbewerb

Für ein Jahr gingen die Menschen auf 
Wiens Straßen, um die schönsten Motive 
rund um Mobilität und Stadt in ihren 
Fotoapparaten einzufangen. Die schöns-

ten Schnappschüsse landeten auf unserer Home-
page. Knapp 800 Bilder waren es bis zum finalen 
Tag, dem 2. November, die uns über diesen Weg 
erreichten.

Genaue auswahl. 
Die Jury hatte alle Hände voll zu tun, die Besten 
der Besten auszuwählen. Zahlreiche kreative Ansät-
ze und perfekt in Szene gesetzte Bilder zeigten die 
Umsetzung urbaner Mobilität in Wien – von Bim 
und Bus über Fahrrad und Auto bis hin zu Boot 
und Rolltreppe. 

Die besten drei Fotos und ihre Schöpfer möchten 
wir Ihnen hier vorstellen – wo das Motiv entstan-
den ist und warum. Die Sieger durften sich übrigens 
auch über eine neue Systemkamera freuen. 

es Geht weiter. 
Sie sind überzeugt, dass Ihr Motiv auch das Zeug 
zum Sieg hat? Dann versuchen auch Sie es und 
schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos von Wien, 
in denen Sie die Mobilität der Stadt eingefangen 
haben. Sie haben das richtige Foto noch nicht im 
Kasten? Dann begeben Sie sich auf die Suche. Wir 
freuen uns auf Ihr Bild, denn 2016 geht es weiter. 
Ab Jänner 2016 haben Sie wieder die Möglichkeit, 
Ihre Schnappschüsse auf unserer Homepage  
www.wien-mobil.at hochzuladen. Wie es gemacht 
wird, sehen Sie im Kasten rechts.   

Es geht weiter! 
Seien Sie dabei!

1 Holen Sie sich Inspirationen, 
überlegen Sie, wie Sie die Öf-
fis richtig gut in Szene setzen 
können, oder erinnern Sie sich 
an Situationen, die Ihnen ge-
fallen 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 2016.

Schritt für Schritt  
zum Sieg beim Foto- 
wettbewerb 2016



13

Simone Schnelzer liebt die 
Fotografie, vor allem von 
Menschen und schönen 
Landschaften. Dass sie 

gerne kreative Ideen in ihre 
Bilder einbringt, hat sie mit 

ihrem Foto bewiesen. 

Fiaker  
mal anders

SimonE
SchnElzEr

1.Platz
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Tobias Schösler ist ein Instagram-Fan 
und alles, was er über Die Fotografie 

weiß, hat er über diese Plattform gelernt. 
Seine Bilder haben auf jeden Fall einen 
eigenen Touch. Mehr davon gibt es auf 

der Instagram-Seite von Tobias Schössler 
zu sehen: @s__i__m__e

Arctic  
Adventure

TobiaS
SchöSSlEr

2.Platz
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Stefan Dangl hat ein Motiv seines 
täglichen Arbeitsweges im Bild  

festgehalten. Die Fotografie ist neben 
der Musik seine große Leidenschaft. Und 

Wien fühlt er sich ganz 
besonders verbunden: „Wien ist 
meine Heimatstadt, hier bin ich 

aufgewachsen und hier 
lebe ich gerne.“

Herbst in  
Donaustadt

STEfan
Dangl

3.Platz
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Auslöserknopf Für das perfekte 
Selfie braucht man neben einem schönen 
Gesichtsausdruck das richtige Equipment.
Mit dem Selfieme – Selfie-Auslöser mit 
Bluetooth – bringt man etwas Distanz 
zwischen Kopf und Linse und schafft 
dadurch ein meisterliches Foto für 
Instagram & Co. www.radbag.at

www.wien-mobil.at

Freudenteiler Mr. DJ Audio 
Splitter ermöglicht endlich den 

vollen Klanggenuss zu zweit für 
unterwegs. Das gemeinsame 
Musikhören mit jeweils nur 

einem Stöpsel im Ohr gehört der 
Vergangenheit an. Beim nächsten 
Stadtspaziergang kann man auch 

einmal auf die Kommunikation 
verzichten und gemeinsam, jeder 

mit zwei Ohrstöpseln, dem 
aktuellen Lieblingslied lauschen.

www.radbag.at

GadGets 2 Go

Nackenkissen 
mit integrierter 

Kapuze.   

Das praktischste Reiseutensil für den Herbst ist der 
lässige Travel Hoody. Für Schlafmützen ein Must-have.

Musik für 
vier ohren

Chill-out-area  
für unterwegs

Fotohelferlein

Um Nackenverspannungen und 
peinliche Blicke von Mitreisenden 
zu vermeiden, gibt es jetzt den 
Travel Hoody. Die Nacken
kissenKapuzenkombination 
verspricht einen geruhsamen 
Schlaf  in öffentlichen Verkehrs
mitteln mit Erholungsfaktor. Mit 
coolen Stickern kann man das 
Gadget noch zusätzlich 
aufhübschen und bestimmte 
Nachrichten vermitteln.
www.design3000.de
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Die coolsten Trends 
für unterwegs

biegsaM Ein Stativ für eine 
Kamera ist an sich nichts 
Besonderes. Das Joby GP2-B1 
Hybrid eröffnet allerdings 
noch nie dagewesene 
Möglichkeiten. Durch die 
flexiblen und sehr gelenkigen 
Beine hat man eine tolle 
Stabilität in schwierigem 
Gelände und kann die Kamera 
an fast jeder Fläche anbringen. 
Für Hobbyfotografen und 
Profis auf der Suche nach dem 
idealen Kamerazubehör sollte 
dieses Produkt ganz weit oben 
auf der Weihnachtswunschliste 
stehen. www.hartlauer.at

Durstlöscher Ein falsch tempe-
riertes Getränk schmeckt meistens nicht 
besonders gut. Warmer Wein und kalter 
Kaffee können mit Vinnebago, der isolieren-
den Edelstahltrinkflasche für unterwegs, 
beim nächsten Ausflug vermieden werden. 
Dank dem tollen Design ist das Produkt 
nicht nur nützlich, sondern auch besonders 
stylisch. www.radbag.at

hosenaccessoire Funktion, 
Stilbewusstsein und Sicherheit in einem 
Produkt – die Hosenbänder von donkey 
products verbinden diese drei Attribute 
gekonnt und lässig. Schnell und einfach das 
Hosenbein schützen und dank Reflektoren 
wie ein Superheld auch im Dunkeln stilvoll 
nach Hause kommen. www.design-3000.de

Greller 
reGenschutz

perfekte 
aufnahme

23

Geordnet Der Studio Slim 
Backpack überzeugt außen mit 
neutralem Look, während im 

Innenraum ein cleveres 
Ordnungssystem regiert. Mit 
einer Überzahl an Fächern, 

Taschen und Steckplätzen ist 
dieser Rucksack ganz besonders 

für den Berufsalltag gedacht.  
www.everki.com

Bürobedarf für 
unterwegs

Strahlkraft Der reflektie-
rende Schirm von Suck UK 
strahlt hell an dunklen 
Regentagen. Neben dem 
Schutz gegen Nässe wird man 
auch leichter gesehen – ein 
großes Plus an Sicherheit im 
Straßenverkehr. Als Knirps 
lässt sich der Schirm gut trans-
portieren und ist immer 
griffbereit für den nächsten 
Regenguss dabei.
www.red-dot-shop.com
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Das Bezirksmuseum 
Rudolfsheim-Fünfhaus, 
Rosinagasse 4, 1150 Wien, 
Telefon: 01/4000-15127, 
lädt wie jedes Jahr zu einer 
stimmungsvollen Advent- 
und Weihnachtslesung.

Alle Bezirksmuseen Wiens 
unter 
www.bezirksmuseum.at

Auch zur Adventzeit bietet 
Wien Musikalisches für 
jeden Geschmack: 
www.wien.info/de/musik-
buehne/musikalischer-
advent

Eine Übersicht über die 
großen Christkindlmärkte 
findet man unter 
www.wien.gv.at/freizeit/
einkaufen/maerkte/weih-
nachtsmaerkte.html

Der Weihnachtsmarkt vor 
dem Schloss Schönbrunn 
ist einer der prächtigsten: 
www.weihnachtsmarkt.
co.at/de/der-markt.php

Zum TurTeln Wiens Christkindlmärkte 
laden Jung und Alt zum Flanieren, Verkosten  

und Genießen ein.

Adventmärkte, Musik, Museen
Für TradiTionelle

In STImmung Hannes und Ingrid freuen sich 
schon auf ein vorweihnachtliches Konzert im 
Wiener Konzerthaus.
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Den Advent begehen manche 
in Feierlaune, andere eher  
besinnlich. Wir haben mit Ver
treterinnen und Vertretern 
ganz unterschiedlicher „Advent
Typen“ geplaudert, sie nach 
ihren persönlichen Lieblingsbe
schäftigungen in der Vorweih
nachtszeit gefragt und einige 
Tipps zusammengetragen.

advenT
in 

Wien
von Hans Paul Nosko  
Fotos Stefan Joham

Da wären zunächst die Freunde  
des traditionellen Advents. Sie  
besuchen gerne stimmungsvolle 
Weihnachtsmärkte, vielleicht die 

eine oder andere Lesung und lassen sich den 
Advent musikalisch umrahmen. Hannes und  
Ingrid, die seit fast 30 Jahren miteinander ver
heiratet sind, zählen sich, ohne lange zu über
legen, zu dieser Gruppe.

„Wir sind im ‚Fünfzehnten‘ zu Hause“, erzäh
len die beiden. Ihr Bezirksmuseum veranstaltet 
wie jedes Jahr eine Advent und Weihnachts
lesung. „Ein Fixtermin für uns“, sagt Ingrid. 
Und da sie große Musikfans sind, wird auch 
diese Seite nicht zu kurz kommen. „Wir gehen 
sicherlich einmal in die Stadthalle und vielleicht 
auch noch ins Konzerthaus“, weiß Hannes jetzt 

schon. Letzteres bietet weihnachtlichen Swing, 
Gospel, Pop und Jazz – teilweise sogar zum Mit
singen. In der Stadthalle werden MusicalSongs 
und SoulFunk serviert.

Vorweihnachtlich geht es auch im Musikver
ein, im Stephansdom und im MuseumsQuartier 
zu. Im Rathaus wiederum treten an allen Advent
wochenenden insgesamt 80 Chöre auf.

Und wer traditionelle Vorweihnachtsstim
mung schätzt, wird wohl auch den einen oder 
anderen Christkindlmarkt besuchen. „Wir gehen 
am liebsten auf den Weihnachtsmarkt vor dem 
Schloss Schönbrunn“, verrät Ingrid. Dort ist 
Handwerkskunst aus Österreich und seinen 
Nachbarländern zu bestaunen. Und nahe ist es 
außerdem für die beiden. Hannes: „Mit dem 
Bus sind wir in zehn Minuten dort.“
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AuSflug An jedem Adventsonntag bietet der Schön-
brunner Tierpark Gratisführungen für Kinder an.

Spaß für die 
kleinsten

Eine große Auswahl an 
Kinderprogrammen im 
Advent findet sich unter: 
www.wien.info/de/wien-
fuer/familien/highlights/
advent-fuer-kinder

Was bietet das Naturhis-
torische Museum Kindern 
im Advent: 
www.weihnachtsdorf.at/
maria-theresien-platz/
kinderprogramm/natur-
historisches-museum/

Und das Kunsthistorische 
Museum: 
www.weihnachtsdorf.at/
maria-theresien-platz/
kinderprogramm/kunst-
historisches-museum/

Rodeln kann man in Wien 
in etlichen Parks: 
www.wien.gv.at/umwelt/
parks/anlagen/rodel.html

Für Familien
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Auch im Winter lassen sich viele 
Plätze für Sport entdecken – von 
Eislaufen bis Klettern.

miT Kind und Kegel

Für junge Familien – und vor allem für die  
Kleinen – ist der Advent eine ganz besondere 
Zeit. „Wie viele Male noch schlafen, bis das 
Christkind kommt?“ ist im Dezember der 
Klassiker unter den Kinderfragen. Und wenn 
Kekse natürlich auch zu Hause gebacken werden 
können, so wollen Eltern wie Kinder auch 
einmal raus aus der Wohnung – und zwar nicht 
erst dann, wenn in der Küche oder auf dem 
Wohnzimmertisch ohnehin schon alles voll  
mit Teig ist.

„In Wien kannst du mit der Familie im 
Advent ja wirklich jede Menge unternehmen“, 
weiß Andrea. Sie und ihr Mann Thomas machen 
gerade Pläne, was sie an den Wochenenden mit 
ihren beiden Kindern unternehmen werden: 

Max ist vier und Lisa sechs Jahre alt. „Etwas mit 
Tieren“, wünscht sich Max. „Der Schönbrunner 
Tiergarten hat ein eigenes Kinderprogramm“, 
weiß der Papa.

Tatsächlich: An jedem Adventsonntag finden 
im Zoo einstündige Gratisführungen für Kinder 
statt. Auch das Naturhistorische Museum bietet 
eigene Programme für die Jüngsten an, wie etwa 
„Meise, Maus und Murmeltier“ – jeweils ab drei 
und ab sechs Jahren. Und im Kunsthistorischen 
Museum warten auf die Jüngsten Führungen 
über Ritter, Schätze und die alten Römer.

Im alten AKH treten Kasperl und seine 
Freunde auf, daneben gibt’s Kindereisenbahn, 
Kinderkarussell und Zaubern zum Mitmachen. 
Prominente lesen im Rahmen des Wiener 

leIdenSchAfT  
Eislaufen geht Liza seit ihrer 

Kinderzeit regelmäßig.
 

unterwegs trotz 
klirrender kälte 

Eislaufen kann man 
zentrumsnah im Wiener 
Eislaufverein (WEV), ab 
Anfang Jänner auf dem 
Rathausplatz beim „Wie-
ner Eistraum“ sowie an 
mehreren anderen Plätzen 
in Wien.

Auch Skifahren ist in  
Wien möglich: auf der 
Hohen-Wand-Wiese im 
14. Bezirk.

Alle Wiener Wintersport-
anlagen unter: 
www.wien.gv.at/freizeit/
sportamt/sportstaetten/
eisanlagen/index.html

Laufen: Der LCC (Lauf- 
und Conditionsclub)  
Wien veranstaltet am  
6. Dezember 2015 einen 
Adventlauf (drei bzw. zehn 
Kilometer) sowie am  
31. Dezember den tradi-
tionellen Silvesterlauf rund 
um die Ringstraße (5,4 
Kilometer). 
www.lcc-wien.at

Indoor-Klettern: Dies ist in 
mehreren Hallen in Wien 
möglich. Eine Auswahl 
bieten: 
www.alpenverein-edel-
weiss.at 
www.kletterhallewien.at 
www.kletterhallen.at 
www.kletterzentrum.at 
www.oetk.at

Fitness-Studios gibt es in 
Wien unzählige. Eine Über-
sicht nach Bezirken findet 
sich unter: 
http://fitnesscenterwien.
at

neueS enTdecken Obwohl es das erste 
Mal ist: Mit dem Eisstock ist Liza schon vertraut.

Für SporTliche
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Wer der Adventzeit lieber  ent
flieht, kann in Cafés,  DaySpas 
oder beim Wandern Ruhe finden.

Adventzaubers Weihnachtsgeschichten vor und 
das Christkind nimmt jeden Sonntag Wunsch
briefe der Kleinsten entgegen. Das Belvedere, vor 
dem ebenfalls ein Weihnachtsmarkt stattfindet, 
verfügt über eine Christkindlwerkstatt, in der Kin
der Weihnachtsgeschenke basteln können.

„Aber rodeln gehen wir heuer schon auch“, ver
langt Lisa. „Wenn es genügend Schnee gibt, fahren 
wir in den Prater auf die Jesuitenwiese“, verspricht 
ihre Mama.

immer in BeWegung 

Dem sportlichen Typ, der sich auch und gerade 
in der kalten Jahreszeit fit halten will, ist Rodeln 
allein zu wenig. Laufen ist zwar prinzipiell 
immer möglich – getreu dem alten Spruch: Es 
gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur eine 
unpassende Kleidung –, aber da wären ja auch 
spezielle „winterlichere“ Sportarten, die man in 
Wien ausüben kann. Und wer nicht frieren will, 
kann die eigene Kondition „indoor“ verbessern.

Liza ist gerne an der frischen Luft. Die 35Jäh
rige arbeitet in der Wiener Innenstadt und hat 
vor Weihnachten jede Menge zu tun. Das heißt 
natürlich auch: viel telefonieren und viel vor 
dem Computer sitzen. „Gerade in dieser Zeit 
bin ich extrem bewegungshungrig“, sagt sie. Und 
so wird die Laufausrüstung eingewintert und ein 
Paar Eislaufschuhe aus dem Kasten geholt.

Mit ihrem Büro in Innenstadtlage ist Liza 
bevorzugt: „Eine UBahnStation von meiner 
Arbeitsstätte entfernt, liegt der Wiener Eislauf
verein – da kann ich sogar nach Büroschluss 
noch ein paar Runden drehen.“ Heuer will 
sie allerdings auch etwas Neues ausprobieren. 
„Eisstockschießen hat mich schon lange gereizt.“ 
Auch das ist beim traditionsreichen WEV, der 
seit 1867 existiert, möglich. Und wenn es ihr 
und ihren Freunden dann doch irgendwann zu 
kalt wird? „Dann gehen wir auf eine heiße Scho
kolade ins nächste Café“, verrät Liza.

advenT
STadTin der

Nicht jeder 
muss feiern

Für kulturell Interessierte 
gibt es in den Wiener  
Museen viel zu entdecken. 
https://www.wien.gv.at/
ma53/museen/

Tanzen lernen: Kurse für 
alle Altersklassen und Tän-
ze bieten zwei Dutzend 
Wiener Tanzschulen an. 
www.tanzschulen.co.at

Wellness-Oasen: In Wien 
findet sich eine Menge  
von Day-Spas. 
www.falkensteiner.com 
www.salonmeister.at 
www.mon-corps.at 

Wien bietet ein für eine 
Großstadt einzigartiges 
Netz an Wanderwegen. 
www.wien.gv.at/umwelt/
wald/freizeit/wandern/
wege/

WeihnachTSFreie ZeiT 

Aber es gibt auch Menschen, die mit dem 
Adventtreiben nichts am Hut – respektive auf 
der Pudelhaube – haben möchten. Die nicht 
magisch vom Geruch der Duftkerzen angezogen 
werden, auch nicht in der Kälte ein Punschhä
ferl umklammern wollen und die ab November 
Einkaufszentren meiden, weil sie Last Christmas 
bereits vor zwanzig Jahren nicht mehr hören 
konnten. Gänzlich werden sie dem allem auch 
in diesem Jahr nicht entkommen, aber ein paar 
Zonen mit „Advent light“ bietet Wien trotzdem.

„Wir machen dann Dinge, die wir schon lange 
aufgeschoben haben“, erzählt Christian. Er und 
sein Bruder Catalin sind Rumänen und leben seit 
einigen Jahren in Wien. „Für heuer haben wir uns 
das Hundertwasserhaus und das Kunsthaus Wien 
vorgenommen“, sagt Catalin. „Jetzt sind wir 
schon so lange in Wien und waren  noch immer 
nicht dort!“ Besonders interessiert die beiden jun
gen Männer die Ausstellung „Creating Common 
Good“, die das Spannungsfeld zwischen globaler 
Wirtschaft und Gemeinwohl thematisiert. „Gera
de für uns als WUStudenten ist das eine äußerst 
spannende Fragestellung“, sagt Christian. Das 
Kunst und das Naturhistorische Museum kennen 
sie bereits – außerdem ist gerade auf dem Maria
TheresienPlatz der vorweihnachtliche Trubel  auf 
dem, na ja nicht Siedepunkt, aber doch beträcht
lich groß.

Für verWeigerer
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fluchT nAch vorne  Viel 
Kultur und ein wenig Advent fin-
den Menschen wie Christian und 
Catalin im Kunsthaus Wien.
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reISeluST 
Am neuen Hauptbahnhof 
kann Bernd sich entschei-
den: Ein Trip in eine nahe 
gelegene Stadt oder doch 
in Österreich bleiben?

advenT
STadTin der
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Was käme noch in Betracht für AdventVer
weigerer? Einen Tag lang sich im DaySpa eines 
Hotels verwöhnen lassen: ausgiebig saunieren, 
vielleicht das Dampfbad besuchen oder sich 
massieren lassen. Da kann man nicht nur nach 
einer anstrengenden Arbeitswoche gut abschal
ten – wer will, schafft es hier auch, den unge
liebten Punschständen großräumig und elegant 
auszuweichen.

Wer mehr Bewegung braucht, etwas Neues ler
nen oder alte Kenntnisse auffrischen will, kann in 
einer der vielen Wiener Tanzschulen einen Kurs 
belegen. „Daran haben wir auch schon gedacht“, 
sagen Christian und Catalin unisono. „Aber das 
heben wir uns für das nächste Jahr auf.“

Und all jene, die es ganz puristisch wollen, 
können auf einem Spaziergang durch den Wie
nerwald ihre Ruhe finden. In warmer Kleidung 
und mit festem Schuhwerk steht auf den vielen 
Stadtwanderwegen der vorweihnachtlichen Stille 
nichts „im Wege“.

WeihnachTen mal auSSerhalB 

Und manche packt, wenn die Tage kürzer werden 
und die Sonne sich seltener blicken lässt, die Lust, 
fortzufahren. Einfach weg und das am besten 
sofort. So es Resturlaub und Kontostand zulas
sen, geht’s ab in eine der typischen Weihnachts
metropolen – Paris, New York – oder überhaupt 
in eine wärmere Gegend. Aber auch wenn nur 
ein Wochenend oder Tagesausflug möglich ist, 
gibt es in Wien genügend Gelegenheiten für eine 
kurze Flucht aus der gewohnten Umgebung.

Bernd ist so ein „Reisender“, der sich oft ganz 
spontan für einen kurzfristigen Trip entscheidet. 
„Da setze ich mich zum Beispiel nach einem 
Stadtbummel in ein Schiff, das am Schweden
platz liegt, und fahre die Runde nach Nussdorf 
und wieder zurück“, erzählt der 42Jährige. Man 
gondelt gemütlich den Donaukanal entlang, für 
Verpflegung ist gesorgt, und die Fahrt dauert  
fünf Viertelstunden.

Auch von der Anlegestelle Schwedenplatz und 
ebenso lange fährt die DDSG nach Bratislava – 
allerdings mit dem Hochgeschwindigkeitsboot. 

Das Motto: Auf 
und davon

Schiffsreisen innerhalb 
Wiens, nach Bratislava oder 
Budapest finden sich unter: 
www.ddsg-blue-danube.at

Im Advent bietet die DDSG 
besonders stimmungsvolle 
Schifffahrten an: 
www.ddsg-blue-danube.at

Wenn Gruppen einen kur-
zen Ortswechsel brauchen 
und mit der Bahn fahren 
wollen: 
www.oebb.at/de/Tickets/
gruppenticket/einfach-
raus-Ticket

Für Vermietungen von his-
torischen Straßenbahnen 
ist das Wiener Tramway-
museum zuständig: 
www.tram.at

uneInIg Wer sich über den Ablauf der Feiertage 
nicht ganz einig ist, muss Kompromisse eingehen. Es gibt 
auf alle Fälle genügend Möglichkeiten.

Bernd hat sogar schon die weitere Reise nach 
Budapest gemacht: von der Reichsbrücke weg, 
Dauer fünfeinhalb Stunden hin und sechseinhalb 
zurück: „Das ging allerdings nur mit einer Über
nachtung in Budapest“, erinnert er sich.

Wer einen Kurztrip lieber gemeinsam mit 
anderen unternimmt, ist bei den Österreichischen 
Bundesbahnen gut aufgehoben. „EinfachRaus
Ticket“ heißt das Arrangement, bei dem bis zu fünf 
Personen auf eine kleine Reise gehen können. 

Und eine ganz spezielle Runde, bei der man 
innerhalb der Grenzen der Bundeshauptstadt 
bleibt: eine Fahrt in einer gemieteten Bim des 
Wiener Tramwaymuseums. „Das habe ich zu 
meinem Vierziger geschenkt bekommen“, sagt 
Bernd, der ein bekennender ÖffiFan ist. „Aber 
das heißt ja nicht, dass ich so eine Fahrt nicht bei 
Glühwein und Keksen auch im Advent machen 
könnte.“ 

Für auSreiSSer

Prag, Budapest, Rom oder Paris 
– die Flucht vor Weihnachten 
kann vielfältig sein.
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Aspern: Wiens neues Grätzel

Aktuell | Menschen

Mein Bezirk

www.wien-mobil.at
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tipp a SeeSeiten  
Buchhandlung
Janis-Joplin-Promenade 6
1022 Wien
Tel.: (01)/253 15 20
www.seeseiten.at

tipp b dr. Bike,  
FahrradverkauF  
& -Service
Maria-Tusch-Straße 9
Tel.: 0660/203 71 04
www.dr-bike.at

tipp c königSkinder
Netzwerkzentrum für Eltern  
und Kinder
Shop, Café, Kurse
Maria-Tusch-Straße 9 H3/202
Tel.: 0680/12 68 777
www.koenigskinder.at

tipp d SeeStadt  
apotheke 
Maria-Tusch-Straße 12
1220 Wien
Tel.: (01)/210 69 84
www.seestadt-apotheker.at

tipp a caFé leo  
Café, Imbiss, Gebäck und Brot
Betrieb der Bäckerei Karl Riede-
rich / Horn
Maria-Tusch-Straße 13/2
1220 Wien
Tel.: (01)/210 25 27

tipp b portoBello,  
reStaurant
Maria-Tusch-Straße 14
1220 Wien
Tischreservierungen: 
(01)/36 13 666
office@portobello-seestadt.at

Donaustadt neu  
entdecken  
Grätzel-tipps

kultur & erholung
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84a

bernhardinerallee

kulinArik

königSkinder  
Verena Tanos in 

ihrem Kinder
netzwerk.

SeeSeiten 
Eine Buchhand
lung mit Herz 
und Hirn.

Beim leo 
gibt es noch die 
Leidenschaft zum 
Handwerk.
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StADt Am lAnD. Die Straßennamen in der neuen Seestadt sind weiblich 
geprägt und auch die Leihfahrräder von aspern.mobil tragen Mädchen
namen. Die Bewohnerinnen und Bewohner mögen den AspernStil.

Aspern: Wiens neues Grätzel
von Gerhard Krause  
Fotos stefan Joham

Von Anfang an wollte man den Bewoh-
nern der neu errichteten Seestadt  
Aspern eine funktionierende Anbindung 
und Nahversorgung bieten. Noch bevor 

im September 2014 die ersten Seestädter in ihre 
nigelnagelneuen Wohnungen einzogen, verkehrte 
daher bereits die U2 im Taktverkehr. Außerdem 
wurde die Infrastruktur so angelegt, dass Einkäufe 
und Erledigungen möglichst zu Fuß oder per Rad 
absolviert werden können. Im Nahbereich des breit 
angelegten und parkplatzfreien Einkaufsboule-
vards wurden deshalb Kurzparkzonen eingerichtet. 
Dauerparkplätze gibt es in einer der vier WIPARK-
Garagen, die in Summe ca. 1.700 Stellplätze mit 
spezielle Tarifen für Kurzparker und eine Nacht-
pauschale zur Verfügung stellen. Als Extra ist in 
jeder Garage ein Kinderwagen platziert, der im 
Bedarfsfall genutzt werden kann. Als Ersatz für die 
fehlenden motorisierten Transportmittel gibt es in 
der Seestadt allerdings den ersten Lastenfahrräder-
Verleih weltweit. 

Grünes Grätzel
Statt unzähliger Parkplätze wurden großzügige 
Parkanlagen und ein künstlicher See für Freizeit-
aktivitäten und zur Erholung angelegt. Auch auf 
den Bau eines großen Einkaufszentrums wurde 
verzichtet. Die zentral gelegene Einkaufsstraße,  
die Maria-Tusch-Straße, sollte die Herzen der Shop-
perinnen und Shopper höherschlagen lassen. Von 
Beginn an waren hier auch tatsächlich die wich-
tigsten Angebote für den Tageseinkauf vorhanden. 
Mit der Seestadt-Apotheke, einer Trafik, einem Le-
bensmittel-Supermarkt, dem Drogeriemarkt, einem 
Bäcker sowie einer Bank und einer Versicherung 
wurde der Anfang gemacht. Auch Lokale haben 
sich im Umkreis angesiedelt. Mit der nunmehr 

ella-linGens-str.

christine-touaillon-str.

see-
parK

sonnenallee

84a
88a
88b

U2

see-
stadt

die erSte Seestäd
terin Silvia Marei in 
ihrer Apotheke.

dr. Bike René 
Doupona macht 
die müden 
Radler wieder 
munter.

der Seepark gab 
der Seestadt Aspern 

auch ihren Namen.
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gestarteten zweiten Ausbaustufe, der Errichtung des 
„Seeparkquartiers“ auf dem Gelände des ehemali-
gen Rollfeldes des Flughafens Aspern, werden die 
Betriebsansiedlungen munter weitergehen.

Interessantes Detail: Alle Straßen sind nach 
berühmten Frauen benannt. Etwa nach Hannah 
Arendt, einer Philosophin, oder Maria Tusch, einer 
Arbeitervertreterin, die in der Ersten Republik in 
den Nationalrat eingezogen war. Repräsentantin-
nen der neueren Zeit sind Maria Trapp, die mit 
einem Platz, Ella Lingens, die mit einer Straße, und 
die Kaffeehaus-Besitzerin Josefine Hawelka, die mit 
einem Weg gewürdigt wird. Man wollte mit einer 
„weiblichen Seestadt“ ein Zeichen zur Verbesserung 
der Balance zwischen den Geschlechtern setzen. 
Immerhin gibt es 3.750 männliche Straßennamen 
in Wien und nur etwa 200 weibliche. Und auch die 
Elektrofahrräder der Seestadt – sie werden in einem 
eigenen System „aspern mobil“ betrieben – tragen 
die Vornamen von Frauen. So fährt man mit Anna, 
Georgine oder Christine die Straßen in der Seestadt 
entlang. Und ganz neu in Sachen Fortbewegung 
sind die Elektro-Roller, mit denen man ebenfalls 
durch die Seestadt fahren kann – in dieser Anlage 
lässt sich das Mobilitätskonzept einer intelligenten 
Smart City auf besondere Weise erleben. Dass es 
in der Seestadt sogar eine eigene Mobilitätszentrale 
gibt, ist daher nicht weiter verwunderlich.

inFozentrum  
Bei der Suche nach einem 
ansprechenden Denkmal 
für die Seestadt machen 
auch Frösche mit.

Das Herz und der gesellschaftliche Mittelpunkt 
der Seestadt: die nach der Arbeitervertreterin  

Maria Tusch benannte Geschäftsstraße.
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seestadt-entwicKlunG
Mit rund 240 Hektar Fläche gehört die Seestadt zu 
den größten Stadtentwicklungsgebieten Europas. 
Bis 2028 entstehen hier Wohnungen für rund 
20.000 Menschen. 2.800 Wohnungen wurden 
bereits im Südteil des Gebiets errichtet und von 
rund 6.800 Bewohnern auch schon bezogen. 
Die ersten Seestädter sind im September 2014 
eingezogen. Ein Jahr später blüht hier schon das 
Leben und lockt zahlreiche weitere Interessenten 
an. Die Bewohner sind durchwegs zufrieden und 
nutzen die angebotene alternative Mobilität auch 
gerne aus. Der 29-jährige Familienvater Florian 
Hahn drückt es so aus: „Es ist wirklich schön hier 
zu wohnen. Wir sind im Juli eingezogen und voll 
zufrieden. Alles ist hier so familiär. Das Seestadt-
Fahrrad verwende ich fast täglich und Auto brau-
che ich eigentlich keines mehr. Auch die Nahver-
sorgung ist ausreichend. Ein Kaffeehaus könnten 
wir hier vielleicht noch brauchen.“ In eine 
ähnliche Kerbe schlägt Dr. Silvia Marei, Geschäfts-



aSpern moBil  
Die Seestadt CityBikes 
tragen Mädchennamen 
und im Portobello sind alle 
gerne gesehen.

mittelpunkt  
Der HannahArendtPlatz 

ist nach der bekannten 
Philosophin benannt. 

führerin der Seestadt-Apotheke: „Unser Haus war 
das erste, das in der Seestadt besiedelt worden 
ist. Natürlich hat es einige Zeit gedauert, bis in 
den neuen Stadtteil Leben eingezogen ist und 
das Geschäft richtig angelaufen ist. Aber wir sind 
jetzt sehr zufrieden. Und was wir am allermeisten 
schätzen: Die Leute hier sind so freundlich.“ 

spielstrasse
Auffallend in der Seestadt ist auch, dass viele Jung-
familien mit ihren Kindern hier wohnen. Und 
besonders erfreulich: Die Kinder können auf der 
Straße nahezu unbeaufsichtigt spielen, weil auf 
den Boulevards und Promenaden Spielstraßen an-
gelegt worden sind, auf denen die Kleinsten schon 
mit dem Kinderfahrrad oder dem Roller die neue 
Stadt mobilität trainieren. Speziell den Seepark-
Kindern gewidmet ist auch die private Einrichtung 
„Königskinder“ von Verena Tanos. Die Jungunter-
nehmerin hat im März ein Kinder-Café eröffnet, 
das sich bereits gut bewährt hat: „Bei uns gibt es 
neben dem besten Kaffee und kleinen Imbissen 
auch einen kleinen Shop mit Kinderkleidern und 
Spielsachen. Auch ein Kursraum für Kinder und 
Erwachsene steht zur Verfügung. Bei uns kann 
man auch Kinder vorübergehend abgeben. Sie 
werden dann fürsorglich beaufsichtigt, bis sie 
wieder abgeholt werden. Ich habe auch schon 
einige Stammgäste, wie etwa die kleine Linda. Sie 
kommt mich fast schon täglich besuchen.“ Viel 
Besuch bekommt auch René Doupona alias „Dr. 
Bike“. In seinem Geschäft werden Räder aller Art 
und sämtliches Zubehör sowie auch das entspre-
chende Service angeboten: „Endmontage und 
Sicherheits-Check sind bei mir im Preis inbegrif-
fen. Die richtige Rahmenhöhe und eine optimale 
Sitzposition zu ermitteln, ist mehr als wichtig. 

Nur ein individuell angepasstes Rad sorgt für 
komfortables Fahrvergnügen.“ Der Buchhändler 
Johannes Kößler hat mit seiner oberösterreichi-
schen Kollegin Bettina Wagner einen sichtlich 
gut bestückten Buchladen mit dem kreativen 
Namen „Seeseiten“ gegründet. Es sind fast immer 
Kunden im Geschäft. Kößler: „Man hilft sich hier 
gegenseitig. Wenn der Wind meinen Kartenstän-
der umwirft, ist der von Passanten schnell wieder 
aufgestellt. Und wenn ein Kind mit dem Fahrrad 
stürzt, dann komm ich mit meiner Hausapotheke, 
um Erste Hilfe zu leisten. Wir leben hier fast wie 
auf dem Land und sind dennoch in einer Groß-
stadt.“ Ein beliebter Treffpunkt ist auch das Café 
Leo der Bäckerei Riederich. Der Familienbetrieb 
stellt in der kleinen Seestadt-Backstube Back- und 
Konditoreiwaren her. Immer beliebter wird auch 
das Restaurant „Portobello“. Restaurantleiter 
Emanuel P. und Küchenchef Johann Haider 
verwöhnen hier bis zu 90 Gäste mit italienischen 
und internationalen Köstlichkeiten sowie selbst 
kreierten Spezialitäten.  In Kürze zieht auch das 
katholische Seelsorgezentrum der Pfarre Aspern 
in der Seestadt ein. Die Erzdiözese Wien wird 
dabei völliges Neuland betreten und einen „Cam-
pus der Religionen“ mit einer christlichen Kirche 
sowie Gebetshäusern für andere Religionsgemein-
schaften errichten.  

35
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G
emeinsam mit Wiens Autobussen schafft 
es die Straßenbahn bis in die entlegens-
ten Winkel der Stadt. Kein Bezirk, den 
das beliebte Öffi nicht durchquert, kein 

Platz, der nicht durch sein Läuten geprägt ist. 
Sei es eines der älteren Modelle, der E1 oder E2, 
oder ein neuer Niederflurwagen, der sogenannte 
ULF, die Bim ist immer gern gesehen. Begonnen 
hat alles mit einer Pferdetramway, es folgten die 
Dampftramway und bald darauf die elektrifizierten 
Modelle. Das Netz wurde ständig ausgebaut und 
aktuell fahren 1.500 Straßenbahnfahrerinnen und 
Straßenbahnfahrer mehr als 1.000 Bim-Haltestel- Fo
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BelieBt Die Linie 6 
zählt zu den liebsten 

Straßenbahnen der 
Wienerinnen und 

Wiener.

Die Bim 
wird 150 Jahre

EInE EchtE WIEnErIn

29 Straßenbahnlinien sind in Wien auf Schiene.  
Heuer wurde der 150. Geburtstag der Wiener Tramway  
gefeiert. Grund genug, einmal genauer hinzusehen.

len an. In Summe sind das 180 km Streckennetz, 
die absolviert werden müssen. 

RekoRdveRdächtig
Knapp 300 Millionen Fahrgäste werden jährlich 
von Wiens Straßenbahnen von A nach B gebracht. 
Zu Stoßzeiten erfordert das bis zu 400 Bims 
gleichzeitig auf den Straßen der Stadt. Wobei die 
Linien 6 und 43 von den Wienerinnen und Wie-
nern am meisten genutzt werden. Die wenigsten 
Fahrgäste hat der 30er zu verzeichnen. Der 6er ist 
aber auch die längste Linie und hat somit einen 
Vorteil im Rekorderanking. Fährt man die gesamte 



37

Strecke mit, ist man fast eine Stunde unterwegs. 
Da kann ein 42er zum Beispiel nicht mithalten – 
er braucht rund 15 Minuten bis zu seiner Endsta-
tion.  

ModeRneR und baRRieRefRei
Auch wenn viele Menschen stark an den alten Gar-
nituren hängen, die nach wie vor unterwegs sind, 
wird sukzessive auf moderne Züge umgestellt. 
Aktuell gibt es bereits mehr als 300 ULFs, das sind 
60 Prozent aller Straßenbahnen. Einige Linien fah-
ren bereits ausnahmslos mit Niederflurfahrzeugen, 
neu hinzugekommen sind 37, 42 und 62. Es bringt 
aber auch zahlreiche Vorteile mit sich: Die neueste 
ULF-Generation bietet mehr Platz, Klimaanlage 
und Barrierefreiheit. 

Zukunft passiert Ein erster Blick in die künftigen Straßenbahnen der Stadt: Der Flexity wird ab 2018 von der Firma Bombardier 
 geliefert. 211 Passagiere werden in die 34 Meter lange Bim passen.

flexity koMMt
Seit November 2014 ist es fix: Ab Ende 2018 
wird die Firma Bombardier die Wiener Linien 
mit 156 neuen Straßenbahnen, sie werden den 
Namen „Flexity“ tragen, beliefern. Gefertigt 
werden die modernen Züge im Bombardier-Kom-
petenzzentrum für Straßen- und Stadtbahnen 
in der Wiener Donaustadt. Gleichzeitig wurde 
ein Wartungsvertrag für 24 Jahre abgeschlossen. 
Somit werden laufende Wartungen zwar von den 
Wiener Linien-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
tern erledigt, aber im Auftrag von Bombardier. 
Die Flexity sind 34 Meter lang und haben Platz 
für 211 Passagiere. In Summe gibt es sechs Türen 
für schnelles Ein- und Aussteigen und zwei Roll-
stuhlstellplätze.    
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im blickfeld
der einsatzleiter verfolgt auf bildschirmen 
das Geschehen in der Station und kann so 
fanströme koordinieren.

 u2-station stadion 

AbfAhrt
            im
Minutentakt
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Acht Sonderzüge extrA
In geballter Form strömen nach dem Schlusspfiff 
Zehntausende aus dem Stadion und haben nur ein 
Ziel – die U2-Station Stadion. Jetzt heißt es für den 
Einsatzleiter und sein Team kühlen Kopf und die 
Übersicht bewahren. Dank Zählgeräten kann über 
das Zutrittssystem die Zahl der Personen in der 
Station kontrolliert werden, denn aus Sicherheits-
gründen dürfen nie zu viele Menschen gleichzeitig 
auf die Bahnsteige strömen. Ein „Stationsmodera-
tor“ – meist mit viel guter Laune – und dutzende 
Ordnerinnen und Ordner sorgen jetzt dafür, dass 
jeder den richtigen Eingang findet und auch im 
richtigen Zug sitzt. Im Minu tentakt sind die U-
Bahnen unterwegs. „Zug fährt ab!“ – und schon 
fährt am Nebengleis die nächste Garnitur ein. Acht 
Sonderzüge sind bei Stadion-Großevents zusätzlich 
zum regulären Betrieb im Einsatz. Hier ist natürlich 
auch die Koordination wichtig, damit die Strecke 
immer frei und befahrbar bleibt. 

Nach weniger als einer Stunde ist der ganze Spuk 
vorbei und auch die letzten der 48.000 Stadionbe-
sucherinnen und -besucher haben rasch und geord-
net die Heimreise angetreten.   

Wenn zehntausende Fans aus dem Ernst-
Happel-Stadion strömen, dann stehen 
die Wiener Linien bereit: Denn 48.000 
 Menschen wollen mit der U2 rasch und 
vor allem sicher die Heimreise antreten. 

von gerold Weilinger

INFO
voller 
einsatz

Jede sekunde zählt, denn 
vor den  toren der station 
warten noch tausende, die 
auch nach Hause möchten. 
neben einem einsatz
leiter, der für die Wiener 
linien den gesamten 
stadionverkehr koordi
niert und überwacht, sind 
knapp 30 weitere Wiener 
linienMitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter  sowie 
gut 15 Beschäftigte 
einer  sicherheitsfirma im 
stations bereich im einsatz.

N
iederlagen sind in den letzten beiden 
Jahren die Ausnahme, ein mit 48.000 
enthusiastischen Fans gefülltes Ernst-Hap-
pel-Stadion die Regel – der Aufschwung 

der österreichischen Nationalmannschaft, die sich 
erfolgreich durch die Qualifikation für die EURO 
2016 in Frankreich gespielt hat, bewegt die Mas-
sen. Massen, die nach einem Spiel – mehrheitlich 
in einem Zug der U2 – auch wieder schnell die 
Heimreise antreten wollen. Die U2-Station Stadion 
wurde genau für diese Bedürfnisse ausgelegt. Seit 
der Eröffnungsfahrt am 10. Mai 2008 stellen sich 
die Wiener Linien-Einsatzkräfte erfolgreich der 
 Herausforderung, im Wiener Prater nach Fußball-
spielen oder Popkonzerten im Minutentakt für 
einen reibungslosen Abtransport der zehntausenden 
Besucherinnen und Besucher zu sorgen. 

Anpfiff lAnge vor SchluSSpfiff
Der Großeinsatz startet aber nicht erst mit dem 
Schlusspfiff oder der letzten Zugabe des Popkonzer-
tes – der Einsatzleiter ist mit seinem rund 50-köpfi-
gen Team schon lange vor Veranstaltungsbeginn auf 
dem Posten, um schon den ersten Ansturm bei der 
Anreise zu koordinieren. Die U2-Station Stadion 
ist eigens so ausgelegt, dass in möglichst kurzer Zeit 
möglichst viele Züge abgefertigt werden können. 
Insgesamt stehen drei Gleise zur Verfügung, Sonder-
züge werden extra für den Stadionverkehr einge-
setzt. Und alles muss schnell gehen. Die knapp 900 
Menschen, die ein U-Bahn-Zug fasst, werden von 
den Wiener Linien-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
tern zu den Ausgängen geleitet, um den Bahnsteig 
für die nächste U-Bahn-Garnitur rasch frei zu 
bekommen. Auf Bildschirmen in der Stationsüber-
wachung hat der Einsatzleiter das Geschehen immer 
im Blick und leitet alles in geregelte Bahnen. 

Mit Beginn der Veranstaltung reißt der Fahrgast-
strom naturgemäß ab und es kehrt etwas Ruhe ein. 
Doch dies ist nur die buchstäbliche Ruhe vor dem 
Sturm, bevor es dann so richtig los geht ...

alles iM griff
nach dem ende der 
veranstaltung drän
gen sich die Massen 

zu den Bahnsteigen – 
die Wiener linien

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter be

halten den Überblick. 
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D
er Mensch greift seit Jahren mehr und 
mehr in den Lebensraum der Tiere ein. 
Durch den Städtebau wird der Platz 
für die Menschen immer größer, der 

Ort für Rehe, Marder, Wiesel, Mäuse und Eulen 
hingegen immer kleiner und eingeschränkter. Die 
daraus resultierende logische Konsequenz dieser 
Entwicklung ist, dass sich beide Bereiche treffen – 
Tiere und Menschen leben nebeneinander. Fast 20 
Prozent der Wiener Stadtfläche sind Wald. Dazu 
kommen die vielen Parkanlagen, Grünflächen und 
Gärten in der Stadt, die für Wildtiere in Wien viel 
Lebensraum bieten. Expertinnen und Experten Fo
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Zuhause Wiens 
Parks bilden die opti-
male Heimat für eine 

Vielzahl von Wildtieren.

Tierische 
stadt- 
bewohner

Das anDere Wien

In Großstädten leben immer mehr Wildtiere. 
Auch in der kalten Jahreszeit begeben sich 

Eichhörnchen, Rehe und Marder auf Futtersu-
che ins Stadtinnere. Feldhasen in Simmering, 
ein Fuchs am Schwedenplatz oder ein Dachs 

im Prater. – In Wien muss man sich nur auf 
die Lauer legen und Ausschau halten.

von Dorothea Mursch-Edlmayr

schätzen, dass in den Städten mehrere tausend 
Arten von Wildtieren leben, eine genaue Zahl der 
Populationsgröße ist allerdings nicht ab schätzbar. 
Durch Berichte und Dokumentationen über Sich-
tungen auf der Website www.stadtwildtiere.at ist es 
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an 
der Vetmeduni Wien aber zumindest möglich, Aus-
kunft über die Verteilung von frei lebenden Tieren 
in Wien zu bekommen. Die Außenbezirke, mit viel 
Grün und Natur, bieten optimale Bedingungen, 
trotzdem sieht man Wildtiere manchmal auch in 
den innerstädtischen Bezirken.

WilDtiErE trifft Man in ganz WiEn
Einige Hotspots vom Experten: „Im 1. und 2. 
Bezirk gibt es besonders viele Vogelarten und 
Turm- und Wanderfalken nisten sich gerne am 
Stephansdom oder am Flakturm im Augarten ein. 
Wildkaninchen mögen es in sandiger Donaunähe, 
Feldhamster hingegen bevorzugen die Trockenheit 
in Wien Favoriten“, erklärt Dr. Richard Zink vom 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökolo-
gie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. 
Fuchshöhlen und Dachsbauten wurden ebenfalls 
bereits im Augarten, im Prater und im Sternwarte-
park im 18. Bezirk entdeckt. Rehe mögen die am 
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Stadtrand gelegenen Parks und zeigen sich in der 
Nähe vom Zentralfriedhof. Wildschweine treiben 
sich im Lainzer Tiergarten herum und Füchse 
hat man beinahe überall in Wien schon einmal 
gesehen, sogar vor dem Burgtheater. Die Wildtiere 
haben ganz klar heimlich unsere Stadt erobert. 
Dass Wildschweine, Rehe, Nagetiere und Feldhasen 
immer mehr vom Land in die Stadt wandern, hat 
viele Ursachen. Nicht nur, dass Städte das Revier 
der Wildtiere verkleinern, trägt dazu bei, auch das 
grundsätzliche Verhalten von Menschen den Tieren 
gegenüber ist ein Grund dafür. Das geschaffene 
Nahrungsangebot durch Kompost, umgefallene 
Mülleimer und Fallobst, das bewusste Anfüttern 
und die attraktiven Grünanlagen, Parks und Gärten 
locken die Tiere immer mehr ins Stadtinnere und 
motivieren sie, zu bleiben. 

Friedliches leben nebeneinander
Grundsätzlich verläuft das Zusammenleben von 
Mensch und Tier in Wien problemlos und unauffäl-
lig. Ein Leben nebeneinander ist möglich, solange 
man einige wichtige Verhaltensregeln beachtet. Rehe, 
Feldhasen, Marder und Eichhörnchen sind Wildtie-
re und nicht wie Haustiere zu behandeln. Besonders 
in Bezug auf den Fuchs ist das essenziell. „Füttert 
man das Raubtier, verliert es seine natürliche Scheu 
vor Menschen“, warnt Dr. Zink. Der Fuchs wird sehr 
schnell zahm, kommt immer wieder zurück und 
macht Probleme. Aus Liebe zum Tier sollte man 
dieses also nur beobachten, notfalls verscheuchen 
und auf keinen Fall mit Nahrung anlocken. Eine 
Herausforderung im städtischen Wildtiermanage-
ment stellt auch das Wildschwein dar. Das Bors-
tenvieh begibt sich immer mehr auf Futtersuche 
in den urbanen Raum und kommt hauptsächlich 
am westlichen Stadtrand vor. Aufgegrabene Gärten 
und zerstörte Zäune sind die Folge. Besonders aber 
die vielen Umweltveränderungen sind Grund für 
die Zunahme der Wildschweinbestände in ganz 

Europa. „Das Ziel ist, eine dauerhafte Ansiedlung 
von Wildschweinen präventiv zu unterbinden, denn 
wird ein Wildschwein zum Stadtschwein, gibt es 
seine Erfahrungen an die Nachkommen weiter“, 
erklärt Dr. Zink weiter. Eine Überpopulation könnte 
entstehen, die dann im schlimmsten Fall nur durch 
erhöhte Abschüsse dezimiert werden kann. Die Jagd 
in der Stadt ist aus Sicherheitsgründen aber sehr 
schwierig. Aufgrund der Größe und möglichen Ge-
fahren ist es daher besonders wichtig, die Sichtung 
eines Wildschweines zu melden, damit das Eindrin-
gen in das Stadtinnere verhindert werden kann.

hohe lebensqualität 
durch Wildtiere 
Obwohl Wildtiere uns teilweise Probleme bereiten, 
sollten wir uns trotz allem auch an ihnen erfreuen. 
Neben der Möglichkeit, frei lebende Tiere so nahe 
zu erleben, sind die vielen Dachse beispielsweise 
auch ein Zeichen für die viel zitierte Lebensqualität 
in Wien. Eine Tatsache, die uns guttut und die es 
ohne Reh, Wildschwein und Marder nicht gäbe. 
Mit der Urban Safari kann man sogar auf eine 
geführte Expedition in die Wiener Wildnis gehen 
und mit Experten die Tiere entdecken. Anmeldun-
gen: www.naturschule-rabe.at/urban-safaris   

INFO
Dos & Don’ts 
im Umgang 
mit wilDtieren

Do: Respekt – Ein 
respektvoller Umgang mit 
den Tieren sollte selbstver-
ständlich sein.

Don’t: Fütterung – Wild-
tiere können sich sehr gut 
selbst um Nahrung küm-
mern. Das Füttern der Tie-
re nimmt ihnen die Scheu 
und macht sie anhänglich. 
Das birgt Gefahren.

Do: Verscheuchen – Dem 
Tier muss sofort klarge-
macht werden, dass es hier 
nicht hingehört. Anstatt 
das Wildtier zu streicheln 
und zu zähmen, sollte man 
dieses nur beobachten und 
notfalls vertreiben. 

Don’t: Verwechslung – 
Ein Wildtier ist frei lebend 
und das Gegenteil von 
einem zahmen Haustier. 
Fuchs, Wildschwein und Co. 
leben in freier Natur und 
haben nichts in einem Haus 
verloren.

Do: Melden – Beobachtet 
man ein Wildtier im urba-
nen Bereich sollte man dies 
unbedingt auf der Webseite 
www.stadtwildtiere.at 
melden. Dadurch können 
weitere Erkenntnisse und 
Maßnahmen für den Schutz 
und das Zusammenleben 
genutzt und durchgeführt 
werden. 

mitbewohner
Vor allem abends kommen 
Fuchs und Co aus ihren 
Verstecken auf der Suche 
nach Nahrung. Der Mensch 
sollte den Tieren respektvoll 
begegnen.
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Warteschleife Das Be-
rechnen der – voraussichtlichen – 

Wartezeiten ist ein hochkomplexer 
Vorgang, bei dem von Wochentag 

und Jahreszeit bis hin zur Ver-
kehrslage möglichst viele Faktoren 

berücksichtigt werden..

Gummiminuten
und

Die RelativitätstheoRie 
Des WieneR veRkehRs

Minuten
Von
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Manche Fragen kann jedes Kind be-
antworten. Etwa die, wie lange eine 
Minute ist: 60 Sekunden. Wie lange 
eine Sekunde dauert, ist dann schon 

eine Spur schwieriger zu erklären: „Seit 1967 ist die 
Sekunde als das 9 192 631 770-fache der Perioden-
dauer der dem Übergang zwischen den beiden 
Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von 
Atomen des Nuklids Caesium-133 entsprechenden 
Strahlung festgelegt.[4] Sie wird daher auch Atom-
sekunde genannt“, leitet Wikipedia ein – bevor es 
ins Detail geht: Das verstehen nur Expertinnen und 
Experten aus Physik und Technik.

Nur: Auch die schütteln manchmal den Kopf. 
Nämlich dann, wenn es um die „simple“ Minute in 
der Praxis geht. Thomas Grieshofer etwa: Griesho-
fer ist bei den Wiener Linien – überspitzt gesagt – 
für die Zeitnehmung verantwortlich. Seine Abtei-
lung be- und errechnet nämlich Fahrpläne. Nicht 
die, die auf (geduldiges) Papier gedruckt werden, 

sondern jene, die im real existierenden Stadtverkehr 
tatsächlich gefahren werden. Können. Sollen. Oder 
müssen. Und deren Wartezeiten an immer mehr 
Haltestellen elektronisch angezeigt werden. 

Die absolute Minute
Auch bei einem Verkehrsunternehmen besteht 
die Minute aus 60 Sekunden. Und an der phy-
sikalischen Definition der Sekunde rüttelt auch 
hier niemand. Aber in der Welt von Thomas 
Grieshofer gibt es noch etwas: die „Gummi-
minute“.

Denn auch die besten, genauesten und prä-
zisesten Programme, die anhand jener Daten, 
die sie von Sensoren entlang der Strecke und in 
den Fahrzeugen bekommen, um sie laufend und in 
Echtzeit anhand von Parametern wie Tag, Tageszeit 
oder allgemeiner Verkehrslage zu verarbeiten, 

Immer mehr Anzeigetafeln an Bus- und Straßenbahnhaltestel-
len zeigen die Zeit bis zum Eintreffen des nächsten Fahrzeuges 
an. Das System dahinter ist hoch kompliziert und erstaunlich 

präzise – aber den Verkehr wegzaubern kann es nicht.

von thomas Rottenberg  Fotos stefan Joham

EchtzEit Technik und 
Rechenmodelle messen und 
prognostizieren Fahrzeiten 
und Intervalle. 

DiE zEitnEhmEr Thomas 
Grieshofer (links) und sein Team 

sind für ein ganzes Hightech-
Arsenal und die Auswertung von 
enormen Datenmengen verant-

wortlich.
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Technische Gebrechen, unachtsam geparkte Fahrzeuge, 
Unfälle – Verkehrsgeschehnisse sind nicht vorhersehbar 

und beeinflussen die reale Fahrzeit der Öffis.

Alles unter Kontrolle All die technischen Geräte, die Computer und 
Bildschirme garantieren einen reibungslosen Ablauf. Es wirkt manchmal chaotisch, aber 
die Geschehnisse auf den Straßen verlaufen auch nicht in geregelten Bahnen.

www.wien-mobil.at

können eines nicht: Verkehr wegzaubern. Idio-
tisch geparkte, das Vorbeifahren der Straßenbahn 
behindernde PKWs in Luft auflösen. Unfälle oder 
Staus vorhersagen. Oder technische Gebrechen ver-
hindern. Wenn aus an der Haltestelle angezeigten 
drei Minuten bis zur nächsten Straßenbahn sechs, 
sieben oder zehn werden, schmerzt das Thomas 
Grieshofer zwar (und ärgert ihn, wenn er als Fahr-
gast wartend im Regen steht) – aber dagegen, dass 
Minuten sich dann in „Gummiminuten“ verwan-
deln, ist er machtlos: „Das System, das verlässlich 
vorhersagen kann, wie lange es dauert, bis ein falsch 
parkender Lieferwagen eine Strecke wieder freigibt, 
gibt es nicht. Wir können die Fahrzeiten bis zur 
nächsten Station nur anhand von berechenbaren 
Werten prognostizieren.“ 

Verspätungen bekämpfen
Doch wie derartige Zeitangaben überhaupt zustan-
de kommen, hinterfragt kaum jemand: Gemein-
sam mit Grieshofer sind zehn hoch spezialisierte 
Technikerinnen und Techniker in der Wiener 
Linien-Zentrale Erdberg fast rund um die Uhr 
damit beschäftigt, das „RBL“-System der Wiener 
Linien zu betreuen. Das System ist quasi wie das 
Zentralnervensystem des Wiener Liniennetzes. RBL 
steht für „Rechnergestütztes Betriebsleitsystem“ – 

und die Wartezeitangaben in den Stationen sind 
zwar ein sympathisches Feature, aber doch nur 
eine „Nebenerscheinung“. Eine zentrale Frage jedes 
Verkehrsunternehmens lautet nämlich: „Wo sind 
unsere Fahrzeuge gerade wie unterwegs“ – und je 
exakter die Daten sind, die Streckensensoren, Funk 
und GPS liefern, umso genauer und präziser kann 
die Flotte dirigiert werden. 

„Wir wissen fast auf den Meter genau, wo welches 
Fahrzeug gerade ist“, ist Grieshofer stolz. Denn nur 
so lassen sich „in Echtzeit“ Ist- und Sollpositionen 
miteinander abgleichen. Und durch elektronisches 
Feedback an Busse und Straßenbahnen lassen sich 
Verspätungen und Verfrühungen bekämpfen – und 

Wir wissen fast auf den 
Meter genau, wo welches 
Fahrzeug gerade ist.“

„
Fo

to
: J

oh
a

n
n

es
 Z

in
n

er



Kabelsalat Die 
Lenkerinnen und Lenker be-
kommen präzise Informati-
onen zugeschickt. 

bei Bedarf auch Umleitungen rasch berechnen 
und kommunizieren. 

Denn wo es dem einzelnen Fahrgast immer 
um seine individuelle Fahrzeit geht, muss ein 
Netzbetreiber die Gesamtperformance im 
Blick haben. Da geht es zum Beispiel auch 
um die Gleichmäßigkeit von Intervallen: 

Wenn ein Buslenker auf seinem Display sieht, dass 
er – wegen Staus oder Baustellen – sechs Minuten 
zurückliegt, die Busse vor ihm aber im Plan sind, 
kann er kaum etwas dagegen tun: Vier Minuten 
Intervall plus sechs Minuten Verspätung bedeuten 
jedoch viel mehr Wartende an der Haltestelle. Also 
einen Komfortverlust und, vermutlich, längere 
Haltezeiten. In solchen Fällen weist das System die 
Busse vorne mitunter an, sich eine Spur zurück-
fallen zu lassen, bis der „Nachzügler“ gefahrlos 
aufholen kann: Der einzelne Fahrgast bemerkt in 
der Regel nichts – aber in Summe läuft der Betrieb 
reibungsloser.

Klingt simpel – ist es aber nicht: Zur Verkehrs-
spitze haben die Wiener Linien 800 Fahrzeuge 
gleichzeitig auf den Straßen. Alle 20 Sekunden wer-
den Positionsdaten abgefragt, der Soll-Ist-Vergleich 
durchgeführt und die „Fahrbefehle“ an Fahrerinnen 
und Fahrer, Lenkerinnen und Lenker aktualisiert. 
Und – quasi „nebenbei“ – die prognostizierten 
Warte- und Ankunftszeiten an die Stations-Anzei-
gen gesendet.

Relatives Zuspätkommen
In „echten“ Minuten. Doch die werden mitunter 
zu „Gummiminuten“. Und beweisen Thomas 
Grieshofer, dass nicht nur Zeit dehnbar, sondern 
auch die Wahrnehmung von Häufigkeiten absolut 
relativ ist: „In der überwiegenden Anzahl der Fälle 
stimmen die Zeiten auf den Anzeigetafeln. Nur: 
Das bemerkt dann niemand. Es fällt nur auf, wenn 
die Zeit einmal nicht stimmt. Und das nennt man 
dann ‚immer‘.“      

Es kann vorkommen,  
dass echte Minuten zu 
Gummiminuten werden.“

„
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Herr der scHaltKreise 
Thomas Grieshofer im  

Rechnerraum seiner Abteilung – 
dem Zentralnervensystem der 

Wiener Linien.



Aktuell | Porträt

Fahrschein-
kontrolle  
Oliver Norvell nimmt 
seinen Beruf als 
Kontrolleur in seinem 
Kabarett mit Humor.
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Seit rund zehn Jahren ist Oliver Norvell 
im Dienste der Wiener Linien, seit fünf 
Jahren auch im Kontrolldienst. Und was 

er dort so erlebt, baut er gerne in seine Kaba-
rettstücke mit ein. Es sind dankbare Anekdo-
ten, die jeder, der auf der Bühne steht, bestens 
ausschlachten kann, weiß der Kabarettist: „Die 
Geschichten, die ich erzähle, sind tatsächlich 
passiert. Ich muss da nichts dazuerfinden.“ So 
kam er auch zu seinem geliebten „Nebenjob“. 
Norvell: „Ein Kollege hat mich einmal darauf 
angesprochen, dass man mit meinen Geschichten 
ganze Bücher füllen könnte. Das Buch hat mich 
nicht so sehr interessiert, aber meine Erlebnisse 

Schwarzkappler mit humor

Man glaubt nicht, was man so den ganzen Tag 
als Fahrscheinprüfer der Wiener Linien erlebt. 
Man könnte ein Kabarett damit füllen. Warum  

eigentlich nicht? Oliver Norvell hat es getan!
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auf der Bühne zu erzählen, hat  
mich schon gereizt. Also habe ich es einfach 
probiert“, erzählt Norvell. Das Talent lag ohne-
hin schon in der Familie – sein Großvater war 
nämlich seinerzeit schon Gag-Schreiber für viele 
Schauspieler. 

GroSSe Auftritte
Heute tritt der Kabarettist in bekannten Häusern 
in Wien auf. So ließ er heuer beispielsweise das 
Publikum im Gloria Theater an seinen Erleb-
nissen teilhaben. Nicht ohne Grund heißt sein 
aktuelles Programm „Der Schwarzkappler“. Er 
erinnert sich heute noch gerne an seinen ersten 
Auftritt vor zwei Jahren in der „Gruam“, wo viele 
große Talente ihre Karriere begonnen haben. Seit-
her hat der 51-Jährige bereits drei eigene Program-
me auf die Bühne gebracht und beste Kritiken 
dafür kassiert. Oliver Norvell ist übrigens nicht 
der wirkliche Name des Künstlers. Er ist vielmehr 
ein Konstrukt aus dem seines Lieblingskomikers 
Oliver Hardy, der mit zweitem Namen Norvell 
hieß. Warum gerade Hardy sein Idol ist? „Das 
liegt nicht primär an der Figur, die wir uns teilen 
(lacht), sondern vor allem daran, dass er für mich 
einer der famosesten Schauspieler aller Zeiten ist.“ 

2016 Geht eS weiter
Wer die lustigsten Erlebnisse aus U-Bahn, Bim 
und Bus auch gerne miterleben möchte, kann sich 
auf der Homepage von Oliver Norvell die aktu-
ellsten Termine ansehen. Weitermachen möchte 
der Schwarzkappler und Kabarettist auf alle Fälle, 
und dass ihm der Stoff nie ausgeht, dafür sorgen 
die Alltagssituationen in unserer Stadt. Termine 
und Infos: www.oliver-norvell.com            

Aus dem 
Leben  
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Gut gespart
Tolle Rabatte bei 
zahlreichen Partnern  Seite 48

Gutscheine
Vom Friseurbesuch bis zum 
kalt gepressten Saft  Seite 49

Eventkalender
Die besten Veranstaltungen 
zum Vorteilspreis  Seite 50

Vorteils-Club

Infos: 
„Planet Erde – Eisige 
Welten“ gastiert in 
Wien: packende Bilder 
aus der BBC-Erfolgs-
serie, live begleitet  
von einem achtzigköp-
figen Philharmonie-
orchester.

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

Partnern, um ihren Kundinnen und Kunden tolle 
Vergünstigungen bieten zu können. Seien es ent-
spannte Stunden im Spa oder in einem Restau-
rant, angesagte Konzerte oder Gutscheine –  
Ihre Jahreskarte sichert Ihnen sogar zusätzliche 

exklusive Vorteile. Gegen Vorlage der Jahreskarte 
erhalten Sie die angegebenen Vergünstigungen im 
jeweiligen Zeitraum. Sollten Sie noch Fragen zum 
Vorteils-Club haben, finden Sie weitere Informa-
tionen auf unserer Homepage www.wien-mobil.at  
oder Sie kontaktieren uns unter der Telefonnum-
mer 01/524 70 86-0. 

Planet erde
Fantastische 
impressionen 
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Das ist Ihr Plus: Kundinnen und Kunden der  
Wiener Linien profitieren von vielen exklusiven Vorteilen.



Sanfte 
KorreKtur

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

y

tätowierungen 
Schonend entfernen

* Mehr Infos 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. Jänner 2015. 

Die Modekarawane zieht 
weiter, das Peckerl bleibt.  
Mit unserem in Österreich 
einzigartigem Q-Switched 
Laser mit drei verschiedenen 
Wellenlängen, extrem kurzer 
Pulsdauer und besonders 
hoher Energiedichte können 
erstmals alle Tätowierungen 
schonend und vollständig 
entfernt werden. Wir beraten 
Sie gerne.
 
Ihr Vorteil: bis zu  
–50 % Rabatt*

Vorteils-Club-bon
the fringe
Ob klassisch oder extravagant, 
finden Sie beim Friseur the 
Fringe ihren eigenen Look!

Einlösbar bei The Fringe, 8., Langegasse 2,  
Infos: www.thefringe.at und Tel.: 0676/960 99 83.  
Pro Person nur ein Gutschein. Keine Barablöse.  
Gültig bis 31. Jänner 2016. 

10 euro
rabatt

Vorteils-Club-bon
Sino Spa
ihr Wohlfühlpartner für Massage, 
Wohlfühlpakete und Gesichtsmas-
sagen mit reinen naturprodukten.

Sie können schnell und einfach unter www.sinospa.at oder 01/996 21 14 einen Termin verein-
baren oder einfach vorbeikommen. Di. bis So.: 12 – 20 Uhr. Unser Extra: frisches Obst, reines 
Alpenquellwasser, Tee und Terminvereinbarungen rund um die Uhr. Unser Massagefachinstitut 
liegt zentral in der Nähe von Schloss Belvedere, Erste Campus und Hauptbahnhof in der Prinz-
Eugen-Straße 74 im 4. Bezirk. Gutschein nur gültig für Massagen, einmalig gültig, einlösbar bis 
31. Dezember 2015, nicht kombinierbar.

minus 
15 %
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Bitte Hier aBtrennen!
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Bitte Hier aBtrennen!

Ein AbEnd Auf dEm 
WEihnAchtsmArkt

Gewinnen Sie  
De-luxe-GutScheine

Der Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn bietet von 21. November 
bis 26. Dezember ein (vor-)weihnachtliches Erlebnis der besonderen Art: Knapp 
80 Ausstellerinnen und Aussteller, die imperiale Kulisse, Musikensembles, Punsch 
und österreichische Schmankerln machen die Location zum vielleicht schönsten 
Adventmarkt Wiens – das garantiert stimmungsvolle Vorfreude auf Weihnachten. 
Wien MOBIL verlost 3 x 2 „Weihnachtskulinarik de luxe“-Gutscheine (inkl. je einer 
Speise, eines Heißgetränks und eines Schönbrunn-Häferls als Souvenir) für den 
Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. 

für 
itAlo-
fAns

Das „Restaurant & Pizzeria Fiorenzano“ bietet beste traditionelle 
italienische Küche zu moderaten Preisen. Sei es ein romantisches 
Dinner zu zweit oder eine schnelle Pizza in der Mittagspause – hier 
kommen Italien-Fans voll auf ihre Kosten. Das Angebot für Jahres-
kartenbesitzerinnen und -besitzer: Wer bis 31. 12. 2015 eine Pizza und 
ein Bier bestellt, erhält eine Pizza und ein Bier für die Begleitperson 
gratis dazu. 
Einzulösen bei Restaurant & Pizzeria Fiorenzano, 1., Schauflergasse 6, Tel.: 01/532 91 26, Infos unter: www.fiorenzano.at.  
Pro Person nur ein Gutschein, nicht in bar ablösbar. Gültig bis 31. Dezember 2015.

Kultur- und Weihnachtsmarkt & Neujahrsmarkt Schloss Schönbrunn, 21. November bis 26. Dezember 2015 und 27. Dezember 2015  
bis 3. Jänner 2016, Infos unter: www.weihnachtsmarkt.co.at. Schreiben Sie an echo medienhaus, 3., Maria-Jacobi-Gasse 1 oder nehmen Sie teil unter  
www.wien-mobil.at (KW: Schönbrunn). Einsendeschluss ist der 9. Dezember 2015. Keine Barablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

KöStlich 
unD GünStiG 
eSSen 

Vorteils-Club-bon
Justy Pilates
Modernstes Pilates-Geräte-
training für mehr Fitness 
und Gesundheit.

20 Euro Rabatt gilt nur auf  10er- oder 20er-Blocks. Einlösbar  
bei JUSTyPILATES – SPORTUNION, Alfred-Adler-Straße 11,  
1100 Wien (Eingang: SPORT), Weitere Informationen unter:  
www.facebook.com/justypilates. Nicht in bar ablösbar.  
Gilt nicht mit anderen Aktionen. 

20 euro sparen

Vorteils-Club-bon
liQuiSh’S SAFt-KuR
Frisch gepresste Säfte für mehr energie 
& ein starkes immunsystem. Gönnen 
Sie ihrem Körper eine Flut an Vitaminen 
und nehmen Sie in 3 tagen  
2 Kilo ab – ohne Hunger. 

Einzulösen per E-Mail an office@liquish.at. Bitte im Betreff „MOBIL“ 
angeben. Weitere Informationen auf  www.liquish.at. Keine Barablöse. 
Gültig bis 31. Jänner 2016. Auch als Geschenkgutschein.

minus 10 %

Werden Sie rauchfrei durch Hypnose. 
es kann so leicht sein … in nur zwei 
Stunden können Sie es schaffen.  
Wir bieten individuelle Behandlung in 
Kleingruppen. ihr Vorteil: Folgetermine 
sind innerhalb von 1½ Jahren gratis.
Einlösbar bei www.stop-smoking.at, 6., Mariahilfer Str. 117/2/21, 
Informationen unter info@stop-smoking.at oder unter  
Tel.: +43 699 13 26 32 21. Gültig bis Februar 2016.

Vorteils-Club-bon
Rauchfrei durch hypnose

 GratisFolge- termine

1 + 1 gratis
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10 %
Rabatt

15 %
Rabatt

2 Eurobeim Eintritt sparen

10 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

mobile Termine
Die Jahreskarte der Wiener Linien 

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

Wienerlied – und?
1. – 23. Dezember 2015

Friedl Preisl und sein Team lassen wieder eine Kultur-
karawane durch die Vorweihnachtszeit ziehen – unter 

anderem im Porgy & Bess und im U4.
Verschiedene Spielorte, nähere Infos unter:  

www.wienerlied-und.at

AnfAngen
ab 7. Dezember 2015

Drei Frauen, keine unbeschriebenen Blätter, wollen 
wieder bei null beginnen. Der Sturm des Anfangen-

Wollens wird hier komödiantisch umgesetzt.
U1 und U4/Station Schwedenplatz, Bus 2A/Station 

Rotenturmstraße

die 5. nAcht des fAdo
26. Jänner 2016

Gemeinsam mit dem besten Gitarren-Trio Portugals 
rund um Carlos Leitao sorgt Fadista Joana  Amendoeira 

für einen unvergesslichen Abend. 
Straßenbahn 43/Station Elterleinplatz

PlAnet erde – eisige Welten
13. Februar 2016, 15 und 20 Uhr

Spektakuläre Bilder, eine gigantische Leinwand und ein 
achtzigköpfiges Orchester machen dieses Spektakel für 

Jung und Alt unvergesslich. Moderation: Max Moor.
Anfahrt mit U6/Station Burggasse-Stadthalle, U3/
Station Schweglerstraße, Straßenbahn 6, 9, 18, 49, 

Bus 48A/Station Urban-Loritz-Platz

Konzert
PlAnet erde – 
eisige Welten

Wiener Stadthalle/Halle D
Nach dem sensationellen Erfolg von 

„planet erde – Live in Concert“ geht die 
Live-Umsetzung preisgekrönter BBC-

Dokumentationen weiter. 
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.

Konzert
Wienerlied – 
und?
Verschiedene Spielorte
Der musikalische Advent-
kalender geht heuer das 
siebente Mal über die Bühne. 
Ein Adventkalender, der sich in 
allen 23 Bezirken öffnet – von 
1. Dezember bis 23. Dezember.

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

 Konzert
die 5. nAcht 

des fAdo
Metropol Wien

Fadista Joana Amendoeira, die 
Diva des Fado, gastiert in Wien. 

Buchungen können nur in schriftlicher Form 
unter TICKETS@LSKONZERTE.AT entgegen-
genommen 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.

Theater 
AnfAngen
Theater Drachengasse
Drei Frauen setzen ihr Leben zurück auf  
Anfang. Doch das Neu-Anfangen wird ein 
wörtlich zu nehmendes Spiel mit dem Feuer.

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

Vorteils-
Club
für aLLE kunDEn 
& JahrESkartEn-
bESitzEr DEr 
WiEnEr LiniEn
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Moskau
Warum Russlands Metropole 
auch im Winter lockt  Seite 52

Weihnachtsmärkte
Die schönsten Plätze  
rund um Wien  Seite 56

Letzte Ruhe
Der 71er bietet mehr als den 
Zentralfriedhof  Seite 62

Erlebnis

Infos: 
Olga Esina wird ab  
8. Dezember die 
Schneekönigin in der 
Wiener Volksoper 
verkörpern. 

Ballett: In der Wiener Volksoper feiert ein Klassiker seine  
Premiere und verspricht bewegende Momente. 

Die Kobolde der Schneekönigin arbeiten für 
ihre Gebieterin an einem magischen Spiegel 

aus Eis. Diese sieht nach Fertigstellung aber nicht 
ihr eigenes Spiegelbild im Reich des ewigen Winters, 
sondern das Liebespaar Kay und Gerda in einer 
blühenden Sommerlandschaft. Rasend vor Wut 
plant die Schneekönigin ihre Rache und die damit 
verbundene Rückkehr des ewigen Winters. „Die 

Schneekönigin“ von Michael Corder basiert auf 
Prokofjews letztem Ballett „Die steinerne Blume“, 
die Musik von Julian Philips wurde neu eingerichtet. 
In den Hauptrollen sind Olga Esina (Schneekönigin),  
Davide Dato (Kay) und Alice Firenze (Kays Freundin 
Gerda) zu sehen. Libretto, Choreographie und 
Regie stammen von Michael Corder.  
Infos unter: www.volksoper.at

Neu 
iNszeNiert

Die 
Schneekönigin 
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viel kultur 
im winterlich 
kalten osten

in Moskau

Fühlbare 
Geschichte

Die Christ-erlöser-KatheDrale  
westlich des Kremls ist nicht nur einer der höchsten  
orthodoxen Sakralbauten der Welt, sie ist auch das  
zentrale Heiligtum der russisch-orthodoxen Kirche.
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von Florian Fuchs

wahrzeichen Auf einen Blick 
erstrecken sich gleich drei davon im 
Zentrum Moskaus: die farbenfrohe 
Basilius-Kathedrale (hier in der Mitte), 
die am Südende des Roten Platzes – 
des nächsten Must-see – steht, und 
(hier zum Teil links im Bild) der Kreml.

Der opulente Kreml bildet nicht nur das  
genaue Zentrum einer der größten Städte  

Europas, sondern dadurch auch den perfekten 
Ausgangspunkt für eine Tour durch diese.  

Beeindruckende Kirchen, Paläste und Kultur-
stätten lassen sich dabei erkunden.

Zahlreiche Sagen ranken sich, wie bei 
jeder Metropole üblich, um die Entste-
hung der Heimat des atemberaubenden 
Kremls, Moskau. Laut einer davon soll 

ein Fürst der Wjatitschen – eines Teils der Vorfah-
ren der Russen – im 12. Jahrhundert den Befehl 
gegeben haben, eine hölzerne Stadt mit dem Na-
men des Flusses, an welchem sie stehen sollte, zu 
erbauen. Obwohl archäologische Funde belegen, 
dass bereits vor tausenden von Jahren Menschen 
an dieser Stelle heimisch waren, gilt die Jahres-
zahl der ersten schriftlichen Erwähnung, 1147, als 
Gründungsjahr Moskaus. Bereits neun Jahre später, 
1156, stand eine noch hölzerne Wehranlage zur 
Abschirmung der jungen Siedlung, die sich heute, 
fast 900 Jahre später, als monumentalster Bau Mos-
kaus, wenn nicht ganz Russlands, erweisen sollte: 
der Kreml, gigantischer Befestigungskomplex und 
Amtssitz des russischen Präsidenten. 

vom zentrum aus in alle richtungen
Weil sich die gesamte Stadt um die ehemalige Be-
festigungsanlage ausgebreitet hat, stellt der Kreml 
nach wie vor das absolute Zentrum dar. Allein 
innerhalb der die meisten Gebäude umgebenden 
Mauer mit ihren 20 Wachtürmen lässt sich einiges 
erkunden. Jedoch sind auch einige Gebiete –  
unter anderem aufgrund der Sicherheit für den Sitz 
des Präsidenten – für Touristen schwer sowie von 
Zeit zu Zeit gar nicht zugänglich. Doch auch im 
Vorübergehen sorgen die prunkvollen Bauten für 
einen bleibenden Eindruck. Auf dem Kathedra-
lenplatz finden sich gleich drei Gotteshäuser der 
russisch-orthodoxen Kirche – eine davon ist 



www.wien-mobil.at54

ErlEbnis | Reise

Ein Großteil der Sightseeing-Hotspots Moskaus ist im Zuge eines 
Rundgangs ideal und gemütlich zu Fuß erreichbar; für weitere  
Strecken steht das allumfassende Metro-Netz zur Verfügung. 
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Sehen
hohe kunst
Unweit der Metro-Station 
Tretjakowskaja liegt eine der 
größten und bedeutendsten 
kunstsammlungen 
ganz Russlands, die 
staatliche tretjakow-
Galerie. Etwa 140.000 
Werke nahezu aller russi-
scher Meister, von Repin bis 
Schichkin, finden sich dort. 
Zum Komplex gehört unter 
anderem auch die nahe gele-
gene St.-Nikolaus-Kirche.
Lavrushinsky Ln, 10, Moskau 
www.tretyakovgallery.ru/en

Essen
bio at its best
Die Initiative LavkaLavka 
begann damit, regionale Bio-
Produkte russischer Bauern 
zu vertreiben. Genau solche 

frische, regionale Zutaten 
werden im Restaurant 
LavkaLavka kredenzt. Rus-
sische Speisen, russisches 
Bier und russischer Wein – 
hier lässt sich Russland 
pur über den Gaumen 
aufnehmen.  
Petrovka St., 21-2, Moskau

Schlafen
RuhiG ZentRaL
Nahe der Metro-Station 
Paveletskaya gelegen bietet 
das Hotel Mercure Moscow 
Paveletskaya eine ideale 
anbindung an das 
riesige Metro-netz 
und man ist binnen 
Minuten im Zentrum, 
obwohl man etwas außer-
halb wohnt. Das fabelhafte 
Frühstück spricht für sich.
www.accorhotels.com

Tipps für 
Moskau

Plätze, Hotels und  
Genüsse im 

Herzen Russlands

die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale, die sich di-
rekt neben dem Großen Kremlpalast befindet. Alle 
drei werden von „ihrem“ Glockenturm, dem mit 
81 Metern höchsten Gebäude des Kremls, auch 
Iwan der Große genannt, überragt. Bahnt man sich 
von dort seinen Weg Richtung Roter Platz, trifft 
man in kürzester Zeit auf zwei Zeugnisse russischer 
Gusskunst: die über sechs Meter hohe Zarenglocke 
und die gigantisch große (und über 40! Tonnen 
schwere) Zarenkanone. 

Weiter geht es entlang der Rüstkammer zu den 
beiden bekanntesten Türmen: Erlöser- und Ni-
kolausturm. Diese beiden grenzen bereits an den 
Roten Platz, seit 1990 UNESCO-Weltkulturerbe, 
der sich geschichtsträchtig mit Lenin-Mausoleum 
und Basilius-Kathedrale präsentiert. Der Name 
„Rot“ hat übrigens weder etwas mit dem „roten“ 
Sozialismus noch mit den roten, angrenzen-
den Kreml-Mauern zu tun: Das russische Wort 
„krasny“ steht sowohl für das Wort „schön“ – die 
eigentlich gewählte Bedeutung – als auch für „rot“. 
Da die Übersetzung mit „schön“ nach und nach in 
Vergessenheit geriet, setzte sich ebendiese Bezeich-
nung als „Roter Platz“ durch – und er ist heute 
weltweit als dieser bekannt. Hat man die geschicht-
liche Bedeutung aufgesaugt, ist das das nördliche 
Ende des Platzes ausmachende Kaufhaus GUM 
unübersehbar. Das aus dem Ende des 19. Jahrhun-
derts stammende Gebäude beherbergt heute ein 
edles Einkaufszentrum – von seiner architektoni-
schen Meisterlichkeit hat es dennoch nichts einge-
büßt. Auch wenn man in den eher hochpreisigen 
Geschäftslokalen nichts kauft, ein Bummel lohnt 
sich allemal. Darüber hinaus erwartet das – entge-
gen dem Namen qualitativ hochwertige – Schnell-
restaurant im obersten Stockwerk hungrige, Rast 
suchende Touristen mit schmackhaften russischen 
Spezialitäten. Hat man sich gestärkt und sind die 
Füße wieder in Schuss gebracht, bietet sich ein kur-
zer Verdauungsspaziergang von etwa 15 Minuten 
an, um zum Bolschoi-Theater zu gelangen. Spart 
man sich die Kräfte und plant dieses Must-see erst 
am Abend ein, lässt sich die Besichtigung mit einer 
Vorstellung verbinden. Ob man das sagenumwobe-
ne Bolschoi-Ballett von den Rängen aus verfolgen 
kann, steht allerdings in den Sternen: Dieses ist die 
meiste Zeit des Jahres auf Tournee. 

GeschichtstRächtiG „Lenin“ und „Stalin“ 
reichen einander auf dem Roten Platz die Hände. Unten: 

das Ugresha Mönchskloster und das Bolschoi-Theater. 



vergnügen für den gaumen
Kultur zu erleben macht hungrig. Zum Glück hat 
die zweitgrößte Metropole Europas neben ihren 
greif- und betrachtbaren Schätzen auch solche zu 
bieten, die den Geschmackssinn erfreuen. Herzhaft 
und deftig: Die russische Küche hat sich durch die 
Jahrhunderte immer weiterentwickelt und neu er-
funden. Gewisse Gerichte gehören zur jahrhunder-
tealten Tradition, sind seit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs der breiten Masse bekannt und dürfen 
bei einem Besuch der russischen Hauptstadt nicht 
fehlen. Darunter der traditionelle Borschtsch, eine 
Suppe aus Roten Rüben, Erdäpfeln und weiteren 
Gemüsesorten sowie Rindfleisch, der in Russland 
selbst eher als Vor- oder Zwischenspeise genossen 
wird. Zum Kaviar, der angeblich nirgends besser 
schmeckt als vor Ort in Russland, genießt man 
am besten die kleinen, aber äußerst feinen Blini. 
Diese russische Variation der Palatschinke wird 
aber auch mit diversen anderen Speisen wie Käse, 
Honig oder Hackfleisch kombiniert, und ja – sie 
passt überall. Ein weiteres Muss sind Wareniki, 
verschieden – oft mit Erdäpfeln und Sauerkraut – 
gefüllte Teigtaschen ähnlich den hierzulande 
immer öfter erhältlichen Piroggen. Ein idealer Ort, 
um sich dieser Gaumenfreude hinzugeben, ist 
das „Philosophencafé“ Transit direkt hinter dem 
GUM am Roten Platz. Während man in diese 
vom Chefkoch selbst per Hand zubereiteten 
Maultaschen beißt und dazu einen „Immanuel 
Kant“ schlürft, einen Cocktail mit – wie könnte 
es anders sein – Wodka, kann man entweder die 
Speisekarte auf Deutsch (!) durchlesen oder via 
WLAN die nächste Eintrittskarte buchen. Nur 
nicht zu lange ausruhen – denn es gibt noch 
vieles zu entdecken!    

Metro: Die Welt im Untergrund Moskaus
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Epochal Was wirkt wie 
ein Opernhaus ist schlicht 
und einfach eine U-Bahn-

Station – wohl einzigartig auf 
der Welt.

schönEs shopping Einst größtes Warenhaus Europas, heute edles Shoppingcenter: 
Das „GUM“ am Roten Platz ist außen wie innen ein Meisterwerk. 

Als „unterirdische Paläste“ bezeichnen die Russen teilweise ihre U-Bahn, die Metro. So prunk-
voll, wie manche Stationen sind, kann man dem auch nur zustimmen. Aushängeschild und allemal 
eine Besichtigung wert ist die Ringlinien-Station Komsomolskaja, die in einem wahrlich das 
Gefühl auslöst, mitten in einem Schloss zu stehen. Ihrer Schönheit steht der praktische Nutzen 
der Metro um nichts nach: auf einer gesamtstrecke von knapp 330 km, aufgeteilt 
auf zwölf linien, werden ca. 2,6 Mrd. Fahrgäste jährlich transportiert. Die „blaue“ 
arbatsko-pokrowskaja-linie ist mit einer länge von 45 km die längste, die tiefste 
station, park pobedy, liegt auf 84 m unter grund. Für Touristen am praktischsten ist der 
Erwerb einer sogenannten Smart-Karte – für die Benutzung aller öffentlicher Verkehrmittel für 
24 Stunden – um ca. 3,70 Euro. Ob man damit auch die sagenumwobene „Metro-2“ benützen 
kann, muss jeder selbst herausfinden – wenn man einen Eingang findet … 
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von Gerold Weilinger 

Zahlreiche Adventmärkte vor prachtvol-
len Kulissen sorgen im Umland Wiens 
für vorweihnachtliche Stimmung und 
verkürzen sowohl Groß als auch Klein 

die Wartezeit aufs Christkind.

ErlEbnis | Reise

Kinderaugen glänzen, der 
Duft von gebrannten Man-
deln, würzigem Glühwein 
und köstlichem Lebkuchen 

liegt in der kalten Winterluft. Erleben 
Sie die einmalige Atmosphäre auf den 
schönsten und stimmungsvollsten 
Advent- und Christkindlmärkten in 
Niederösterreich – Vorfreude ganz ohne 
Großstadttrubel oder Einkaufsstress. In 
der Umgebung Wiens warten zahlreiche 
Märkte auf Ihren Besuch. Manche sind 
während der gesamten Adventzeit bis 
zum 24. Dezember geöffnet, andere 
wiederum verzaubern ihre Besucherinnen 
und Besucher nur ein paar Abende oder 
an den Wochenenden – aber eines haben 
sie alle gemeinsam: einmalige vorweih-

nachtliche Stimmung für Groß und 
Klein inmitten traumhafter Naturkulisse.

advent in mariazell
In der Dämmerung beginnt Mariazell in 
dunklen Winternächten richtig zu strah-
len. Die wunderschöne Weihnachts-
beleuchtung erhellt die Straßen des 
weihnachtlich geschmückten Ortes. Tra -
ditionelles Kunsthandwerk und Maria-
zeller Spezialitäten werden an den rund 
hundert festlich dekorierten Ständen auf 
dem Adventmarkt und in den erleuchte-
ten Geschäften rund um den Hauptplatz 
angeboten. Die kalten Dezembernächte 
werden von Laternenwanderungen um 
den Ort, Lichterlumzügen und wärmen-
den Feuerstellen erhellt. Mit großen  
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Die schönsten 
Märkte rund 
um

mariazell stimmungsvoll 
erwartet der Adventmarkt vor 
der Mariazeller basilika mit 
traditionellem handwerk seine 
besucherinnen und besucher. 
ein heißer Punsch darf dabei 
natürlich auch nicht fehlen.

Konzerten und kleinen Andachten, 
Liederabenden und Lesungen ist für 
unterschiedlichste kulturelle Unterhaltung 
gesorgt. Und das riesige Lebkuchenhaus 
sowie die 24 Kerzen auf dem gigan-
tischen Adventkranz auf dem Hauptplatz 
lassen auch Kinderaugen leuchten. 

Badener adventmeile
Der Badener Kurpark und die Fußgän-
gerzone in Baden verwandeln sich in der 
Vorweihnachtszeit in eine herrliche 

Wien
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ErlEbnis | Reise

Adventlandschaft. Festlich leuchtende 
Straßen, geschmückte Schaufenster und 
weihnachtliche Klänge verzaubern die 
Innenstadt Badens alle Jahre wieder in 
die Badener Adventmeile. Und genau 
diese wunderbare Atmosphäre schafft 
einen Ausgleich zu den manchmal auch 
stressigen Teilen der Vorweihnachtszeit: 
Entspannen & Durchatmen! Aber auch 
den Kleinen wird nicht langweilig, denn 
die Badener Adventmeile bietet viele 
Möglichkeiten, um mit allerlei Spiel und 
Spaß den Advent in Baden zu genießen. 
Beim Christkindlpostamt im Kurpark 
können alle Kinder sogar direkt ihre Brie-
fe an das Christkind aufgeben, damit alle  
Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen.

Weihnachtsdorf schloss 
hof Eine Mischung aus imperialem 
Flair und traditioneller, ländlicher Weih-
nachtsstimmung erwartet die Besucherin-

INFO
mit den Öffis  kommen sie besser an
Die Anreise zu den Advent- und Weihnachtsmärkten in niederösterreich 
ohne Auto ist mit den zahlreichen Angeboten und den guten Verbin-
dungen in dem VoR-bereich per bahn oder bus bequem und einfach 
möglich. so können sie ohne spätere Reue auch den einen oder anderen 
köstlichen Punsch genießen. informieren sie sich auf www.vor.at

Kulinarische Köstlichkeiten, traditionelles 
Kunsthandwerk und festliches Licht ma-
chen die Märkte zum Fest für alle Sinne ...
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alt-mistelbacher advent
Mistelbach, 5.12. – 8.12.2015 SZ
www.altmistelbacher-advent.at

märchenhafter advent
schloss bad Vöslau, 5., 6., 12., 13., 
19. und 20.12.2015 LZ
www.maerchenhafter-advent.at

badener adventmeile
Fußgängerzone, bis 24.12.2015 
www.baden.at/advent

advent in der 
Johannesbachklamm
Würflach, 5. – 8.12.2015 BZ
www.wuerflach.at

laxenburger
Christkindlmarkt
schloss laxenburg, 5., 6., 8., 12. und 
13.12.2015 B
www.schloss-laxenburg.at

mariazeller adventmarkt
Mariazell, bis 22.12., jeden  
Donnerstag bis sonntag Z
www.mariazeller-advent.at

Purkersdorfer adventmarkt
hauptplatz, bis 23.12.2015,  
jeweils Donnerstag bis sonntag, 
sowie 7., 8., 21. – 23.12.2015 S
www.purkersdorf.at

Weihnachtsdorf schloss Hof
5. – 8.12., 12. – 13.12.,  
19. – 20.12.2015 B
www.weihnachtsdorf.at/ 
schloss-hof

Christkindlmarkt st. Pölten
Rathausplatz, bis 23.12.2015 S
www.buerov.com

Weihnachtsmarkt  
Wiener neustadt
hauptplatz, bis 24.12.2015 SZ
www.wiener-neustadt.net/weih-
nachtsmarkt.html

badener adventmeile
Fußgängerzone, bis 24.12.2015 
LS www.baden.at/advent

mödlinger adventmarkt
Altstadt, bis 24.12. 2015 S
www.moedling.at

advent am 
Hauptplatz
Amstettener  
hauptplatz,  
bis 23.13.2015 Z
www.amstetten.noe.gv.at

melker adventdorf
4.12. – 20.12.2015 
jeweils Freitag bis  
sonntag, sowie 8.12.2015 Z
www.melk.gv.at/melkeradvent/

advent im Wasserschloss 
kottingbrunn 
5. – 8.12., 11. und 12.12.2015 S
www.kulturszene.at

adventmarkt im  
binderstadl
Klosterneuburg, 5. und  
6.12.2015 SB
www.stift-klosterneuburg.at/

Grafenegger advent
schloss Grafenegg,  
5. – 8.12.2015 B
www.grafenegg.com

Waldviertler  
Christkindlmarkt
schloss Rosenburg,  
5. – 8.12.2015 BZ
www.rosenburg.at/ 
christkindlmarkt

Goldener zwettler advent
Zwettler innenstadt,  
4.  – 8.12.2015 B
www.zwettl.at

lebkuchen advent- 
ausstellung stift zwettl 
bis 20.12.2015,  
täglich 10 bis 18 uhr S
www.kaiserfranz.at

adventlicher zauber  
in Göttweig
stift Göttweig, bis 8.12.2015 B
www.stiftgoettweig.at

mittelalterlicher 
adventmarkt
hauptplatz Korneuburg,  
11. – 13.12.2015 S
www.korneuburg.gv.at

Bbus  Ss-bahn  ZÖbb-Zug  Llokalbahn

Weihnachtsmärkte in  
Niederösterreich laden ein 

So Schön wird 
der Advent

bad vÖslau 
Perchtenlauf mit 
den Pottensteiner 
Kahlkopf-Teifln

sCHloss Hof Die 
Weihnachtsesel als 
highlight für Kinder.

baden Festlich 
leuchtende straßen,  
geschmückte schau-

fenster und weih-
nachtliche Klänge 

verwandeln badens 
innenstadt alle Jahre 

wieder in die badener 
Adventmeile.
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nen und Besucher in Schloss Hof. Kunst-
handwerkliche Produkte und kulinarische 
Verlockungen von Kaiserschmarren, 
Maroni und Lebkuchen bis zum original 
Schloss Hof-Weihnachtspunsch machen 
den Ausflug zum Barockschloss zum Fest 
für Augen und Gaumen.

alt-mistelBacher advent
Alle Gassen und Plätze im historischen 
Kern von Mistelbach erstrahlen in der 
Adventzeit in festlichem Licht. Wer über 
den Markt flaniert, spürt diese ganz 
besondere Stimmung und Stille. Ein 
Highlight für Kinder: mit dem Nikolo-
Dampfzug durchs Zayatal zwischen 
Mistelbach und Hohenau schnaufen.

Bad vöslau märchenhaft
Auch in Bad Vöslau kommen Sie beim 
„Märchenhaften Advent“ so richtig 
in Weihnachtsstimmung. Nur einen 
Katzensprung von Wien entfernt, an 
den Hängen des Wienerwaldes gele-
gen, öffnet der Weihnachtsmarkt an 
jedem Samstag und Sonntag im Advent 
seine Pforten. Bummeln Sie durch den 

romantisch beleuchteten Schlosspark 
und durchs geschmückte Schloss, wär-
men Sie sich bei einem Häferl Punsch 
und probieren Sie heiße Erdäpfel und 
duftende Waffeln. Lebende Märchen-
figuren, Ponys, ein kreatives Bastelzim-
mer sowie ein kunterbuntes Programm 
lassen auch bei den Kleinsten keinerlei 
Wünsche offen.  

tipp: JohannesBachklamm
Die stimmungsvolle Beleuchtung des 
Würflacher Advents in der traumhaften 
Naturkulisse der Johannesbachklamm 
vermittelt eine Atmosphäre, die ihresglei-
chen sucht. Die große Attraktion ist „der 
größte geschmückte Christbaum Öster-
reichs“, der mit überdimensionalen Ker-
zen, Kugeln, Zuckerln, Packerln u. v. m. 
aufgeputzt wird und die Vorfreude auf 
ein besinnliches Weihnachtsfest bei Jung 
und Alt so richtig steigen lässt.      

mistelbaCH  
Adventzauber im histo-
rischen Kern der stadt.

laxenburG 
Festliches licht 
rund um das 
Rathaus und  
die Pfarrkiche.

Beim Bummel 
auf dem
Adventmarkt 
spürt man diese 
ganz besondere 
Stimmung. 

kottinGbrunn Das Wasserschloss als 
stimmungsvolle Advent-Kulisse.

JoHannesbaCHklamm Vorweihnacht-
liche stimmung inmitten traumhafter natur.
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Roman
Die Kugel auf 
Dem Weg zum 
HelDen

Roman
franK

Sachbuch
Vom SeSSel- 
träger zum  
Silberpfeil

Andrej Kurkow Volkskon-
trolleur Pawel Dobrynin, 
der einzige ehrliche Bauer 
seines Dorfes, erhält einen 
letzten Auftrag. An einem 
abgeschiedenen Ort soll er 
von nun an die Herstellung 
künstlicher Meteoriten 
überwachen, die der Sowjet-
union die uneingeschränkte 
Macht in der Welt sichern 
sollen. Grandioses Finale 
der Trilogie „Geografie eines 
einzelnen Schusses“.

Richard Ford Die Küste New 
Jerseys nach den Verwüstun-
gen durch Hurrikan Sandy. 
Der Anruf eines Freundes 
zwingt den 68-jährigen Frank 
Bascombe dazu, sich vor Ort 
mit der Katastrophe aus-
einanderzusetzen. Dabei  
räsoniert er über die Beschä-
digungen des Lebens: über 
das Alter und Krankheiten, 
über Erlösung und letzte 
Dinge. Und wie nebenbei 
beschreibt er dabei (aber-
mals) die Lage des Landes – 
aufrichtig und hellsichtig.

Johann Hödl Der Autor 
beschreibt die Entwicklung 
des öffentlichen Verkehrs in 
Wien und zeigt den langen 
Weg von den Anfängen bis 
zur neuen U 5. Die Verkehrs-
geschichte der Stadt wird aus 
politischer, stadtplanerischer 
sowie verkehrshistorischer 
Sicht beleuchtet und mit 
mehr als 600 Abbildungen 
illustriert. Ein umfassendes 
Nachschlagewerk zur Öffi-
Historie der Stadt. 

Unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämp-
fung führt die US-Regierung seit 9/11 einen 

Krieg, der in keinem Verhältnis mehr zur tatsäch-
lichen Bedrohung durch terroristische Organisati-
onen steht. Es geht um ein Milliardengeschäft und 
das Interesse einiger Menschen, diesen Krieg am 
Laufen zu halten – koste es, was es wolle. 
James Risen, Journalist bei der New York Times 
und zweifacher Pulitzer-Preisträger, offenbart in 
seinem neuen Buch das Ausmaß der verborgenen 
Kosten dieses Krieges, erzählt von Profitgier und 
verschwendetem Geld, von Machtmissbrauch, von 
Kriegen gegen Normalität, Anstand und Wahrheit. 
Risen deckt auf, wer vom Krieg gegen den Terror 

Die Usa im 
KriegszUstanD

büchErwald

Sachbuch  
Krieg um  

jeDen preiS 
James Risen

320 Seiten, 18,50 Euro  
www.westendverlag.de

Geschäft mit dem Terror

von rudolf Mottinger

profitiert und wer konkret daran verdient. Aber 
nicht nur Ex-Präsident George W. Bush, auch sein 
Nachfolger Barack Obama steht bei der Analyse 
in keinem guten Licht da. Obama unterzeichnete 
einen Erlass zur Schließung des Gefängnisses von 
Guantanamo, änderte dann seinen Kurs wieder 
und ließ die Anstalt in Betrieb. Er weitete den 
Einsatz von Drohnen für „gezielte Tötungen“ aus 
und forderte und erhielt für die NSA die Befugnis, 
weiterhin flächendeckend zu überwachen.
Seit 2001 entstand zudem ein neuer industrieller 
Heimatschutzkomplex. Er besteht aus Geheim-
dienstbehörden und privatwirtschaftlichen Koope-
rationsfirmen, die vor allem geheime Dienste 
bereitstellen. Es gibt über 1.200 staatliche Stellen, 
Ämter, Behörden und Ministerien und beinahe 
2.000 Privatunternehmen, die in den Bereichen Ter-
rorbekämpfung, Heimatschutz und Geheimdienst-
programme tätig sind. Ein lukratives Geschäft. Kein 
Wunder, dass keiner davon wirklich ein Interesse 
daran hat, dass der Krieg gegen den Terror jemals 
ein Ende findet.    

Andrej Kurkow:  
Haymonverlag 
392 Seiten 
22,90 Euro 
haymonverlag.at

Richard Ford:  
Hanser Berlin 
224 Seiten 
20,50 Euro  
hanser.de

Johann Hödl:  
Wiener Linien 
408 Seiten 
29 Euro 
wienerlinien.at

Bücher, üBer Die man spricht
buch-Tipps Satire über die Aufbaujahre der Sowjetunion nach dem Krieg,  
Gedanken über das Leben und die USA sowie 200 Jahre Wiener Verkehrsgeschichte.
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das hört 
die stadt
musik-Tipps In der kalten Jahreszeit 
bieten Kopfhörer nicht nur Schutz 
für die Ohren, sondern auch die  
besten Sounds für unterwegs ...

PoP/Rock
Elton John
Wonderful Crazy Night

Elton John veröffentlicht 
Anfang Februar 2016 sein 
bereits 33. Studio-Album. 
Als Vorboten können 
Fans ab sofort die Single 
„Looking Up“ anhören. 
Mit eingängiger Klavier-
melodie, energetischen 

Rock-Gitarren und einem ausgelassenen Beat ist 
die neue Single extrem ansteckend und erinnert 
sofort an Eltons größte Hits! Auch das Album 
gibt es jetzt schon zum Vorbestellen – das per-
fekte Weihnachts geschenk für alle Fans.
Universal Music, MP3-Download ca. 1,29 Euro
www.eltonjohn.com

IndIe-Folk
darwin dEEz 
Double Down

Die exzentrische US-Band 
wurde 2009 gegründet und 
ist nach ihrem schrulligen 
Frontman benannt. In ih-
ren Liedern wird viel über 
die Liebe, aber auch über 
Herzschmerz gesungen – 
alles verpackt in poetisch-

lustigen Liedtexten, kombiniert mit tanzbaren, 
fröhlichen Beats. Auch dieses dritte Album 
verspricht viele Ohrwürmer. Plus: Unbedingt die 
dazugehörigen Musikvideos anschauen, denn die 
Band zeigt hier ganz schön viel Humor! 
Lucky Number, 12,99 Euro
www.darwindeez.com

oRIgInal SoundtRack
divErsE KünstlEr 
James Bond – Spectre

Mit dem 24. Bond-Film 
kommen nicht nur erneut 
atemberaubende Action-
Szenen auf die Leinwand, 
sondern auch unvergess-
liche Melodien und Songs 
auf unsere Hi-Fi-Anlagen. 
Wir erinnern uns etwa  

an „Goldfinger“ von Shirley Bassey oder „Sky-
fall“ von Adele. Dieses Mal kommt erneut ein 
Filmmusik-Highlight, das durch orchestrale, 
spannungsvolle Musik berührt – mit dabei die 
Instrumentalver sion des Titelsongs „Writing’s 
On The Wall“. 
Decca/Universal Music, 16,99 Euro

die eindringliche Stimme von Frontfrau 
Lauren Mayberry (28) ergibt gemeinsam 

mit den tanz baren Beats die perfekte Electro-/
Synthpop-Symbiose. Das schottische Trio  
„Chvrches“ gibt es seit 2011, den Durchbruch 
feierten sie mit ihrer Single „The Mother  
We Share“ 2013. 

Nun ist ihr zweites Album „Every Eye 
Open“ mit der Singleauskoppelung „Leave a 
Trace“ da, die in nur wenigen Wochen bereits 
über 3 Millionen Klicks auf YouTube bekom-
men hat! Insgesamt ist der Sound des neuen 
Albums optimistischer als jener des Debüt-
albums, die Emotionen sind jedoch genauso 
komplex, und so laden Songs wie „Never 
Ending  Circle“ oder „Clearest Blue“ gleicher-
maßen zum Tanzen und Denken ein. Die Band 
ist besonders stolz darauf, dass dieses Album 
komplett „hausgemacht“ ist.

Die Band nistete sich in einer Dreiraum-
wohnung im Süden  Glasgows ein, um sich in 
gemütlicher, heimeliger Atmosphäre geschlos-
sen ans Songwriting und Beats-Basteln zu 
machen. Ihr Ziel: Ganz im  Alleingang wollten 
sie ihre  neuen Songs schreiben, aufnehmen 
und  produzieren.    

schnell
reingehört

Auf dEm plATTEnTEllEr

electRo-/Synth- 
PoP-tRIo
ChvrChEs
Every Eye Open

Glassnote Records,  
ab 18,99 Euro
www.chvrch.es

Augen auf, Ohren auf

von kate Hersey
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ErlEbnis | Straßenbahnlinie 71

Fahrt zur 
„letzten ruhe“

Der 71er hat seinen Ursprung in der Simmeringer Pferdebahn, die ab 1873 von 
der Ringstraße zum Zentralfriedhof führte. 1901 wurde diese von der elektri-
schen Straßenbahn abgelöst. Seit 1907 tragen die Züge die Nummer „71“.

Da der 71er bereits seit mehr als hundert 
Jahren die Verbindung vom Zentrum 
Wiens zum Zentralfriedhof herstellt, hat 

diese Strecke einen sehr engen Bezug zum größ-
ten Wiener Friedhof. So wird auch in zahlreichen 
Anek doten oder Liedern der letzte Weg eines Wie-
ners mit dem 71er zum Zentralfriedhof dargestellt, 
wie etwa: „Er hat den 71er genommen“. Ab 1918 

Die besten Locatio
ns

Ve
rn

etz
t in Wien –

Serie

1.,  
Adventzauber auf 
dem Rathausplatz

Haltestelle „RatHausplatz“
Fantasievoll gestaltete Bäume, ein umfangreiches 

wie abwechslungsreiches Kinderprogramm, glitzernde 
Engelsflügel, Lesungen, ein hell erleuchteter Christbaum 
(diesmal aus Tirol), eine Krippenschau und Weihnachts
chöre – Tradition und Moderne finden beim 30. Wie
ner Adventzauber auf  dem Rathausplatz zueinander. 

Neu: Der Christkindlmarkt (heuer zum 40. Mal) 
ist auch am 25. und 26. Dezember für seine  

Besucherinnen und Besucher geöffnet. 
Dazu erscheint ein tolles Magazin. 

www.christkindlmarkt.at

1.,  
Bunte Welt der 
Schmetterlinge

Haltestelle „BuRgRing“
Im Zentrum von Wien, hinter der Hofburg am 

Rande des Burggartens gelegen, finden Sie eine ein
zigartige, tropische Oase der Ruhe und Entspannung: 

das Schmetterlinghaus. Hier können Sie das ganze 
Jahr über rund 40 verschiedene Schmetterlingsarten 
und insgesamt rund 500 lebende und frei fliegende 

Schmetterlinge bewundern. Die Tiere kommen 
ursprünglich aus verschiedenen tropischen Län

dern wie Costa Rica, Surinam, Thailand und 
von den Philippinen. Geöffnet: Mo.–Fr. 

von 10 bis 15.45 Uhr 
www.schmetterlinghaus.at

wurden Leichentransporte zum Zentralfriedhof mit 
der Straßenbahn durchgeführt, was meist nachts 
geschah. 1942 besaß die Wiener Straßenbahn dazu 
bereits drei eigene Leichentransportwagen. Erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Leichen-
transporte mit Straßenbahnen eingestellt. Was 
geblieben ist: Bis heute ist der 71er das meistge-
nutzte öffentliche Verkehrsmittel zum Friedhof. 

StraSSenbahnlinie 71

Von der Börse bis zum Zentralfriedhof

B
el

ve
d

er
e 

W
ie

n
, S

ch
ed

l,
 J

oh
a

m
, D

ie
sn

er
, R

ei
th

er



63

 

Infos 
zum 71er

Länge
10,88 Kilometer

eröffnung
14. Februar 1907 als 71er

fahrZeit
Die Linie 71 fährt von der Endstelle  

„Börse“ bis zur Endstelle  
„Zentralfriedhof  3. Tor“ in knapp 39  

Minuten durch die Bezirke 1, 4, 3 und 11.

Stationen
27, Umsteigemöglichkeiten gibt  

es u. a. an der Station „Kärntner Ring“ 
(zur U1, U2 und U4), der Station  

„Schottentor“ (zur U2), den Stationen 
„Zippererstraße“, „Enkplatz“,  

„Simmering“ (zur U3), zu zahlreichen 
Straßenbahn- und Buslinien sowie zur 

S-Bahn (Stationen „Rennweg“, „St. Marx“ 
und „Simmering“).

fahrgäSte
15,2 Mio. (2014)

11.,  
Alles über die  

„schöne Leich’“
Haltestelle „ZentralfriedHof 2. tor“

Das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof  
unter der historischen Aufbahrungshalle 2 gibt auf  300 

Quadratmetern einen Einblick in die Entwicklung des Wiener 
Bestattungswesens, die Geschichte der Wiener Friedhöfe 

und die Eigenheiten des „Wiener Totenkults“ vom Ende des 
18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Mehr als 250 Ausstel-

lungsstücke können Sie entdecken: darunter eine Kutsche 
für Leichentransporte aus der Zeit um 1900, das erste 
Grabbuch des Wiener Zentralfriedhofs aus 1874, aber 

auch ein Herzstichmesser und ein wiederverwend-
barer Sarg, plus zahlreiche filmische Beiträge. 

Geöffnet: Mo. bis Fr. von 9 bis 16.30 Uhr
www.bestattungsmuseum.at

3., 
Mozartgrab auf 
dem St. Marxer  

Friedhof
Haltestelle „litfassstrasse“

Wolfgang Amadeus Mozart starb 1791 und wurde in 
einem Armengrab auf dem St. Marxer Communalen 

Friedhof (3., Leberstraße 6–8) beigesetzt. 1859 wurde ein 
Grabmal errichtet, das später in die Gruppe der Musik-

Ehrengräber am Zentralfriedhof übertragen wurde. Den 
leer gewordenen Platz zierte ein Friedhofswärter mit 
einer Steinplatte mit Namen, Geburts- und Sterbejahr 

Mozarts. Später kamen ein „trauernder Genius“, 
eine neue Steintafel und ein Säulenstumpf hinzu. 

Das gegenwärtige Aussehen verdankt das 
Mozart-Grabmal dem Bildhauer Flo-

rian Josephu-Drouot, der es 
1950 restaurierte. 

Haltestelle  
„Unteres Belvedere“

Anfang der 1920er wurde die traditionelle  
Beziehung zwischen den Geschlechtern durch soziale, 

ökonomische und philosophische Veränderungen 
heraus gefordert. Der Thematik näherten sich 

Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka 
auf verschiedenen Wegen. Die Ausstellung 

„Klimt/Schiele/Kokoschka und die 
Frauen“ im Unteren Belvedere ist bis 

28. 2. 2016 zu sehen.  
www.belvedere.at

3., 
Frauenbilder im 

Belvedere



64

ErlEbnis | Fun 4 Kids

tipps 
kids

Kinotipp

eventtipp

dEr klEinE prinz

dEr zaubErEr 
von oz

Eine der berühmtesten Erzählungen 

der Welt wird im Film zum Leben  

erweckt. Ein kleines Mädchen wird 

durch die besondere Freundschaft 

zu ihrem Nachbarn auf die schönen 

und magischen Momente des Lebens 

aufmerksam. Der pensionierte Pilot 

erzählt dem Mädchen von seiner Be

gegnung mit dem kleinen Prinzen und 

ihren Erlebnissen. Ein Film über Aben

teuer, Fantasie und Sonnenaufgänge.

Filmstart: 11. dezember 2015

Eine Vogelscheuche, ein Blechmann, 
ein Löwe und das kleine Mädchen  
Dorothy – im Musical „Der Zau
berer von Oz“ geht es um die 
Reise von 4 Freunden, die sich ihre 
größten Wünsche vom Zauberer in 
der Smaragdstadt erfüllen lassen 
wollen. Der Weg dorthin wird zum 
spannenden Abenteuer. Die Freunde 
unterstützen sich gegenseitig und 
lernen, wie man an sich selbst und 
seine Fähigkeiten glaubt. Ab dem 
29. 11. für Kinder ab 6 Jahren.
informationen unter:
www.volksoper.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

Mitmachen 

& gewinnen!

Gewinne eines von drei

BuBBLES 

SPiELEN 

aus dem Hause  

Piatnik.



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

FAHRGAST
JAHRESKARTE
OEFFIMUSEUM
SIGHTSEEING
VIENNA
WERKTAG
WESTBAHNHOF

rätselkonig
Knifflig

ScHIcK UNS dIE  
RIcHTIGE ANTWORT  
UNd NIMM AN UNSEREM 
GEWINNSpIEL TEIL:
echo medienhaus, 
3., Maria-Jacobi-Gasse 1,  
Kw.: Fun4Kids/Bubbles 
oder unter www.wien-mobil.at
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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

linus, 5 JahrE, MöchtE wissEn:  

dürFEn u-bahn-FahrEr  

EigEntlich tElEFoniErEn?

das telefonieren ist ein sehr wichtiges thema bei den wiener linien. 
unsere u-Bahn-fahrerinnen und u-Bahn-fahrer dürfen nicht tele-
fonieren. das gilt sowohl für die Zeit, in der sie die u-Bahn fahren, 
als auch in den stationen. u-Bahn-fahren ist ein sehr anstrengen-
der Job, man muss sich dabei stark konzentrieren und viele dinge 
beachten, damit ihr, unsere fahrgäste, sicher und pünktlich ans Ziel 
kommt. darum haben unsere fahrerinnen und fahrer eigentlich 
auch gar keine Zeit zu telefonieren.

Mitmachen 

& gewinnen!

Gewinne eines von drei

BuBBLES 

SPiELEN 

aus dem Hause  

Piatnik.

M
e

J

K

a



66 www.wien-mobil.at

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

Leser Kraus mailte mir dankenswerter Weise: „Zu Ihrer  offen 
gebliebenen Frage gibt Felix Czeike (ein großer österreichi
scher Historiker und Volksbildner, 1926–2006) in seinem 
Historischen Lexikon Wien, Band 5, Wien 1997, Seite 532, 
Stichwort ,Verkehrsregelung‘, Folgendes an: Zur Regelung 
des Fußgängerverkehrs wurden 1928 erstmals Absperrketten 
und am 15. April 1929 erstmals weiße Verkehrsstreifen (an 
den Kreuzungen der Wollzeile bzw. der Kärntner Straße mit 
dem Ring) angebracht.“ Und Kraus, ein messerscharfer Aus
kenner, fügt noch hinzu: „Eigene Fußgängerampeln gab es laut 
,80 Jahre Wiener Verkehrswache‘, Seite 84, herausgegeben 
1949 von der Bundespolizeidirektion Wien, von 1936 an.“ 

Danke! Das mit den Ketten muss sich Wien von den 
Kuenringern abgeschaut haben, deren Herrscher Hadmar III. 
im 13. Jahrhundert durch eine ebensolche eiserne und bei 
Aggstein quer über die Donau gespannte Vorrichtung Han
delsschiffe schnöde zu stoppen und auszuplündern pflegte. 
Die Chroniken berichten: „Er nahm sich, was ihm gefiel oder 
brauchbar erschien, und die Kaufleute mussten froh sein, mit 
heiler Haut davonzukommen.“

Das ist zwar kein besonders gutes, aber dafür ein 
passendes Stichwort, das uns zurück in die Zukunft führt: 
„mit heiler Haut“. Der Zebrastreifen gilt ja in der Straßenver
kehrsordnung als „Schutzweg“, wird freilich, in der alltäg
lichen leidvollen Beobachtung, gern mit einem Wortabstand 
begriffen: „Schutz weg!“ Die motorisierte Missachtung 
der Fußgängerrechte dürfte ein spezifisch deutsches und 
österreichisches Phänomen darstellen. Schon 1989 (!) schrieb 
der Bonner Korrespondent der Londoner „Financial Times“, 
ein gewisser David Marsh, im Hamburger Wochenmagazin 
„Die Zeit“ über die Grundstimmung „Wer bremst, verliert“ 

das Folgende als Empfehlung für staunende Besucher beider 
Länder: „Halten Sie nie vor dem Zebrastreifen, um Pedestri
ans (Fußgänger) passieren zu lassen, es sei denn, die Ampel 
steht auf  Rot, ein lästigerweise anwesender Polizist befiehlt 
es Ihnen oder ein Mensch liegt auf  dem Zebrastreifen und 
bewegt sich nicht.“

Es ist in der Tat erstaunlich, wie sich das gesellschaftspo
litische „Erfolgsmodell“, über den Rest der Welt „drüber
zufahren“, im Straßenverkehr widerspiegelt. Das Recht des 
chrom und blechgepanzerten PSStärkeren geht unver
drossen vor dem Schutz des Schwächeren. 

Um dieser (unausrottbaren?) Fehlentwicklung die nötige 
Schärfe zu verleihen und zugleich ein bisserl Dampf  abzu
lassen, erzähle ich Ihnen meinen bitterbösen Lieblingswitz 
zum Thema: Ein Mann wird auf  dem Zebrastreifen von einem 
Auto angefahren, überlebt aber gottlob, wenn auch verletzt, 
und erhebt Klage vor Gericht. „Es war meine geschiedene 
Frau“, erklärt er dem Richter. Dieser fragt: „Woran haben 
Sie das erkannt – am Kennzeichen?“ – Darauf  der Be und 
Getroffene: „Nein, am Lachen, Herr Rat!“

Zum Abschluss für heute will ich den gefeierten Leser 
Kraus nun meinerseits auf  die Probe stellen. Nicht als 
 Widersacher im Straßenverkehr, wohlgemerkt! Nein, ich 
frage ihn und Sie alle, liebe Konsumenten dieser Kolumne, 
hintersinnig: Haben Zebras (die in der freien Natur) eigent
lich weiße oder schwarze Streifen? Die Antwort dürfen Sie 
mir „schwarz auf  weiß“ gerne an diese Mailadresse senden:   
dieter@chmelar.com – den Ersten mit der korrekten, wissen
schaftlich fundierten Lösung lade ich auf  einen Streifzug durch 
den  Tiergarten Schönbrunn ein. Den Zweiten auf  zwei, den 
Dritten auf  drei … Viel Spaß!

EIN LESER HALF MIR ÜBER DEN ZEBRASTREIFEN! 

Zu den erhebendsten Momenten im Dasein eines Kolumnisten zählt die freudige Feststellung, Leser und Leserinnen 
zu haben – noch dazu historisch bewanderte und umfassend gebildete. Das beste Beispiel für diesmal ist mit großem 
Abstand Herr Wolfgang J. Kraus aus 1130 Wien. Zuletzt rätselte ich ja an dieser Stelle hilflos herum, wann denn genau 
die segensreiche verkehrstechnische Errungenschaft des Zebrastreifens erstmals unsere Stadt schmückte. Kraus hielt 
meinen zoologischen Ansatz (das erste Zebra kam 1786 in den Tiergarten Schönbrunn – also auch die Zebrastreifen!) 

zu Recht für kraus und für ein plumpes Ablenkungsmanöver.
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