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 liebe leserin,  
lieber leser!

365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
am Tag beweisen die Wie-

ner Stadtwerke, was sie können. Ein-
mal im Jahr, in der Langen Nacht der 
Wiener Stadtwerke, lassen wir hinter 
die Kulissen blicken. Diese Lange 
Nacht findet heuer am 5. Mai statt. 
Jahr für Jahr nutzen zehntausende 
Besucher die Möglichkeit und kom-
men zu unserer Leistungsschau. Das 
freut uns und spornt uns an, noch 
mehr Attraktionen zu bieten. Konkret 
wird das heuer in der neuen Haupt-
werkstätte der Wiener Linien der Fall 
sein. Wann hat man schon die Gele-
genheit, hautnah dabei zu sein, wenn 
ganze U-Bahn-Züge hochgehoben 
werden? Neu ist heuer auch ein um-
fangreiches Kinderprogramm im 
Museumsquartier. Alle Infos dazu ab 
Seite 6. Nicht entgehen lassen sollten 
Sie sich die Reportage über ein sensa-
tionell erfolgreiches Projekt von Stadt 
Wien und Wien Energie, dem Bürger-
solarkraftwerk (S. 12). Erstmals wirft 
„24h für Wien“ auch einen Blick über 
die Grenzen und erkundet das  
U-Bahn-Netz der Weltstadt Moskau.
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
 
Ihre Gabriele Payr

editorial

Generaldirektorin der wiener stadtwerke
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Es ist fix: Die U1 wird 2017 bis 
Oberlaa fahren. Die südlichen 
Stadtentwicklungsgebiete rücken 
damit ganz nah an die City. 

V. l.: Wiener Linien-Geschäftsführer Günter 
Steinbauer, Wiens Vizebürgermeisterinnen 

Maria Vassilakou und Renate Brauner 
präsentierten die Ausbaupläne.Die Maulwürfe stehen in den start-

löchern, in den nächsten wochen 
beginnt der unterirdische u-Bahn-

Bau in favoriten, der offizielle spaten-
stich erfolgt  im Mai. die Arbeiten für die 
ersten stationen nach dem reumannplatz 
– troststraße und Altes Landgut, die unter-
irdisch gebaut werden – starten in Kürze. 
2017 wird die u1 dann von Leopoldau bis 
nach Oberlaa fahren und damit vor allem 
die Bewohnerinnen von favoriten und 
die therme wien ein stück näher an die 
City rücken. „Mit der entscheidung für 
die endstelle Oberlaa binden wir nicht 
nur die therme wien, sondern auch die 
Bewohnerinnen des südöstlichen teils 
der Hansson-siedlung und viele tausend 

Menschen an wiens beliebtestes und 
schnellstes öffentliches Verkehrsmittel 
– die u-Bahn – an. Allein 21.000 Men-
schen in favoriten profitieren zusätzlich 
von der führung nach Oberlaa“, so 
 Vizebürgermeisterin renate Brauner.

Rothneusiedl als Zukunftsoption 
im Bereich der station Alaudagasse 
sieht die Planung eine mögliche Linien-
gabelung nach rothneusiedl vor. dann 
könnte in einigen Jahren die u1 nicht 
nur nach Oberlaa, sondern auch nach 
rothneusiedl fahren.

Mit der 
U-Bahn 
in die 
Therme

Verkehrszukunft

SMILE. wiener stadtwerke und ÖBB 
arbeiten im Projekt sMiLe daran, Mobili-
tätsangebote intelligent zu verknüpfen. 
das Ziel: informieren, buchen und 
bezahlen auf einer Plattform, ohne 
lokale Grenzen und für jeden bedienbar. 

  www.wienerstadtwerke.at

Öffis sind beliebt

Fahrgastrekord. 875 Millionen Mal wurden 
im vergangenen Jahr die wiener Öffis 
genützt – ein neuer rekord. 37 Prozent 
aller wege in wien werden mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurückgelegt, auch 
hier war eine steigerung zu verzeichnen.

  www.wienerlinien.at

Keine Erfolgsstory

Schlecht & teuer. die in den 1990er-Jahren 
privatisierte britische eisenbahn steht 
unter Kritik. das vom privaten Betreiber 
schlecht gewartete schienennetz ist längst 
wieder verstaatlicht. die sanierung kostet 
steuergeld und bringt hohe ticketpreise. 

  www.networkrail.co.uk

DiE DatEn zur  
u1 VErlängErung
Länge: 4,6 Kilometer 
stationen: 5 (troststraße, Altes Landgut,
Alaudagasse, neulaa, Oberlaa)
Kosten: ca. 600 Millionen euro 
Baubeginn: Vorarbeiten schon seit
ende 2010, u-Bahn-Bau ab 2012
Geplante eröffnung: 2017 www.wienerlinien.at
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Nach 35 Jahren muss  
die U1 saniert werden – 

die Sperre wird sieben 
Wochen dauern.

Die Genusskarte ist 
mehrfach verwendbar und 

bis Ende August gültig.

U1 wird im Sommer 
erneuert

Die erste Wiener U-Bahn-Strecke muss nach 35 Jahren Betrieb 
saniert werden. Deshalb wird die U1 im Sommer zwischen  
Schwedenplatz und Reumannplatz für sieben Wochen gesperrt.

Die Arbeiten beginnen am 7. Juli 
und sollen am 26. August abge-
schlossen werden. sieben wochen 

ist damit die schnellste Öffi-Verbindung 
in die City nicht benützbar. Mit ein Grund, 
warum die sanierungsarbeiten in den 
sommerferien durchgeführt werden. denn 
in dieser Zeit sind rund 25 Prozent weniger 
fahrgäste mit der u1 unterwegs. 
für die dauer der sanierungsarbeiten 
werden die wiener Linien einen ersatz-
verkehr mit straßenbahnen einrichten. 
die Vorbereitungsarbeiten sind bereits 
angelaufen. trotz sanierung sollen die 
Öffi-Benutzerinnen möglichst schnell 
und unkompliziert unterwegs sein kön-
nen. Mit einem Zeitverlust von zehn bis 
20 Minuten ist allerdings zu rechnen. 

Zwei neue weichenverbindungen, zwi-
schen reumannplatz und Keplerplatz 
bzw. zwischen taubstummengasse und 
südtirolerplatz, werden es künftig möglich 
machen, durch einen Gleiswechsel den 
Betrieb selbst im störungsfall aufrecht-
zuerhalten.

Was wird erneuert?
Außerdem muss das Gleisbett, also der 
untergrund, auf dem die Gleise liegen, 
zwischen stephansplatz und taubstum-
mengasse neu betoniert weren. dazu 
kommen sanierungsarbeiten an strom-
schienen und schaltanlagen. und nicht 
zuletzt werden sämtliche stationen auf 
Hochglanz gebracht und alle Abgänge 
zur u1 am Karlsplatz saniert.

 www.wienerlinien.at

erinnern sie sich noch? die erste wiener 
u-Bahn-strecke nahm am 25. februar 1978 
ihren Betrieb auf. die silberpfeile der ersten 
Generation verkehrten damals nur zwischen 
Karlsplatz und reumannplatz.

Neuer Energie-Profi

Energie-Vorstand 
bestellt. Marc H. Hall 
(54) wird ab Juli der 
neue Vorstandsdirektor 
für den Bereich energie 
bei den wiener stadt-
werken. der gebürtige 
Brite studierte in wien 
an der technischen 

universität und übte führungspositionen 
unter anderem bei OMV, rwe und 
zuletzt Bayerngas aus. Halls Vorgänger 
im Vorstand, Helmut Miksits, geht nach 
45-jähriger Karriere bei den stadtwer-
ken in den ruhestand.

  www.wienerstadtwerke.at

Genuss per Bahn

Kulinarik-Tour. für freundinnen der 
Badner Bahn gibt‘s ab sofort ein Genuss-
Plus: 60 Kooperationspartner bieten zwi-
schen Oper in wien und Josefsplatz in 
Baden eine reihe von Vergünstigungen 
an – das kann ein Glas Prosecco, ein 
Guglhupf oder ein schoko-taler sein. 
um diese Gusto-schmankerl zu erhalten, 
braucht man die „Genusskarte“ der wie-
ner Lokalbahnen. diese gibt‘s, sobald 
sie bei einer der Kassastellen der Badner 
Bahn eine fahrkarte kaufen – in einem 
folder sind alle Angebote aufgelistet. 
die Vorteilsangebote gelten bei einer 
Konsumation beim jeweiligen Partner. 

  www.wlb.at
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Strom aus Licht

Sonnenenergie. die größte öffentliche 
Photovoltaikanlage wiens wird derzeit 
auf dem Gemeindebau Ketzergasse 26 
errichtet. die 1.700 Quadratmeter große 
solaranlage wird künftig 80 Prozent des 
strombedarfs der mehr als hundert 
Haushalte decken. wohnbaustadtrat 
Michael Ludwig: „den Bewohnerinnen 
und Bewohnern entstehen durch die 
errichtung keine Kosten.“

Forscher laden ein

Lange Nacht der Forschung. Allein in 
wien stehen dutzende Veranstaltungs-
orte am 27. April ab 16.30 uhr im Zeichen 
der österreichweit ausgetragenen „Langen 
nacht der forschung 2012“. universi-
tätseinrichtungen, forschungsunterneh-
men und viele firmen lassen die Besu-
cherinnen über die schulter schauen. 
tiefe einblicke und Ausblicke – wie zum 
Beispiel in der universitätssternwarte 
beim türkenschanzpark. Vor allem für 
die kleinen Gäste wird es viel zum Aus-
probieren und Bestaunen geben.

  www.lnf2012.at

Kunden 
gefragt

Weil Sie es besser wissen: Wien 
Energie will den direkten Kontakt 
mit den Kundinnen und Kunden  
ausbauen und ruft deshalb einen 
Beirat ins Leben. Nun werden 
dafür Mitglieder gesucht.

Bereits im Juni soll der erste wien 
energie-Kundinnenbeirat seine 
Arbeit aufnehmen. Ziel ist es, den 

dialog zu intensivieren und so das service 
weiter zu verbessern. Gesucht werden 
Privatkundinnen von wien energie. 
Zweimal jährlich werden sie künftig ein-
geladen, mit Vertreterinnen von wien 
energie über wichtige themen zu disku-
tieren. die ideen dahinter folgt einem 
einfachen Prinzip: Kundinnen bringen 
konstruktive ideen ein, um letztlich 
selbst davon zu profitieren. für eine 
Mitgliedschaft im wien energie-Kundin-
nenbeirat kann sich jede natürliche Per-
son ab 18 Jahren bewerben, der/die 
Kunde/in von wien energie Vertrieb ist. 

der Beirat wird für zwei Jahre bestellt 
und hat beratende funktion. die Bewer-
bungsfrist endet am 30. April. die Bewer-
bung ist online möglich, per Brief oder mit 
Anmeldekarte, die ab 11. April in den Kun-
dendienstzentren kostenlos erhältlich ist.

Wer gute Services bieten will, 
muss die Bedürfnisse der 

Kunden kennenlernen. Der 
Beirat soll dabei helfen.

Ein 70 Meter hoher Kran 
überragt während der 
Sanierung das Gelände 
in der Spittelau.

Startschuss für 
Spittelau-Sanierung

Riesenkran für die Fernwärme. Auf 
dem Gelände der Abfallbehandlungsan-
lage spittelau ist ein 70 Meter hoher 
Kran aufgebaut worden. Montagearbeiter 
mussten die einzelnen Bauteile des 
Krans in schwindelerregender Höhe ver-
schrauben. Hintergrund: die Anlage wird 
auf den neuesten stand der technik 
gebracht. Bis zum Jahr 2015 werden 
130 Millionen euro in die Modernisierung 
investiert. das mittlerweile weltberühmte 
Hundertwassersche Meisterwerk bleibt 
äußerlich unverändert.

 www.wienenergie.at

  weitere infos unter 0800 500 800 oder 
per e-Mail an kundenbeirat@wienenergie.at 
oder www.wienenergie.at/kundenbeirat 
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Öffentliche Verkehrsmittel 
und verfügbare Energie sind im 
Alltag selbstverständlich. Wieviel 
Logistik und Arbeit tatsächlich 
dahinterstecken, um eine 
Großstadt gut funktionieren zu 
lassen, zeigt die Lange Nacht der 
Wiener Stadtwerke am 5. Mai.

Hinter die Kulissen einer funktio
nierenden Großstadt zu blicken 
fasziniert. energie und Mobilität 
heute und in der Zukunft, das 

sind die themen der Langen nacht der 
wiener stadtwerke. und das interesse 
der wienerinnen ist groß, das zeigen die 
Zahlen aus dem vergangenen Jahr. fast 
30.000 wienerinnen und wiener waren 
im letzten Jahr mit dabei, als die Lange 
nacht der wiener stadtwerke zum drit
ten Mal ausgetragen wurde. und auch 
heuer laden die wiener stadtwerke, die 
mit etwa 16.000 Mitarbeiterinnen ein 
wesentlicher Arbeitgeber in der Bundes
hauptstadt sind, zu dieser spannenden 
Leistungsschau urbaner Versorgungssi
cherheit ein. 
denn all das, was im städtischen Alltag 
als vollkommen selbstverständlich 
empfunden wird, ist mit einem immensen 
Arbeitsaufwand und teilweise jahrzehn

telanger routine verbunden, um auch so 
zu funktionieren, wie es wiens Bewoh
nerinnen, aber auch die vielen Gäste, 
egal ob touristischer oder beruflicher 
Art, gewohnt sind.

Technik unterhaltsam erklärt
eines der Kernstücke städtischen 
Lebens betrifft die Mobilität. dem wird 
im Zuge der Langen nacht ausgiebig 
rechnung getragen, indem die Veran
staltung tiefe einblicke in den Bereich 
der wiener Linien gewährt, der mit 
mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen einen 
Großteil der bei den wiener stadtwerken 
beschäftigten Menschen ausmacht. 
Museales in form des straßenbahnmu
seums hat deshalb am 5. Mai ebenso 
Platz wie es technische Aspekte moder
ner Personenbeförderung tun . dass die 
unterhaltungskomponente trotz all des 
technischen nicht zu kurz kommt, liegt 

Da 
schau 
her!

Wiens Infrastruktur aus der 
Nähe gesehen– zum Beispiel 
im Waldbiomasse-Kraftwerk 

in Simmering.

24h_225_06_09_coverstory_INS.indd   6 28.03.12   13:59
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in der natur der Langen nacht. schließ-
lich soll die neugierde außerordentlich 
kurzweilig befriedigt werden.  

Wie bleibt eine Stadt in Bewegung? 
damit es überhaupt möglich wird, hun-
derttausende Menschen jeden tag zu 
befördern, ist eine andere Kernkompe-
tenz der wiener stadtwerke bzw. ihrer 
Bereichsunternehmen nötig: die erzeu-
gung und Bereitstellung von energie. 
wobei hier nicht nur die nötige energie 
für Bim und u-Bahn dazugehört. ein 
Ausflug ins fernheizkraftwerk inzersdorf 
von wien energie fernwärme zeigt 
anschaulich, wie die wärme für wiener 
wohnungen erzeugt und in der folge hin 
zu den Kundinnen transportiert wird. 
ebenso wird in simmering bei wien 
energie Gasnetz veranschaulicht, wie 
viel technik mit im spiel ist, um tag für 
tag für eine funktionierende erdgasinf-
rastruktur zu sorgen. 
und wie jedes Jahr wird das Programm 
von Bestattung & friedhöfen wien wohl 
auch heuer regelrecht gestürmt werden. 
führungen zu den ehrengräbern sind 
hier ebenso teil des Programms auf 
dem wiener Zentralfriedhof wie die Vor-
stellung des fuhrparks oder die Präsen-
tation von bestatterischen sonderleis-
tungen wie der diamantbestattung. 
Besonders beliebt: nächtliche rundfahr-
ten mit dem Bummelzug. es gibt viel zu 

erleben in dieser nacht. und vielleicht 
betrachtet man wiens städtische infra-
struktur nach dem Besuch der Langen 
nacht der wiener stadtwerke mit völlig 
anderen Augen.

Die Friedhöfe Wien laden 
zur Langen Nacht auf 

dem Zentralfriedhof.

Die NeUeN PROGRAMMHiGHLiGHTS

Tierfriedhof besuchen
Der neue Tierfriedhof nebst dem Zen-
tralfriedhof wartet erstmals auf Lange 
Nacht-BesucherInnen. Das Gelände 
an sich, aber auch Innenräume wie 
der Aufbahrungsraum des neuen 
Friedhofs sind hier zu besichtigen.

MusiK in der luegerKirche
Die Luegerkirche auf dem Zentralfried-
hof mit ihrer einzigartigen Akustik ist 
Schauplatz für ein musikalisches 
Ereignis. Die meditativen, sakralen 
Klänge gregorianischer Choräle füllen 
den architektonisch bemerkenswer-
ten Kirchenraum. 

eislAufen iM MAi
Bei Wien Energie Gasnetz in Simme-

ring ist das Eislaufen auch bei som-
merlichen Temperaturen möglich. 
Ohne Energieaufwand, möglich auf 
speziellen Kunststoffplatten. Schuhe 
sind vor Ort erhältlich. 

VollgAs MiT sTroM
In der Garage Beethovenplatz – heuer 
erstmals dabei – präsentiert WIPARK 
die Zukunft des Individualverkehrs: 
E-Cars und E-Bikes gibt‘s zum Be-
staunen und Ausprobieren.

neues KinderprogrAMM
Auch das Museumsquartier ist erst-
mals Teil der Langen Nacht. Hüpf-
burg, Bastelstation, Rätsel-Rallye und 
ein Musical im Zoom Forum richten 
sich in erster Linie an die Kids. 

Kennen sie die 
lange nacht?

ScHNeLL GefRAGT

sybille schranz 
19, Schülerin

hedwig Kühhas 
77, Pensionistin

Viktor freising, 
27, Installateur

Ich bin nicht aus Wien, deshalb 
sagen mir die Stadtwerke nicht viel. 
Aber das klingt sehr interessant. Vor 
allem das Straßenbahnmuseum 
würde mich interessieren, weil ich 
die Tramway, wenn ich in Wien bin, 
häufig benütze. Mit Friedhöfen 
habe ich es nicht so, auch nicht mit 
Kraftwerken und Energie. Das ist 
aber für viele sicher interessant.

Die Wiener Stadtwerke mit ihren 
Straßen- und U-Bahnen und dem 
Strom, die sagen mir freilich etwas. 
Aber mit fast 80 Jahren bleibe ich in 
der Nacht lieber zu Hause, da 
schlafe ich längst, damit ich wieder 
früh auf den Beinen bin. 
Die jungen Leute, die sollen sich 
das anschauen, das Programm 
klingt wirklich nicht schlecht.

Ich war schon einmal dabei und 
fand das sehr interessant. Es ist 
schon erstaunlich, was alles zu tun 
ist, um immer Strom zu haben. 
Oder die Straßenbahnen, was da an 
Arbeit anfällt ist schon gewaltig. Ein 
Höhepunkt war aber der Besuch auf 
dem Zentralfriedhof mit den Ehren-
gräbern und Konzerten.

 www.wienerstadtwerke.at/langenacht

Lange nacht der wiener stadtwerke 2012:  
5. Mai von 14.30 bis 1 uhr

 u2 station rathausplatz – Abfahrtsort  
der shuttlebus-Linien vom friedrich-
schmidt-Platz (details auf seite 9)
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8 TiTelgeschichTe | 24 stunden für wien

Das Straßenbahnmuseum, das Kraftwerk Simmering oder die Bestattung Wien sind Klassiker der Langen 
Nacht. Heuer erstmals dabei sind etwa das Museumsquartier oder die WIPARK-Garage am Beethovenplatz.

Das bringt die Lange Nacht 
der Wiener Stadtwerke

1 Erstmals bei der Langen 
Nacht: Ringrundfahrten 
mit der Badner Bahn.

2 Dreh- und Angelpunkt 
beim Rathaus: Hier starten 
die Shuttlebusse.

3 Energieberatung und 
Sonderführungen zum 
„Tag der Sonne“ im Wien 
Energie-Haus.

4 Bei WIPARK gibt‘s 
E-Bikes zum Testen und 
Elektroautos zu bestaunen .

5 Im Wiener Straßenbahn-
museum warten Klassiker 
und die Kindertramway.

6 Führungen im Herz der 
Wiener Gasversorgung 
– und Eislaufen im Mai.

7 Hier gibt‘s Energie: 
Führung durch das erste 
Waldbiomasse-Kraftwerk.

8 Führungen zu den 
Ehrengräbern, Choräle in 
der Lueger-Kirche und 
nächtliche Rundfahrten.

9 Ein Blick von oben auf die 
ULF-Technik und beim 
Rädertausch zusehen.

10 Buntes Programm mit 
Führungen, E-Bikes und 
den Kollegen der MA 48.

ALLE SHUTTLEBUS-LINIEN IM ÜBERBLICK

Mehrere Shuttlebus-Linien bringen 
die BesucherInnen der Langen 
Nacht von Schauplatz zu Schauplatz. 
Die Zubringer sind kostenlos und ab 
18 Uhr vom Friedrich-Schmidt-Platz 
aus unterwegs. Die letzten Busse ver-
lassen die jeweiligen Veranstaltungs-
orte gegen 1.30 Uhr und enden wieder 
auf dem Friedrich-Schmidt-Platz.

linie 1
Der wichtigste Zubringer der Langen 
Nacht ist die Shuttlebus-Linie 1. Sie 
fährt vom Friedrich-Schmidt-Platz 
zum Wiener Straßenbahnmuseum in 

Landstraße, um von dort weiter zur 
Wien Energie-Zentrale und in der 
Folge zum Wien Energie-Kraftwerk 
Simmering zu fahren. Von dort führt 
die Linie zum Tor 2 des Wiener Zent-
ralfriedhofs. Die letzte Haltestelle ist 
die Wiener Linien-Hauptwerkstätte in 
Simmering. Von hier fährt der Bus 
über die genannten Orte wieder re-
tour. Linie 1 fährt alle fünf Minuten. 

linie 2
Die Zubringerlinie 2 ist für jene inter-
essant, die das Wien Energie Fern-
wärme-Heizwerk in Inzersdorf in 

Wien Liesing besuchen wollen. Die 
Linie 2 fährt im Intervall von 15 Minu-
ten direkt vom Rathaus zum Heizwerk 
und von dort wieder zurück.

linie 3
Die Fahrt vom Friedrich-Schmidt-
Platz hin zum Wien Energie-Haus in 
der Mariahilfer Straße ist mit der Linie 3 
im 15-Minuten-Intervall möglich. 

linie 4 – Verbindungslinie
Die Linie 4 verbindet die Programm-
punkte in und um den Wiener Zentral-
friedhof im Zehn-Minuten-Intervall.

2

1

4
3

5

6

7

8

910
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Ab Wien

und 

St. Pölten

niederoesterreich.oebb.at | CallCenter 05-1717

Wachau-Ticket
Bahn – Schiff –
Stift Melk

07. 04.–
28. 10. 2012

WIR
ALLES!

(ER)KLÄREN

Gratis-FührunGen über eine der modernsten KläranlaGen europas / Jeden ersten und dritten 
samstaG im monat von mai bis oKtober / anmeldunG unbedinGt erForderlich: per e-mail  
unter inFo@ebswien.at oder per teleFon unter 01/76099-5812 / mehr unter www.ebswien.at

ebswien_185x124.indd   1 07.03.12   12:08

W
er

bu
ng

W
er

bu
ng

24h_225_06_09_coverstory_INS.indd   9 28.03.12   14:26



10 Arbeitswelt | 24 stunden für wien

Fo
to

s:
 B

u
b

u
 D

u
jm

ic
 (1

), 
W

ie
n

 E
n

er
g

ie
/F

o
to

 b
y

 H
o

fe
r 

(1
), 

C
o

rb
is

 (1
)

die weite des Marchfelds zu verschaffen. 
Heute dürfte sich das federvieh aller-
dings über den ungewöhnlichen Besuch 
wundern. wien energie stromnetz-Mit-
arbeiter Gerald Kugler ist mit seinen 
Leuten unterwegs, um an einem Mittel-
spannungsmasten Hand anzulegen. es 
gilt, einen Mastschalter und isolatoren 
zu tauschen. dafür ist offensichtlich 
schweres Gerät nötig. neben einem LKw 
mit kleinem Lastenkran parken auf dem 
feldweg zwei einsatzfahrzeuge und ein 
wahrhafter Koloss in form eines 18 ton-
nen schweren Kranwagens, der seinen 
Personenkorb auf bis zu 45 Meter Höhe 
ausfahren kann, um so erst die betref-
fenden stellen erreichen zu können.

Jäger versus Freileitungen
dabei geht alles blitzschnell. der Lei-
tungsbereich wurde vom strom genom-
men und geerdet, um sicherheit zu 
bieten. der tausch des schadhaften, 
weil gesplitterten isolators benötigt 
dabei noch die geringste Zeit und ist 
nach etwa 20 Minuten schraubarbeit in 
luftiger Höhe erledigt. dennoch dauert 
es aufgrund der Vor- und nachbereitun-
gen der reparatur einen knappen hal-
ben tag, bis die tauscharbeiten abge-
schlossen sind. doch warum können 
massive Keramikisolatoren splittern? 
Kugler: „das ist keine seltenheit. Bei 
der fasanjagd verirren sich regelmäßig 
Kugeln und beschädigen die Leitungen.“

Hoch 
oben 
bei den 
Vögeln 
im  
Marchfeld
Damit der Strom tagtäglich so 
fließt, wie er soll, begeben sich 
die Freileitungsmonteure von 
Wien Energie Stromnetz in 
luftige Höhen. „24h für Wien“ 
war bei den schwindel erregenden 
Arbeiten hoch über dem 
Marchfeld dabei.

Auch wenn die flache Gegend im 
nordosten von wien keinesfalls 
so wirkt, als ob hier Menschen 
mit Höhenangst in Bedrängnis 

kommen könnten, sind an diesem tag 
die Verhältnisse anders. normalerweise 
kommen hier lediglich die Vögel hoch 
hinaus, um sich auf den vielen stromlei-
tungen einen prächtigen überblick über 

FaKTEN zum WiEN ENErgiE STromNETz

15.500 mAsten 
Allein im Bereich des Mittelspannungs-
netzes haben die MitarbeiterInnen 
von Wien Energie Stromnetz um die 
15.500 Strommasten zu betreuen, was 
einer Netzlänge von etwa 920 Kilo-
metern entspricht. Die Gesamtlänge 
des Freileitungsnetzes beträgt unge-
fähr 3.700 Kilometer.

ständige reVisiOnsArbeiten
An die 40 Wien Energie Stromnetz-
MitarbeiterInnen sind laufend in Sa-
chen Revisionsarbeiten unterwegs. Pro 
Jahr werden im Bereich der Mittel-

spannungs leitungen 200 Masten aus-
getauscht und erneuert. Im Sektor der 
Niederspannungsleitungen bewegt 
sich die Zahl der getauschten Masten 
im Bereich von etwa 1.500.

strOmnetZ mit tieFgAng
Um eine größtmögliche Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten, befinden 
sich rund 83 Prozent des Leitungs-
netzes unter der Erde, wo es wesent-
lich besser vor Außeneinflüssen ge-
schützt ist. Unter der Wiener Erde 
verlaufen 19.000 Kilometer Kabellei-
tungen. Das gesamte Stromnetz ist 

22.700 Kilometer lang. Das entspricht 
dem halben Erdumfang.

netZstrAtegen
Das Netz ist nicht auf Wien be-
schränkt. Viele Teile Niederösterreichs 
und des Burgenlands sind ebenso von 
Wien Energie Stromnetz erschlossen. 
Dabei ist Wien Energie Stromnetz 
nicht nur für den laufenden Betrieb 
und die Instandhaltung des Leitungs-
netzes zuständig. Strategie, Netzpla-
nung, Regulationsmanagement, 
Zähler- und Datenmanagement 
zählen ebenso zu den Kernaufgaben. 

Gerhard Mlicko und 
Harald Policzer arbeiten 
in luftiger Höhe. 

die

 stAdt
werker
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Sparsame gewinnen

Die Stromspar-WG 2012. den stromver-
brauch eines 24 Jahre alten Kühl-
schranks schätzen oder das coolste 
wohngemeinschafts-foto schießen, das 
sind nur zwei Aufgaben, die bereits an 
die teilnehmer zum wettbewerb der 
stromspar-wG 2012 gerichtet und ent-
sprechend gelöst wurden. Bis zum 
24. Mai 2012 kommt allerdings noch jede 
Menge Action in form eines Kochwett-
bewerbs oder wissensquizes an die 
energiebewussten Bewohnerinnen der 
teilnehmenden wohngemeinschaften zu. 
seit Anfang März ist der nachhaltige 
wettbewerb bereits im Gang. wenn ende 
Mai die siegerinnen unter allen strom-
spar-wGs bei einem event im wien 
energie-Haus in der Mariahilfer straße 
gekürt werden, ist mit tollen Preisen wie 

einem elektro-Haas-Gutschein im wert 
von 3.000 euro oder energie-Gutschei-
nen von wien energie zu rechnen. 
dabei haben im Zuge der Aktion „strom-
spar-wG 2012“ alle wienerinnen und 
wiener die Möglichkeit zu gewinnen. 
wer unter www.powergeneration.at im 
internet mitstimmt, um etwa die besten 
fotos oder die effizientesten energie-
spartipps zu ermitteln, kann Preise wie 
Amazon- oder itunes-Gutscheine, aber 
auch energiesparpackages mit prakti-
schen dingen für den eigenen Haushalt 
wie Zeitschaltuhren oder energiespar-
lampen gewinnen.   

Hier wird Ihnen 
geholfen

Fachkundige Beratungen unter einem einzigen Dach bietet das 
neue Wien Energie-Kundendienstzentrum in der Spittelau. Alle 
Fragen zu Erdgas, Fernwärme und Strom werden hier beantwortet. 
Und das Gebäude spielt alle Stückerln.

Was das Gebäude von außen sig-
nalisiert, steckt auch in ihm. 
der neubau in der spittelau 

verfügt über eine Photovolataikanlage 
auf dem dach, das auch begrünt ist. 
Zudem ist es mit modernstem wärme- 
und Kälteschutz versehen. neueste 
technische erkenntnisse wurden hier 
berücksichtigt, um den Kundinnen eine 
freundliche Atmosphäre zu bieten.

Barrierefreiheit selbst bei Monitoren. 
im neuen Kundendienstzentrum werden 
ab sofort jene profund beraten, die fra-
gen zu strom, erdgas und fernwärme 

haben. dafür stehen eigene Beratungs-
inseln zur Verfügung, die sich wellen-
förmig in den raum integrieren und eine 
ungezwungene Gesprächssituation 
erlauben. doch nicht nur informationen 
zu den Kernleistungen von wien energie 
finden hier raum. der Kultur-Point beim 
eingangsbereich bietet die Möglichkeit, 
tickets für Veranstaltungen zu kaufen. 
das Gebäude wurde barrierefrei errich-
tet, was selbst bei der Bedienung der 
Automaten berücksichtigt wurde – die 
Monitore senken sich bei Bedarf. Hier 
können Zahlscheine selbst gescannt und 
rechnungen bezahlt werden. 

Vizebürgermeisterin 
Renate Brauner (3. v. l.) 
und Stadtwerke-Chefin 
Gabriele Payr (2. v. l.)
eröffneten das neue 
Service-Zentrum.

Auch ein Kochwettbewerb 
ist auf dem Weg zum Sieg 
noch zu bestehen. 

 www.wienenergie.at

Kundendienstzentrum spittelau 
9, spittelauer Lände 45. 
Öffnungszeiten: 
Mo–Mi & fr 8–15 uhr, do 8–17.30 uhr 
telefon 0800 500 800

 u4, u6, d, 35A, 37A station spittelau

  www.powergeneration.at
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Sonnenenergie als Verkaufsschlager: Alle Beteiligungen waren ruckzuck verkauft. Wien Energie nimmt 
im Mai 2012 das erste Bürgersolarkraftwerk in Betrieb. Damit können rund 200 Wiener Haushalte mit 
Sonnenstrom versorgt werden. Bis Herbst sind weitere vier Solarkraftwerke geplant. 

Solarenergie: 
Die Kraft der 
Sonne nutzen

24h_225_12_13_reportage.indd   12 28.03.12   13:47
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Wie gewaltig die energie-
menge ist, die von der 
sonne ausgeht, wird an 
einem einfachen Beispiel 

deutlich: in drei stunden strahlt die 
sonne dieselbe energiemenge auf die 
erde ab, wie von der gesamten weltbe-
völkerung im Jahr verbraucht wird. 
„Bis 2030 wollen wir bei wien energie 
rund 50 Prozent der energieerzeugung 
auf erneuerbare energie umstellen“, 
sagt wien-energie Geschäftsführerin 
susanna Zapreva. noch in diesem Jahr 
baut wien energie in Kooperation mit 
der stadt wien eine ganze reihe von 
solarkraftwerken. das erste geht bereits 
im Mai ans netz. das Besondere: wiene-
rinnen, die in einer Mietwohnung wohnen 
und daher keine eigene Ökostrom-
Anlage errichten können, erhalten mit 
der Beteiligung an diesem solarkraft-
werk auf dem Gelände des Kraftwerks 
donaustadt die Möglichkeit, aktiv am 
Ausbau erneuerbarer energien mitzu-
wirken. innerhalb von nur 26 stunden 
waren alle 2.100 solarpaneele, mit 
denen jährlich 200 Haushalte mit son-
nenstrom versorgt werden, verkauft. für 
die umwelt bedeutet die umsetzung der 
solarinitiative eine jährliche einsparung 

von rund 800 tonnen CO2. das zweite 
solarkraftwerk war nach sechs tagen 
verkauft, im sommer 2012 startet der 
Verkauf für das dritte Projekt. All jenen 
eigenheimbesitzerinnen, die sich für 
eine netzgekoppelte Photovoltaik-Anlage 
interessieren, bietet wien energie den 
sonnenstrom-tarif. wird dabei mehr 
strom erzeugt, als man verbraucht, 
kann dieser an wien energie verkauft 
werden. und sollte einmal die sonne zu 
wenig strom liefern, kann strom wie 
gewohnt aus dem netz bezogen werden. 

„Tag der Sonne“ im Wien Energie-Haus
welche ökologischen Vorteile bietet 
solarenergie? wie ist ein sonnenkollek-
tor aufgebaut? umfassende Antworten 
erhalten interessierte bei den Veranstal-
tungen am „tag der sonne“ im wien 
energie-Haus. im rahmen der „Langen 
nacht der wiener stadtwerke“ am 5. Mai 
werden Kurzführungen auf dem 
solarpfad durch das Haus angeboten.
wissenswertes rund um Photovoltaik, 
thermische solaranlagen, förderungen 
etc. gibt’s auf www.energieleben.at 

 www.wienenergie.at

wien energie-Haus, 6., Mariahilfer straße 63, 
tag der sonne: 5. Mai,  
Anmeldung: 58 200-5806

 u3, 13A, 14A station neubaugasse

Im Kraftwerke Simmering 
von Wien Energie wird 
schon seit 2009 Sonnen-
strom produziert.

A
P

A
-A

u
ft

ra
g

sg
ra

fi
k

BÜRGERiNNEN-SOLARKRAFTWERK WIEN

 www.buergersolarkraftwerk.at, tel. 0810 610 803

Das sagt 
der experte

INTERvIEW

Wie funktioniert Photovoltaik?
Sonnenstrahlen werden über einen 
Halbleitereffekt in frei bewegliche 
Elektronen umgewandelt. Diese 
bewirken einen elektrischen 
Stromfluss. 

Wie sieht die historische 
Entwicklung aus?
Der photoelektrische Effekt wurde 
bereits 1839 vom französischen 
Physiker Alexandre Becquerel 
entdeckt. Als erste Anwendung kam 
die Photovoltaik 1954 in den USA für 
die Weltraumtechnik zum Einsatz. 
Ab 1987 fanden Solarzellen primär 
auf Schutzhütten in den Alpen ihre 
Verwendung. Erst seit zehn Jahren 
werden in Österreich Photovoltaik-
Anlagen verstärkt im Netzverbund 
errichtet. Das Potenzial, das Wiens 
Dächer und Fassaden für die Erzeu-
gung von Sonnenstrom bietet, ist 
enorm. 

Was hat die Umwelt davon?
Bei Photovoltaik-Anlagen ist ein 
lärm-, geruchs- und schadstofffreier 
Betrieb möglich. Der Halbleiter- 
Rohstoff Silizium kommt in der 
Erdkruste vor, es wird zu keinem 
Rohstoffmangel kommen.

Wie funktioniert Solarthermie?
Bei Solarthermie erwärmt die Sonne 
den Kupferkollektor auf dem Dach 
und die darin enthaltene Solarflüs-
sigkeit, eine Mischung aus Wasser 
und Frostschutzmittel. Die so 
gewonnene Wärme wird für 
Warmwasser oder für die 
Raumheizung verwendet.

Hubert Fechtner, 
TU Wien 
Studiengangsleiter 
Erneuerbare Urbane 
Energiesysteme
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Die Karte des Jahres

Im Jänner 2012 konnten 8.000 Neukunden für die Jahreskarte der 
Wiener Linien gewonnen werden. Mittelfristig gehen Experten von 
mehr als 400.000 Jahreskarten-Besitzern in Wien aus. 

Immer mehr Wienerinnen besitzen 
eine Jahreskarte der Wiener Linien. 
im Jänner 2012 zählten die Wiener 

Linien mehr als 8.000 neuausstellun-
gen. Das sind viermal mehr als im Ver-
gleichszeitraum des Jahres 2011. Grund 
für den starken zuwachs der stamm-
kundinnen ist unter anderem der 
U2-ausbau in der Donaustadt. Durch 
diesen stieg der anteil des öffentlichen 
Verkehrs an den fahrten der Bezirksbe-
wohnerinnen von 28 auf 34 Prozent. 
auch die höheren spritpreise machen 
sich bemerkbar. hauptgrund aber: „Die 
zahl der Jahreskarten steigt mit der 
Qualität unseres angebots“, so Wiener 
Linien-Geschäftsführerin alexandra 
reinagl. Die permanenten Verbesserun-
gen des angebots, wie der U-Bahn-aus-
bau oder die erneuerung des fuhrparks, 
machen den Umstieg auf den öffentli-
chen Verkehr immer attraktiver. außer-

dem erhalten die stammkundinnen der 
Wiener Linien Jahreskarten-Vorteils-
schecks mit vielen Vergünstigungen. 

Erfolgsgeschichte seit 30 Jahren 
Die Jahreskarte der Wiener Linien gibt 
es seit 1982. aktuell haben rund 380.000 
Menschen eine Jahreskarte. noch 2005 
waren es nur 305.000 Jahreskarten. Mit 
der tarifanpassung ab 1. Mai 2012 kostet 
die Jahreskarte 365 euro, das ist ein 
euro täglich. seniorinnen zahlen weiter-
hin 224 euro. Damit zählt Wien bei den 
Jahreskarten-Preisen zu den billigsten 
städten europas. hochgerechnet auf 
1,4 Millionen erwachsene einwohnerin-
nen der stadt hat in Wien mehr als 
ein Viertel der Bewohnerinnen eine 
Jahreskarte für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Das ist ein internationaler 
spitzenwert. es gibt auch in kaum einer 
anderen europäischen Großstadt so 

Experten erwarten, dass 
die günstigere Jahreskarte 

noch mehr Stammgäste 
anlocken wird.

viele stammkundinnen der öffentlichen 
Verkehrsbetriebe. Während in Wien 
38 Prozent der fahrgäste mit einer 
Jahreskarte unterwegs sind, sind es 
in München nur sieben und in Graz 
elf Prozent.

 www.wienerlinien.at

Frühling am Weissensee

 www.weissenseerhof.com

Wohltat für Körper & Geist. 
Durch ein spezielles ernäh-
rungsprogramm können Gäste 
des Bio-Vitalhotels Weissen-
seerhof ihrem körper wieder 
energie zurückgeben. aktivi-
täten in der romantischen 
Bergwelt wie Joggen oder 
Wandern runden das naturer-
lebnis ab. zwei tage halbpen-
sion gibt es ab 243 euro pro 
Person. Bei Buchungen mit 
hinweis auf „24h für Wien“ 
erhalten sie eine flasche 
Champagner auf ihr zimmer.

Sammeln und genießen. 
Jahreskarten-Besitzerinnen 
erhalten gegen Vorlage der 
Jahreskarte den „Wiener 
Linien-sammelpass“. nach 
vier thermeneintritten mit je 
drei stunden ist der fünfte 
thermeneintritt gratis. außer-
dem nehmen alle sammlerin-
nen an einem Gewinnspiel 
teil. Verlost wird ein aufent-
halt in der st. Martins therme 
& Lodge für zwei Personen. 
Dazu gibt es die „Vamed Vita-
lity World Clubcard“ gratis. 

 www.thermewien.at

Therme Wien mit Sammelpass

24h_225_14_15_vorteile.indd   14 28.03.12   13:48
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Hotel Restaurant Winterbach, Familie Reisinger
3282 St. Anton/Bez. Scheibbs/NÖ Tel: 0664-531 09 68

office@hotel-winterbach.at, www.hotel-winterbach.at

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

© Marcus Photography
Abholung von Wien Hütteldorf 
mit Hoteltaxi, 1 Fahrt 30,- €

Ruhe und Erholungsangebot

5 Nächte Halbpension
inkl. 2 Tage gratis Bahnfahrt 
(Bergstrecke) mit der
Mariazeller Bahn,
1 Stück original Winterbach1 Stück original Winterbach-
torte und Kaffee serviert von 
einer Serviereisenbahn im
Speisesaal. Preis   197,- €

7 Nächte Angebot mit 1 Tag 
gratis Bahnfahrt (Bergstrecke) 
1 Stück Winterbachtorte und 
Kaffee
- Halbpension    257,- €
- Vollpension    289,- €

Preise pro Person,
EZZ pro Nacht 3,- €EZZ pro Nacht 3,- €

Das heimische Hotel in absoluter Ruhelage auf 740 m.
Wanderungen und Ausflüge mit der Mariazeller Bahn
direkt vom Hotel weg.
Gästezimmer mit Du/WC, Sat-TV, Balkon oder Ferienwohnungen.
Ab Mitte Juni solarbeheiztes Freibad.

Hotel Winterbach
Erholung an der Mariazellerbahn

_Winterbach_1_4h.indd   1 27.02.12   14:17

Wien 22., Adelheid-Popp-Gasse 5/ Oase 22 
30 betreute Wohnungen von 39 - 66 m2 in Zusammenarbeit mit der 
Caritas. Jede Wohneinheit verfügt über mindestens einen privaten 
Freibereich (Loggia, Balkon oder Dachterrasse). Die Wohnungen 
sind barrierefrei ausgestattet und verfügen über zugeordnete Einlagerungs-
räume. Betreuungsleistungen wie Beratung durch eine Kontaktperson, 
Anbindung an das Notruftelefon der Caritas und damit rasche, fachge-
rechte Hilfe in Notfällen, sowie die Vermittlung von externen Dienstleistun-
gen stehen zur Verfügung. 
Monatliche Miete inklusive Betriebskosten, Betreuungsentgelt und MwSt.
 8,77 pro m2. Finanzierungsbeitrag ca.  450,00/m2. 
Allgemeine Projektbeschreibung: Die Wohnhausanlage wird in sechs 
unterschiedliche Baukörper gegliedert, die miteinander verbunden 
sind. In den Erdgeschossbereichen der Häuser 1 und 2 befindet sich 
das Tageszentrum für ältere Menschen und das GESIBA Hausbetreu-
ungszentrum. Gemeinschaftseinrichtungen: Waschküchen, Kinder-
spiel-, Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume, Gemeinschaftsräume und 
Wintergärten. Keine Vormerkung erforderlich. 
Informationen direkt bei Frau Susanna Steinbrenner, Tel. Nr. 01/534 77- 622. 
Bezugsfertig: Voraussichtlich Frühjahr 2013

Vorbehaltlich Satz- u. Druckfehler. Änderungen vorbehalten.

Gemeinnützige Siedlungs- u. Bauaktiengesellschaft, A-1013 Wien, Eßlingg. 8-10. 
Telefon: 53477-0, Fax: 53477/600, e-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at   
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19. BIS 22. APRIL 2012

55 NATURERLEBNIS-ANGEBOTE IN 

6 BURGENLÄNDISCHEN NATURPARKEN UND DEM 

NATIONALPARK NEUSIEDLER SEE - SEEWINKEL

www.naturerlebnistage.at

SO HABEN SIE DAS BURGENLAND NOCH NICHT ERLEBT!
Verschiedenste Naturerlebnis-Angebote im ganzen Burgenland mit einem einzigen Ticket besuchen. 
Alle Infos und Programmpunkte auf www.naturerlebnistage.at

Alle Details, Packages

 sowie Vorreservierung der

Naturerlebnis-Angebote auf

www.naturerleb
nistag

e.at

Erwachsenen-Tick
ets a

b EUR 7,-

Natur.Erlebnis.Tage-Hotline:

02682-633 84-47

www.facebook.com/
Pannonische.Natur.Erlebnis.Tage 

W
er

bu
ng

W
er

bu
ng

W
er

bu
ng

24h_225_14_15_vorteile.indd   15 28.03.12   14:23



16 Unterwegs | 24 stunden für wien

Fo
to

s:
 W

ie
n

er
 L

in
ie

n
 (5

), 
K

ro
n

en
 Z

ei
tu

n
g

/M
ar

ti
n

 A
. J

ö
ch

l (
1)

, A
n

d
re

w
 R

in
k

h
y

 (1
) 

tramway- 
Idylle

Anno DAzumAl

Erich Vorrath 
erinnert sich an die 
gute alte Zeit

Dort, wo heute Autos auf der Süd-
osttangente durch die Praterauen 
brausen (oder im Stau stecken), gab 
es einst ein wunderschönes Stück 
Straßenbahn-Romantik. Die Linie 
80, die den Donaukanal von der Ro-
tundenbrücke an stromabwärts be-
gleitete, bog kurz vor der Ostbahn-
brücke in das Grün des Praters ein, 
in den Hagelgraben. Zwischen teil-
weise uralten Bäumen führten die 
Gleise auf einer eigenen Trasse, die 
schon wegen der ungewöhnlichen 
Oberleitungsmasten einer Lokal-
bahn ähnelte, unter der Bahnbrücke 
durch bis zur Endstation Lusthaus, 
die ebenfalls im Grünen lag. Eine 
wahre Tramway-Idylle. 
Rege Betriebsamkeit herrschte hier 
aber an den Tagen, an denen in der 
Freudenau Pferderennen auf dem 
Programm standen. Kurz vor der 
Endstelle des 80ers zweigten zwei 
Gleise von der 80er-Trasse ab – 
zum Rennplatz. Dorthin konnten 
die Besucher in den Nachkriegsjah-
ren mit der Linie 81, später mit dem 
181er fahren. Die Züge warteten 
dann auf einer achtgleisigen (!) Sta-
pelanlage bis zum Ende der Veran-
staltungen und brachten die Fahr-
gäste in Richtung Stadtzentrum.

Fallweise kämpfte sich der 80er auch 
bei Hochwasser durch den Prater.

U-Bahn-Netz als 
Kunstwerk

Die u-Bahn-Station Karlsplatz wird immer mehr zum Gesamtkunst-
werk. Peter Kogler gestaltete das Zwischengeschoß von U1 und U2 
neu. Die Wiener Linien wollen Kunst im Alltag zugänglich machen.

Der renommierte österreichische  
Künstler Peter Kogler installierte 
in dem einst unscheinbaren stati-

onsbereich ein tapetenartiges netzwerk 
aus computergenerierten röhrenfor-
men. es sorgt damit für Assoziationen 
mit dem weit verzweigten wiener 
u-Bahn-netz. das Kunstwerk besteht 
aus 180 Glaspaneelen, die das compu-
tergenerierte röhrenmotiv darstellen. 
„seit 20 Jahren begleitet Kunst in der 
u-Bahn unsere fahrgäste. Kunst bedeu-
tet eine weithin sichtbare Aufwertung 
unserer stationen. wien ist eine stadt 
der Kunst, deshalb ist uns wichtig, 
Kunst auch in der u-Bahn zugänglich 
zu machen“, so Günter steinbauer, 
Geschäftsführer der wiener Linien. 

Kunstwerke schaffen in 
den Stationen eine 
besonders angenehme 
Atmosphäre.

In den Öffis sind 
Rücksichtnahme und 
ein verständnisvolles 
Miteinander gefragt. 

Gegenseitige Rücksichtnahme 
statt Eigensinn

Etwas beitragen. das problemlose funkti-
onieren des öffentlichen Verkehrs liegt 
nicht immer nur im Bereich der wiener 
Linien. Auch jeder fahrgast kann seinen 
teil dazu tun. etwa durch zügiges ein- 
und Aussteigen, das freihalten der tür-
bereiche und das weitergehen ins fahr-
zeuginnere. der respektvolle umgang der 
fahrgäste miteinander ist ebenfalls wich-
tig. das betrifft nicht nur die rücksicht-
nahme auf andere fahrgäste im umgang 
mit essen, Musikhören oder dem rauch-
verbot. Auch das Bereitstellen von sitz-
plätzen für seniorinnen gehört dazu.

 www.wienerlinien.at
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Ab Mai: Jahreskarte 
um 1 Euro pro Tag

Künftig ist es noch sinnvoller, vom Auto auf die umweltfreundlichen 
öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Das macht die Tarifänderung 
2012 der Wiener Linien mit neuen Preisen möglich. 

Vielfahrerinnen sind ab 1. Mai 2012 
noch günstiger mit der u-Bahn, 
dem Bus und der straßenbahn in 

wien unterwegs. Angebot und service 
der wiener Linien stehen dabei auch 
künftig in entsprechender Qualität zur 
Verfügung. Mehr noch: „der Öffi-Ausbau 
zahlt sich aus,“ sagt Vizbürgermeisterin 
renate Brauner, „wir werden daher 
auch 2012 sinnvoll investieren.“

Jahreskarte um 1 Euro pro Tag 
wer jetzt schon eine Jahreskarte hat 
oder in den nächsten Monaten eine kaufen 
will, zahlt bei monatlicher Abbuchung 
bis inklusive April 2012 den jetzt gültigen 
tarif. Ab Mai 2012 wird nur noch der 
günstigere tarif vom Konto abgebucht. 

die Jahreskarte kostet dann bei einmal-
zahlung 365 euro. seit dem 1. Jänner 
2012 gelten für seniorinnen-fahrkarten, 
also Zwei-fahrten-tickets und seniorin-
nen-Jahreskarten, für Männer und 
frauen die gleichen Preise. die tarifan-
passung macht auch die semesterti-
ckets für studierende attraktiver. 
statt bisher vier Monate gelten die 
semestertickets ab dem wintersemes-
ter 2012 fünf Monate lang, von 1. sep-
tember bis 31. Jänner und von 1. feb-
ruar bis zum 30. Juni. für schülerinnen 
gilt die nachmittagsbildungskarte in 
Zukunft unter der woche ab 12 uhr und 
am samstag ganztägig. fahrten für 
Lehrausgänge und schulveranstaltun-
gen sind nun inkludiert.

Auch Radfahrerinnen und 
Radfahrer sparen Geld: Sie 
nehmen ihr Rad künftig 
kostenlos in der U-Bahn mit.

Hell und freundlich 
präsentieren sich die 
UStrab-Stationen mit 
U-Bahn-Feeling.

Die „UStrab“ fühlt sich nun 
wie U-Bahn an

 www.wienerlinien.at

Mehr Komfort für Fahrgäste. 
die stationen der wiener 
unterpflasterstraßenbahn 
wurden in den letzten beiden 
Jahren komplett modernisiert 
und umgestaltet. Alle ustrab-
Bahnsteige sind jetzt barrie-
refrei per Lift erreichbar.  
die stationen wirken dank 
modernem design hell und 
freundlich. elf Millionen euro 
hat die stadt wien in das 
 Projekt investiert.

Die Daten zUr  
tarifreform 2012

seniorenkarte neu seit 1. 1. 2012
Jahreskarte neu ab 1. 5. 2012
semesterkarte neu ab 1. 9. 2012
details auf www. wienerlinien.at 
oder per telefon (01) 7909-100

 www.wienerlinien.at

alte Straßenbahnen helfen 
jetzt Strom sparen

 www.wienerlinien.at

Alte Bims umweltfreundlich. die 
wiener Linien haben mit der firma 
Bombardier 120 alte straßenbah-
nen mit neuer elektronik ausge-
rüstet. durch den einbau von 
„Chopper-steuerungen“  
ist wie bei den uLfs eine  
rückspeisung von 25 bis  
30 Prozent der beim Bremsen 
erzeugten  elektrischen energie  
in das  Oberleitungsnetz  
möglich. diese energie  
können dann die anderen  
Bims verwenden.

Rückgespeiste 
Energie hilft Strom 
sparen und schont 

die Umwelt.

24h_225_16_17_unterwegs.indd   17 28.03.12   13:50



18 unterwegs | 24 stunden für wien

Sie gilt als die prachtvollste U-Bahn der Welt – und eine der ältesten. 
Mehr als neun Millionen Fahrgäste benützen sie täglich. Wer mit ihr 
fährt, ist in der russischen Metropole Moskau garantiert schneller 
unterwegs als mit Auto, Bus oder Straßenbahn. Und trotzdem 
können die Russen von Wien einiges lernen ...

Die wohl 
schönste 
U-Bahn 
der Welt Wer seinem Herzblatt in Moskau 

Liebesgrüße flüstern mag, 
kann dies völlig unbeirrt tun. 

selbst wenn Verliebte, wie zu den stoß-
zeiten üblich, durch eine auf dem Bahn-
steig hektisch wogende Menschenmauer 
getrennt sein mögen: es geht – aber nur 
in einer station, der Majakovskaja. dort 
hat Architekt Alexej duskin in den 
1930er-Jahren die säulenbögen so raffi-
niert konzipiert, dass es reicht, innige 
schwüre gewissermaßen zu flüstern,  
um sie am anderen ende immer noch 
empfangen zu können.
die Majakovskaja gehört mit sicherheit 
zu den schönsten stationen der Moskauer 
Metro. Benannt ist sie nach dem dichter 
wladimir Majakowski. 30 mit fluoreszie-
renden Materialien versehene und indi-
rekt beleuchtete Mosaike erzeugen eine 
beeindruckende raumwirkung. und 
doch gibt es zumindest eine station, die 
noch prächtiger ausgefallen ist: die 
Komsomolskaja. 72 achteckige, mit 
Marmor verkleidete Pfeiler tragen rund-
bögen. die decken sind mit mehreren 
Kronleuchtern bestückt. dazu kommen 
acht riesige Mosaike, die – aus jeweils 
300.000 teilen bestehend – szenen der 
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russischen Geschichte wiedergeben: 
„die großzügigen Anlagen und ihre Leis-
tungsfähigkeit sind beeindruckend“, 
sagt roland Krpata, bei den wiener 
Linien für Planung, Bau und Projektma-
nagement zuständig. er war erst jüngst 
in Moskau, seine erkenntnisse? „der 
erhaltungsaufwand ist sicher groß. Mit 
der historischen substanz wird sorgfäl-
tig umgegangen. Aber alles nachträglich 
eingebaute ist eher Pfusch denn solides 
Handwerk.“
der Beschluss für den Bau einer u-Bahn 
fasste das Zentralkomitee der Kommu-
nistischen Partei am 15. Juni 1931. es 
heißt, dass die Metro das Lieblingspro-
jekt von diktator Josef stalin gewesen 
sei. das erklärte Ziel jedenfalls war es, 
die beste und schönste Metro der welt 
zu besitzen. der damalige Verkehrsmi-
nister, Lasar Kaganowitsch, übernahm 
die Bauleitung dieses Prestigeprojekts. 
sein Anspruch war ein gewaltiger: 
„Mehr noch als alle theater und Paläste 
wird die Metro unseren Geist anregen 
und erhellen“, soll er verkündet haben.
Am 15. Mai 1935 wurde die erste Linie 
zwischen den stationen sokolniki und 
Park Kultury eröffnet. der erste Bauab-

schnitt war 11,2 Kilometer lang und 
umfasste 13 stationen. Heute ist das 
streckennetz 305,5 Kilometer lang (und 
wird weiter ausgebaut). die insgesamt 
185 stationen werden täglich von mehr 
als neun Millionen Menschen frequen-
tiert; zum Vergleich: in wien sind es 
1,5 Millionen. Auch roland Krpata sagt: 
„die Leistungsfähigkeit ist enorm.“
und dann rankt sich auch noch ein 
Gerücht um die Moskauer u-Bahn: es 
soll eine Metro 2 geben, „ein geheimes, 
bis zu 150 Kilometer langes Zusatzsys-
tem, das den Kreml mit strategisch 
wichtigen Punkten verbinden soll“,  
heißt es im internet-Lexikon wikipedia. 
Bestätigt wurde dies allerdings nie.
fest steht hingegen, dass die Metro 
nicht nur preiswert und pünktlich, son-
dern auch das mit Abstand schnellste 
Verkehrsmittel ist. dementsprechend 
wird sie genutzt: Zu Hauptverkehrszei-
ten sind die Züge meist gnadenlos über-
füllt, obwohl sie dann im ein- bis Zwei-
Minuten-takt verkehren. doch die 
Moskauer haben gelernt, damit zu 
leben: „sie verhalten sich sehr diszipli-
niert“, sagt roland Krpata. die wartezeit 
auf die nächste Bahn wird in der Metro 

Moskaus u-Bahn
Tickets 
Die Stationen sind mit Schranken 
gesichert, die sich nach Anlegen 
einer gültigen Karte öffnen.
 
Günstig 
Die Ticketpreise sind traditionell 
niedrig. Die einfache Fahrt kostet 
28 Rubel, das sind etwa 73 Cent.
 
Zukunft 
Bis zur Fußball-Weltmeisterschaft 
2018 will Moskau das Metro-Netz um 
mehr als 80 Kilometer erweitern.

Genau GeschauT

Bild links oben: 
Manche Stationen 
erinnern mit ihren 
kunstvollen Details 
eher an Paläste als 
eine U-Bahn.

Bild links unten: Neun 
Millionen Menschen 
frequentieren täglich 
die Moskauer U-Bahn. 
Das Streckennetz ist 
305 Kilometer lang.

Die Majakovskaja (großes Bild) gilt als eine 
der schönsten Metro-Stationen Moskaus. 
Benannt wurde sie nach dem Dichter 
Wladimir Majakowski. 2007 wurde die 
Renovierung der berühmten Haltestelle 
abgeschlossen.
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übrigens bereits seit Jahrzehnten auf 
tafeln angezeigt. und trotzdem kann die 
wiener u-Bahn Moskau als Vorbild die-
nen, denn für rollstuhlfahrer ist die 
Moskauer Metro kaum benützbar. 
roland Krpata: „was Barrierefreiheit 
anbelangt, hat Moskau von wien zu ler-
nen.“ und das ist mit sicherheit keine 
flüsterpropaganda.
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Die Berge rufen – im Wien Energie-Haus

150 Jahre Alpenverein. wandern, Berg-
steigen, Klettern, schneeschuhwandern 
und tourenskilauf machen Österreichs 
Berge zum erlebnisparadies. wie sich 
die Ausrüstungsgegenstände im Laufe 
der Zeit verändert haben, zeigt eine 
anlässlich des 150. Geburtstags des 
Österreichischen Alpenvereins initiierte 
Ausstellung im wien energie-Haus. 
Beim „Alpenverein-Aktionstag“ am 
24. Mai bietet das wien energie-Haus 
ein buntes Programm rund um wandern 
und Klettern. der Österreichische Berg-
rettungsdienst gibt tipps für die sicher-
heit am Berg. dazu gibt‘s eine reihe von 
sportvorführungen, Alpine schmankerl 
zum Verkosten und die eine oder andere 
Möglichkeit zu Mitmachen. Geheimtipp 
ist der Vortrag des Körpersprach-exper-
ten stefan Verra, der über die „GeHeim-
nisse“ der nonverbalen Kommunikation 
beim Gehen spricht (start um 17 uhr).

Spaß mit Sudoku 

Rätseln Sie mit!  
Alle Zahlen von 1 bis 9 
müssen in  jeder Spalte 
und jeder Zeile einmal 

vorkommen. Viel Spaß!

Kraftvolle Kunst eines 
„Jungen Wilden“

Unter dem Titel „Heat, Beg and 
Steal“ präsentiert der Künstler 
Hubert Scheibl im Foyer von 
Wien Energie Fernwärme seine 
großformatigen Werke.

Nach der umbauphase läuft die 
Ausstellungsreihe „Heiß und Kalt“ 
im neu gestalteten foyer der 

unternehmenszentrale von wien energie 
fernwärme wieder an. den Auftakt macht 
der oberösterreichische Maler Hubert 
scheibl. seine großformatigen werke, 
unter dem titel „Heat, Beg and steal“ 
präsentiert, sind kraftvolle, farbige Bil-
der mit abstrakten Motiven. Als Absol-
vent der Akademie der bildenden Künste 
in wien, schüler von Max weiler und 
Arnulf rainer war scheibl ein bedeutendes  
Mitglied der Gruppe der „neuen wilden“ 

in den 1980er-Jahren. 1992 erhielt der 
Maler den Preis der stadt wien für Bil-
dende Kunst. die Ausstellung ist täglich 
bis 11. Mai 2012 zu sehen. 

Bouldern – gekonntes 
Klettern in geringer Höhe.

Alpenverein 
Aktionstag 
am 24. Mai

programm

12 bis 17.30 Uhr: 
So schmecken die Berge 
Alpine Schmankerl verkosten 
Wegbegleiter „Wien geht“ 
Spannende Tracks in und um Wien 
olympiazentrum Südstadt 
Tipps von Professor Hans Holdhaus
 
12 bis 13 und 14 bis 15 Uhr 
Seiltanz auf der Slackline 
Profis demonstrieren ihre Kunststücke

13 bis 14 und 15 bis 16 Uhr 
Boulder-Demonstration 
Top-Kletterin Andrea Maruna zeigt 
das Klettern in der Boulder-Wand

Grips 
GefraGt!

 Hubert scheibl, „Heat, Beg and steal“

wien energie fernwärme, 9, spittelauer 
Lände 45, täglich 9–19 uhr, eintritt frei

 u4, u6 station spittelau

 www.wienenergie.at

wien energie-Haus, 6, Mariahilfer straße 63 
Mo–do 9–18 uhr, fr 9–15 uhr

 u3, 13A, 14A station neubaugasse
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Vom 30.  März bis  
4. November zieren 

Gemälde berühmter Burg-
schauspielerInnen von 

einst die Hermesvilla.

Rapid trifft Bullen

Wenn Rapid auf Red Bull Salzburg 
trifft, ist für stimmung gesorgt: vor 
allem beim Heimspiel im Hanappi- 
stadion. fans, die ihre Mannschaft im 
spannenden Kampf gegen die Bullen aus 
salzburg hautnah anfeuern möchten, 
haben gute Chancen, live dabei zu sein. 
„24h für wien“ verlost 3 x 2 Karten für 
das spiel sK rapid wien gegen fC red 
Bull salzburg am 5. Mai 2012 um 
18.30 uhr, zur Verfügung gestellt von 
wien energie.

Mehr Bewegung – mehr Freude

Mit gespitzten 
Ohren durchs MQ

Die Infos, Bilder, Musik- und Geräusch-
kulissen des handlichen iGuides im 
Hosentaschenformat versprechen eine 
abwechslungsreiche entdeckungstour 
durch das MuseumsQuartier. „24h für 
wien“ verlost fünf Audioführungen durch 
das gesamte Areal.

Das Starwesen um die schauspielerinnen 
des „theaters nächst der Burg“ setzte 
bereits 1776 ein. Auch heute ist es nicht 
anders: Viele theaterbesucherinnen zieht 
es wegen der Publikumslieblinge ins 
Burgtheater. Bei der Ausstellung „Burg 
stars – 200 Jahre theaterkult“ verwan-
delt sich die Hermesvilla zur „Hall of 
fame“ der schauspielkunst. ergänzt 
werden die Porträts aus der ehrengale-
rie des Burgtheaters mit Objekten aus 
der sammlung des wien Museums, dar-
unter Gemälde, totenmasken und erin-
nerungsstücke. im Begleitprogramm 
erinnern Burgstars von heute mit 
Lesungen an berühmte Kolleginnen von 
einst. wir verlosen 2 x 2 Karten für die 
Lesung mit dorothee Hartinger am 
13. Mai in der Hermesvilla.

  www.mqw.at

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien 
Kennwort: iGuide. 
einsendeschluss: 27. 4. 2012

  www.wienmuseum.at

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien 
Kennwort: wien Museum 
einsendeschluss: 27. 4. 2012

Startschuss für den 25. Österreichischen 
Frauenlauf am 3. Juni. Organisatorin 
Ilse Dippmann im Gespräch.

Jedes Jahr starten mehr als 25.000 
Frauen, worin liegt der Reiz?
Der Österreichische Frauenlauf ist eine 
Zwei-Tages-Veranstaltung mit einer 
einzigartigen Stimmung.
Worin sehen Sie das Erfolgsrezept der 
Kooperation mit Wien Energie?
Wien Energie und der Frauenlauf ste-
hen beide für ein Mehr an Lebensquali-
tät. Wien Energie ist dies in Hinsicht 
auf das reibungslose Funktionieren der 
Stadt, und der Österreichische Frauen-
lauf steht für mehr Bewegung, mehr 
Gesundheit, mehr Freude. Wir arbeiten 
seit zehn Jahren zusammen und sind 
ein „eingespieltes“ Team.

gewinn
spiel

gewinn
spiel

gewinn
spiel

  www.skrapid.at

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien. Kennwort: 
 rapid. einsendeschluss: 25. 4. 2012. 
für ticket-Zusendung Adresse angeben!

  www.oesterreichischer-frauenlauf.at

drei stArttiCKets Gewinnen!

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien. 
Kennwort: frauenlauf. 
einsendeschluss: 25. 4. 2012.

„Hall of Fame“  
der Burg-Stars
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„American Pie“ zurück im Kino

Mehr als zehn Jahre nach ihrem „ersten 
Mal“ im sommer 1999 sind die freunde 
um Jim (Jason Biggs), stifler (Jean wil-
liam scott) und Co. aus „American Pie“ 
wieder zurück auf der Kinoleinwand. 
ihre unschuld haben sie längst verloren, 
den Abschlussball geschafft, und auch 
die letzte Party „American Pie – Jetzt 
wird geheiratet“ ist schon einige Jahre 
her. erwachsen, aber keinen Millimeter 
reifer, treffen sie sich die freunde und 
(ex-)freundinnen in ihrem Heimatort 
east Great falls jetzt zu einem turbulen-
ten Klassentreffen wieder. Von stiflers 
Mum bis hin zu Jims dad sind bei teil 
vier alle wieder mit von der Partie. was 
passieren wird, wenn sich nun endlich 
alle wiedertreffen? so viel kann man 
jetzt schon verraten: die feierfreudigste 
Clique der Highschool beweist aufs 
neue, dass sie die Meister dieses fachs 

sind. Mit heißen erinnerungen, scharfen 
Pointen und schrägen situationen sorgt 
die starbesetzung im vierten teil der 
erfolgreichen teenie-Komödie für legen-
däre Partystimmung. An diesem turbu-
lenten wochenende wird klar, dass ihre 
freundschaft auch über Jahre und 
räumliche trennung hinweg Bestand hat 
und dass erwachsenwerden gar nicht so 
leicht ist wie gedacht. das drehbuch für 
die neuauflage stammt von Jon Hurwitz 
und Hayden schlossberg. „24h für wien“ 
verlost über facebook gratis Kinokarten 
für „American Pie: das Klassentreffen“. 
Kinostart: 27. April 2012. 

 11, simmeringer Hauptstraße 339

Mo–fr 8–16.30 uhr, Bestattung wien auch 
sa, so, fei 7.30 uhr–15.30 uhr

 straßenbahn 6, 71

gewinn
spiel

Alle Services für 
Trauernde

Das neue, moderne Kundendienstzentrum von Bestattung und 
Friedhöfe Wien hat seine Pforten geöffnet und bietet seinen 
BesucherInnen sämtliche Services unter einem Dach.

Von der Auswahl des richtigen sargs 
über den passenden Grabstein bis 
zum individuellen Grabschmuck: 

das Begräbnis eines geliebten Menschen 
zu organisieren erfordert nicht nur viel 
Kraft, sondern auch viele überlegungen. 
im neu eröffneten Kundendienstzentrum 
gegenüber dem wiener Zentralfriedhof 
werden trauernde Angehörige bei der 
Planung und Organisation des Begräb-
nisses umfassend und kompetent unter-
stützt. An infoinseln geben die Mitarbei-
terinnen der friedhöfe wien Auskunft 
oder verlängern Grabnutzungsverträge. 
in den Beratungsräumen finden Ange-

hörige eine entspannte Atmosphäre vor, 
um mit den Mitarbeiterinnen der Bestat-
tung wien die wichtigsten schritte in aller 
ruhe und ausführlich zu besprechen.

Bestattungsmuseum noch in Wieden
die bisherige Zentrale der friedhöfe in 
der werdetorgasse 6 ist geschlossen. 
Auch die servicestelle der Bestattung 
wien in der wiedner Zentrale wurde auf-
gelöst. das Bestattungsmuseum ist 
nach wie vor im vierten Bezirk in der 
Goldeggasse 19 zu finden, es übersiedelt 
ende 2013/Anfang 2014 auf den wiener 
Zentralfriedhof.

Generaldirektorin Gabriele 
Payr und Simmerings 

Bezirksvorsteherin Renate 
Angerer bei der Eröffnung.

Lustiges Kinovergnügen 
mit Jim, Stifler & Co. 
Gratis-Kinokarten jetzt 
über Facebook sichern!

 www.facebook.com/wienenergie

Jetzt fan werden und für dich und deine 
 Clique gratis Kinotickets für „American Pie: 
das Klassentreffen“ gewinnen.
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KontaKt

WieN eNerGie
Kundendienst Strom und
Gas, Strom- und Gasverrechnung:
t  0800 500 800
F  0800 500 801
E  info@wienenergie.at 
Energieberatung
im Wien Energie-Haus  
t (01) 582 00
Wien Energie Gasnetz
Gebrechenbehebungsdienst  
(0 bis 24 Uhr)  
t  128
Wien Energie Stromnetz
Störungsdienst (0 bis 24 Uhr)
t  0800 500 600
Wien Energie Fernwärme
Störungen & Gebrechen: 
t (01) 313 26-51
Kundendienst:  
t (01) 313 26-66
Servicecard-Center:  
t  0810 900 400

WieNer LiNieN
t (01) 79 09-100

WieNer LOKALBAHNeN
t (01) 904 44-0

BesTATTUNG WieN
t (01) 501 95-0
E info@bestattungwien.at

FrieDHÖFe WieN
t (01) 534 69-0
E post@friedhoefewien.at

TierFrieDHOF WieN
t (01) 760 70-28190

Störungsdienst mit 
modernster Flotte

Mit Brandschutzmasken und Kurzzeit-Pressluftgeräten ausgestattet, 
ermöglicht der neue Störungswagen „Helmut“ rasches Handeln. 

Kommt es durch unfälle auf Bau-
stellen oder Blitzschlag zu strom-
ausfällen, ist schnelles Agieren 

gefragt. Mit dem neuen störungswagen 
„Helmut“, benannt nach dem Vorstands-
direktor der wiener stadtwerke, Helmut 
Miksits, können wertvolle Minuten 
gewonnen und die störungen rascher 
behoben werden. im Brandfall musste 
das team des störungsdienstes bisher 
warten, bis die feuerwehr den rauch 
komplett beseitigt hat. dies ist nun nicht 
mehr der fall, da Brandschutzmasken 
und Kurzzeit-Pressluftgeräte zur 
mo dernen Aus stattung des neuen stö-
rungswagen zählen. der störungsdienst 
ist rund um die uhr kostenfrei erreichbar. 

 24-stunden-störungsdienst strom

Gratis-Hotline: 0800 500 600

Im Wien Energie-Kochbuch geben Pub-
likumslieblinge wie Claudia stöckl und 
uwe Kröger ihre Lieblingsmenüs und 
Küchengeheimnisse preis. dazu werden 
energiespar-tipps für den Küchenalltag 
serviert. wien energie verlost drei Koch-
bücher inklusive drei energie-Gutschei-
nen für erdgas und strom im wert von je 
50 euro. Zu kaufen gibt‘s das Kochbuch 
um 19,90 euro im wien energie-Haus 
und am Kultur-Point in der spittelau.

  www.wienenergie.at

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien 
Kennwort: energie schenken 
einsendeschluss: 27. 4. 2012

prompter  
service und  
rasche info

gewinn
spiel

Patenonkel Helmut Miksits und die 
Stromnetz-Geschäftsführer Peter 
Weinelt und Reinhard Brehmer bei 
der Taufe des Störungswagens.

Lieblingsrezepte  
der Promis

Fragen zum Versand von 24 Stunden für Wien?

Infohotline (01) 740 32-184
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Symbolbild, Änderungen vorbehalten. 
Visualisierung: www.schreinerkastler.at 

Infos: „Wien-Süd“
1230 Wien, Untere Aquäduktgasse 7
Frau Johanna Kriz
E-Mail: j.kriz@wiensued.at 01 866 95-428

www.wiensued.at

Reihenhäuser: mit einer Größe zwischen 
ca. 109 m² und 128 m² 

• Bezugsfertige Ausstattung
• Schwimmbad samt Liegebereich
• Einladende Gärten
• Tiefgarage
• Kinderspielbereich
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