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 liebe leserin,  
lieber leser!

Ein Mal im Jahr, in der „Langen 
Nacht“, bieten wir einen Blick 
hinter den Vorhang und zeigen, 

wie die Infrastruktur Wiens funktio-
niert. Rund 30.000 Besucherinnen und 
Besucher haben diese Gelegenheit ge-
nutzt und manche Stationen der Langen 
Nacht regelrecht gestürmt. Der Erfolg 
unserer Leistungsschau freut uns und 
spornt uns an, im kommenden Jahr 
noch mehr Attraktionen zu präsentieren. 
Eine der wichtigsten Aufgaben der 
Stadtwerke ist es, die Lebensadern der 
Stadt zu erhalten und auszubauen. Das 
U-Bahn-Netz ist zweifellos so eine 
Lebensader. Am Beispiel der Linie U1 
erfahren Sie ab Seite 6, welche Maß-
nahmen wir setzen, damit das auch in 
Zukunft so bleibt. 
Apropos U-Bahn: Haben Sie sich auch 
schon einmal darüber geärgert, in 
einem öffentlichen Verkehrsmittel 
einen Schirm vergessen zu haben 
oder gar eine Einkaufstasche? Grämen 
Sie sich nicht, so etwas passiert vielen 
Fahrgästen. Manche vergessen aller-
dings wirklich kuriose Dinge – mehr 
dazu ab Seite 12 dieser Ausgabe von 
„24 Stunden für Wien“.

Ihre Gabriele Payr

editorial

Generaldirektorin der wiener stadtwerke
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5  
energie aus wasser

Zum vierten Mal luden die Wiener 
Stadtwerke zur „Langen Nacht“. 
30.000 Wienerinnen und Wiener 
nützten die Chance, einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen.

Erstmals startete die „Lange nacht“ 
der wiener stadtwerke schon am 
frühen nachmittag mit einem eige-

nen familienprogramm im Museums-
quartier. 1.100 Kinder kamen mit ihren 
eltern am samstag zum „Langen Kin-
dernachmittag“. Bis in den Abend hinein  
konnten die Kids basteln, spielen und 
entdecken. Highlights waren die rätsel-
rallye und das Kindermusical „urban – 
der hilfreiche u-Bahn Maulwurf“. 
Großen Andrang gab es auch bei der 
straßenbahnhüpfburg und den zahlrei-
chen weiteren Attraktionen im Haupthof. 
Vizebürgermeisterin renate Brauner im 
rahmen ihres Besuchs beim Kinder-
nachmittag: „es freut mich, dass so viele 
wienerinnen und wiener die Gelegenheit 
wahrgenommen haben, den wiener 

stadtwerken bei ihrer Arbeit über die 
schulter zu sehen!“

Vom Kraftwerk zum Friedhof
die zehn Veranstaltungsorte in ganz 
wien wurden in bewährter weise mit den 
Bussen der wiener Linien verbunden. 

dort, bei den führungen in der neuen 
Hauptwerkstätte in simmering und im 
straßenbahnmuseum, waren auch die 
meisten Besucherinnen zu verzeichnen. 
tausende kamen auch auf den wiener 
Zentralfriedhof. fledermausführung und 
die nächtliche wanderung durch alte 
Arkaden zu falcos Grab waren die High-
lights. Bei den Kraftwerksführungen in 
simmering bekamen die Gäste die Mög-
lichkeit, den weg des stroms zu verfol-
gen. flotte e-Autos, e-Bikes und seg-
ways waren auf dem Gelände von wien 
energie Gasnetz in simmering zu testen.

Wach 
bleiben 
hat sich 
ausgezahlt

Neue Parkpickerl

Ab 1. Oktober 2012 gilt im gesamten 
12. und 15. Bezirk sowie in teilen der 
Bezirke 14, 16 und 17 die Parkraumbe-
wirtschaftung. die Maßnahme soll vor 
der zunehmenden Blechlawine aus dem 
umland schützen. umsteigen lohnt sich! 

  www.wien.gv.at

Klimaschutzpartner

Wien Energie Fernwärme versorgt das 
Media Quarter Marx mit Heißwasser 
und raumwärme. nun wurde eine eine 
Klimaschutzpartnerschaft besiegelt. 
Geschätzte 279 tonnen an CO2-emissio-
nen können pro Jahr eingespart werden.

  www.wienenergie.at

Höchst zufrieden

Die KundInnen der wiener Linien gaben 
den Öffis sehr gute noten. Von 900 
Befragten gaben 83 Prozent ein „sehr 
gut“ oder „gut“. Verbesserungswürdig 
werden die sauberkeit sowie die 
störungsinformation eingeschätzt.

  www.wienerlinien.at

30.000 Wiener nutzten die Lange Nacht für 
einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen. 
Vizebürgermeisterin Renate Brauner: „Die 
Stadtwerke haben gezeigt, was sie können 
und wie wichtig sie für die WienerInnen sind.“
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Eröffnung des ersten Bürgersolarkraftwerks: 
Vizebürgermeisterinnen Maria Vassilakou 

und Renate Brauner, der Donaustädter 
Bezirkvorsteher Norbert Scheed sowie die 

Wien Energie-Geschäftsführung, Susanna 
Zapreva und Robert Grüneis .

Mehr als 20.000 
Läuferinnen und Läufer 

werden beim diesjährigen 
Business Run erwartet. 

Es ist eine geniale idee und einfach 
mitzumachen: Jede/r wienerin hat 
die Chance, sich an einem Bürge-

rinnen-solarkraftwerk zu beteiligen und 
leistet so einen aktiven Beitrag zum Kli-
maschutz. Bis zu zehn solarpaneele 
zum stückpreis von 950 euro kann man 
kaufen. wien energie errichtet dann ein 
solarkraftwerk und mietet die solarmo-
dule von den Kundinnen. dafür gibt‘s 
eine jährliche Ausschüttung von 3,1 Pro-
zent der investierten summe. nach dem 

ende der Lebensdauer der Anlage von 
ungefähr 25 Jahren fließt der investiti-
onsbetrag vollständig zurück.

Gemeinsam die Umwelt entlasten
eine Anlage, wie sie jetzt in der donau-
stadt eröffnet wurde, liefert Ökostrom 
für 200 Haushalte. weitere derartige 
Bürgerinnen-solarkraftwerke werden 
im 2., 3. und 23. Bezirk entstehen. für 
die umwelt bedeutet so eine Anlage eine 
jährliche einsparung von 800 tonnen CO2.

Letzte Ruhestätte Business Run: Go!

In den Startlöchern. Auf Hochtouren 
laufen die Vorbereitungen für den 12. 
wien energie Business run. nachdem 
im Vorjahr 19.629 Läuferinnen für einen 
neuen teilnehmerinnen-rekord gesorgt 
haben, warten nun alle gespannt darauf, 
ob am 6. september erstmals die 
20.000er-Hürde genommen werden 
kann. Zu bewältigen ist eine 4,2 Kilometer 
lange strecke. Gestartet wird ab 19 uhr 
in der Meiereistraße vor dem ernst- 
Happel-stadion, danach geht es durch 
den Prater und nach einer runde durch 
das stadion zum Ziel. Mehr infos auf der 
Homepage und unter (01) 532 14 97. 

  www.businessrun.at

  www.buergersolarkraftwerk.at

info-telefon 0810-610-803

  www.tfw.at

Ort des Gedenkens. der tierfriedhof 
wien bietet trauernden tierfreundinnen 
die Chance, ihren verstorbenen Lieblingen 
ein würdiges Andenken zu bewahren. er 
befindet sich gegenüber vom Zentral-
friedhof (2. tor) in der simmeringer 
Hauptstraße 339 A. die parkähnliche 
Anlage ist 2.500 Quadratmeter groß und 
besteht aus kreisförmigen, rund um 
Bäume angelegten Gräberfeldern mit 
mehreren erd- und urnengräbern sowie 
einer urnenwand. dazu kommen liebevoll 
gestaltete Verabschiedungsräume, per-
sönliche Beratung und die Möglichkeit 
einer persönlich gestalteten trauerfeier.

Energie 
aus der 
Sonne

Das erste Bürger-Solarkraftwerk 
Wiens war ein Verkaufsschlager: 
In kürzester Zeit waren die 
Solarpaneele weg – ein weiteres 
Projekt ist in der Leopoldstadt im 
Bau, Nummer drei und vier folgen.

24h_226_04_05_neues.indd   4 22.05.12   14:55
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Öko-Kraftwerk

Umweltfreundlich. das wasserkraft-
werk im niederösterreichischen Oppo-
nitz – seit fast 90 Jahren in Betrieb – 
wird in den nächsten Jahren nach 
ökologischen Gesichtspunkten revitali-
siert. Mit einer investition von 30 Millio-
nen euro sichert wien energie die 
stromversorgung von 25.000 Haushalten 
auf Jahrzehnte. 
Auf der ökologischen seite sind eine 
fischaufstiegshilfe und die erhöhung 
des wasserstands in der Ybbs vorgese-
hen. Bis voraussichtlich 2017 entsteht 
ein neuer druckstollen, der die effizienz 
und damit die wirtschaftlichkeit des 
wasserkraftwerks erhöht.

Sonne in den Tank

Saft für E-Bikes. wer sein elektrofahr-
zeug mit solarenergie betreibt, fährt ökolo-
gisch. damit das einfacher wird, hat wien 
energie solartankstelle erfunden: ein bun-
tes wartehäuschen, oben mit Photovoltaik-
zellen bestückt, produziert strom aus der 
sonne. wird mehr energie erzeut, als für  
das Aufladen von e-Bikes oder e-scootern 
benötigt wird, wird der überschuss ins 
netz eingespeist. die erste sonnentanke 
wurde kürzlich in wiener neudorf eröffnet.

Heim-Tankstelle

Neue Service-Idee. eine Kooperation 
von wien energie und renault Öster-
reich macht‘s möglich: wer ein elektro-
auto von renault erwirbt, soll künftig 
ganz einfach daheim tanken können. 
wien energie führt in der Garage des 
Käufers einen sicherheits-Check durch 
und kümmert sich um die infrastruktur. 
die installation von bedarfsgerechten 
und technisch ausgereiften Ladestatio-
nen, so genannten wallboxen, wird von 
zertifizierten Partnern durchgeführt.

Wasser als 
Akku

Das mit dem Strom ist so eine 
Sache: Er kann nur schlecht 
gespeichert werden – während 
der Verbrauch schwankt. Ein 
grünes Kraftwerksprojekt von 
Wien Energie schafft Abhilfe.

Das Kraftwerk in Molln (OÖ) besteht 
aus einem speichersee mit 1,34 
Millionen Kubikmetern fassungs-

vermögen auf dem Areal einer ehemali-
gen Kiesgrube. im Berg werden vier 
speichertunnel gebaut: 1,5 Kilometer 
lang und 16 Meter im durchmesser. 
wien energie investiert 320 Millionen 
euro, Vollbetrieb ab 2017.  
und so funktioniert ein wasserspeicher-
kraftwerk. wenn andere Kraftwerke zu 
viel energie produzieren, wird das was-
ser aus dem speichersee im tal in die 
Kavernen im Berg gepumpt und der 
energieüberschuss so gespeichert. wird 

der strom dann knapp, lässt man das 
wasser über eine unterirdische turbine 
laufen und erzeugt damit wieder strom. 
wien energie-Geschäftsführerin 
susanna Zapreva: „das Kraftwerkspro-
jekt passt optimal in unsere energie-
strategie. Bis 2030 werden 50 Prozent 
des von uns erzeugten stroms aus 
erneuerbaren Quellen kommen.“

Wien Energie investiert in 
den Ausbau erneuerbarer 

Energiequellen.

Das Serviceteam von 
Wien Energie Fernwärme 
reagiert prompt und zur 
Zufriedenheit der Kunden.

Service-Preis für 
Fernwärme

Award für Wien Energie. Zu rund 17.000 
einsätzen rückt das serviceteam von 
wien energie fernwärme jährlich aus. 
Jetzt wurden diese Bemühungen mit 
einer Auszeichnung belohnt. der Kun-
dendienst-Verband Österreich (KVA) hat 
wien energie fernwärme für herausra-
gende Leistungen im technischen Kun-
dendienst mit dem „service Award“ 
geehrt. Bewertet wurden vier Kategorien 
der Kundenzufriedenheit: Auftragsan-
nahme, Verhalten der servicetechniker, 
Arbeitsqualität und Auftragsabwicklung. 
für die Beurteilung wurden die letzten 
1.000 wohnungseinsätze an einem 
zufälligen tag ausgewählt und von den 
Kunden mit einem fragebogen bewertet.

  www.wienenergie.at
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6 TiTelgeschichTe | 24 stunden für wien

Fo
to

s:
 W

ie
n

er
 L

in
ie

n
 (2

), 
A

n
d

re
w

 R
in

k
h

y

Sie gilt als die erste „richtige” 
U-Bahn Wiens und hat noch 
einiges vor sich. Wegen einer 
Modernisierung muss die U1 
zwischen Reumann- und 
Schwedenplatz diesen Sommer 
für mehrere Wochen eingestellt 
werden. Für Ersatz ist gesorgt, 
und an der Süd-Verlängerung 
wird ebenso gearbeitet. Eine Linie, 
die viele Geschichten erzählt.

Es war das stadtgesprächsthema 
schlechthin, als am 25. februar 
1978 die u1-strecke zwischen 
reumannplatz und Karlsplatz 

durch den Bundespräsidenten feierlich 
eröffnet wurde. 300.000 wienerinnen 
stürmten damals am eröffnungswo-
chenende den zwischen favoriten und 
innere stadt errichteten tunnel, um die 
schnittigen, neuen silberpfeile zu begut-
achten. Lediglich neun Monate später 
war die Linie bis zum stephansplatz 
erweitert. Genau jener streckenab-
schnitt, der heuer zwischen 7. Juli und 
26. August gesperrt sein wird. schließ-
lich verlangen auch unterirdische Bau-
werke nach sanierungen. Vor allem, 
wenn in ihnen dermaßen viel technik 
steckt, wie sie nun mal von einer 
u-Bahn benötigt wird. Gleisbett, strom-
schienen, elektrik, weichen: alles von 
Grund auf neu.

doch eigentlich durfte die welt bereits 
im Jahr 1973 erste Blicke auf die entste-
hende wiener u-Bahn werfen. im us-
amerikanischen Actionfilm scorpio jagte 
Alain delon seinen Agentenkollegen 
Burt Lancaster durch die u-Bahn-Bau-
stelle am Karlsplatz. Mit explosionen 
und allem anderen, was Hollywood an 
inszenierung verlangt. ein filmisches 
dokument der wiener stadtgeschichte, 
das schon als teil einer Ausstellung im 
wien Museum einzug fand.

Stadtentwicklungsfaktor U-Bahn 
wobei andere actionreiche szenen – und 
zwar keineswegs fiktive filmdarstellun-
gen – den heutigen streckenverlauf und 
die Bauzeit der u1 maßgeblich beein-
flussten. der legendäre einsturz der 
wiener reichsbrücke gilt als die inoffizi-
elle Geburtsstunde der u1-Verlängerung 
über die donau in den 22. Bezirk. erst der 

Die U1 
fährt 
in die 
Zukunft

Ende August fährt die  
runderneuerte U1 wieder 
zwischen Reumannplatz  

und Schwedenplatz.

24h_226_06_07_coverstory.indd   6 22.05.12   14:39
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plötzlich notwendige neubau der reichs-
brücke, der nun in einer kostengünsti-
gen Brückenvariante möglich war, die 
den individualverkehr ebenso über die 
donau tragen konnte wie ein stockwerk 
tiefer, unter der fahrbahn, die trasse 
der u1. wäre die reichsbrücke nicht ein-
gestürzt, die donaustädterinnen hätten 
wesentlich länger auf die u-Bahn war-
ten müssen. dabei hatte die neue trasse 
wichtige impulse für den Bezirk gesetzt, 
der in der folge zu einem der prosperie-
rendsten stadtteile wiens wurde. Zudem 
erschlossen sich mit der Verlängerung 
der u1 nach Kagran für alle wienerin-
nen ein völlig neuer und vor allem 
außerordentlich schneller Zugang zu 
den freizeitparadiesen Alte donau, 
donauinsel und Co.

Ab in den Süden, ab in die Therme!
Mit der Verlängerung der u1 bis in die 
Leopoldau und der damit verbundenen 
erschließung der Großfeld- und renn-
bahnwegsiedlung erfuhren floridsdorf 
und die donaustadt abermals wichtige 
impulse. doch nun liegt der fokus – 
abseits der im Juli beginnenden Moder-
nisierung, die für Öffi-Benutzerinnen mit 
umfassenden Ausweichmöglichkeiten 
erträglich gestaltet werden soll (siehe 
Kasten) – auf der Verlängerung in rich-
tung süden nach Oberlaa. die Bauarbei-
ten sind bereits in vollem Gange, damit 

im Jahr 2017 nicht nur die bei den wie-
nerinnen beliebte therme wien, son-
dern auch die Per-Albin-Hansson-sied-
lung ans u-Bahn-netz angebunden wird. 
wobei die Planerinnen der wiener Linien 
auch eine etwaige Abzweigung für eine 
strecke nach rothneusiedl vorgesehen 
haben. Knapp fünf neue u-Bahn-Kilo-
meter und fünf neue stationen (trost-
straße, Altes Landgut, Alaudagasse, 
neulaa, Oberlaa) wird diese Verlänge-
rung bringen.

Ein historischer Moment:  
Der erste Silberpfeil wurde für 
Testfahrten per Kran in den 
offenen Tunnel gehoben.

AUSWEICHMÖGLICHKEITEN WÄHREND DER U1-SPERRE

liNie 66
Von 7. Juli bis 26. August ist der U1-
Abschnitt zwischen Reumann- und 
Schwedenplatz gesperrt. Mit der Linie 
66 bieten die Wiener Linien eine eigene 
Straßenbahnlinie an, die zwischen 
Oberlaa, Favoritenstraße, Reumann-
platz, Quellenstraße, Matzleinsdorfer 
Platz, Wiedner Hauptstraße, Karlsplatz 
und Oper verkehren wird, um Favori-
ten mit der Innenstadt zu verbinden. 
Der 66er ersetzt dabei die Linie 67. 

liNie 68
Ebenso wie der 66er ersetzt die Linie 
68 den 67er während der Sanierungs-
maßnahmen. Sie befährt die Strecke 
zwischen Otto-Probst-Platz, Laxen-
burger Straße, Südbahnhof, Prinz-Eu-
gen-Straße, Ring und Schwedenplatz. 

liNie 6 uNd 14a
Die Straßenbahnlinie 6 und die Auto-
buslinie 14A werden im Juli und Au-
gust in kürzeren Intervallen fahren. 

ausWeicheN iN deR ciTY
Innerstädtisch gibt‘s beste Ausweich-
möglichkeiten mit den U-Bahn-Linien 
U4 und U2. Auch die am Ring verkeh-
renden Straßenbahnen sind in diesem 
Bereich eine gute Alternative zur U1.

Zahlen, daten,  
Fakten zur u1

SCHNELL GEfRAGT

NoRd-süd iN 26 miNuTeN
Die U1 befährt eine Gesamtstre-
ckenlänge von 14,6 Kilometer, ver-
teilt auf 19 Stationen. Das kürzeste 
Intervall beträgt 2 1/2, das längste 
7 1/2 Minuten. Mit der Verlängerung 
nach Oberlaa bis 2017 werden wei-
tere 4,6 U-Bahn-Kilometer und fünf 
Stationen dazukommen. Die Fahr-
zeit vom Reumannplatz in die 
Leopoldau beträgt 26 Minuten. 

eRFolgReiches desigN
Einen Gutteil der Stationen entwarf 
die Architektengruppe U-Bahn – 
gegründet von Wilhelm Holzbauer, 
Heinz Marschalek, Georg Ladstätter 
und Bert Gantar. Sie planten Mitte 
der 1980er-Jahre auch die Schnell-
bahnstationen im kanadischen 
Vancouver, die jenen der Wiener 
U-Bahn nicht ganz unähnlich sehen.

FlaNieRmeileN daNK u1
Wiens allererste Fußgängerzonen 
sind eine Nebenerscheinung des U-
Bahn-Baus. Nicht nur die Fußgänger-
zone in der Favoritenstraße, auch 
jene in der Kärntner Straße entstand 
im Zuge der U1-Errichtung und war 
in dieser Form für Wien völlig neu.

u-BahN miT TieFgaNg
Die tiefste Tunnelbohrung für die 
U1 ist im Bereich des Karlsplatzes zu 
finden. Hier unterquert die U1 so-
wohl die Linie U2 als auch die Linie 
U4 und befindet sich knapp 25 Me-
ter unter der Erde. 

auFWeNdige saNieRuNg
Seit mehreren Jahren wird die 
heuer im Sommer anstehende 
Sperre des Teilstücks Reumann- bis 
Stephansplatz vorbereitet. Bis zu 
100 ArbeiterInnen werden tief unter 
der Erde gleichzeitig werken. Die 
U1 wird schneller, zuverlässiger 
und komfortabler.

 www.wienerlinien.at 
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Das Wien Energie-Unternehmen Energiecomfort sorgt dafür, dass 
auf dem Flughafen Wien die Gebäude funktionieren. „24h für Wien“ 
hat die Mitarbeiter bei den Arbeiten auf dem Vorfeld begleitet.

imposanter Arbeitsort für eine hand-
werkliche tätigkeit. im riesigen Hangar 
parken noble Learjets. der Blick aufs 
rollfeld zeigt penibel aneinanderge-
reihte flugzeuge. neben dem Hangar 
parken klobige tanklaster der Mineral-
ölfirmen ebenso wie die wendigen klei-
nen Lotsenautos.
„das Ambiente ist ein wahnsinn. das 
macht massiv freude“, weiß Pichler den 
tätigkeitsbereich zu schätzen. doch nun 
geht es an die Arbeit. die hangarhohen 
tore müssen in Position gebracht wer-
den, um die Kontaktleiste, die ein flug-
zeugschlepper touchiert hat, zu tau-
schen. das knapp zwei Meter lange teil 
muss zunächst demontiert und in der 
folge ersetzt werden. schnell ist der Job 
erledigt und weiter geht‘s. schließlich 
sind die energiecomfort-Mitarbeiter hier 
„Mädchen für alles“, wie Pichler es 
beschreibt: „Heizung, Klima, Licht und 
selbst das sanitäre halten wir instand.“

Sie halten den Flughafen Wien 
in Schuss

Das, was viele höchstens ein bis 
zwei Mal im Jahr über sich erge-
hen lassen müssen, ist für 
Markus Pichler und Markus 

dolezal Arbeitsalltag: die energiecom-
fort-Mitarbeiter müssen durch die 
sicherheitsschleuse auf dem flughafen. 
wollen die Mitarbeiter raus aufs Vor- 
und rollfeld, werden sie ebenso penibel 
kontrolliert. „es gibt tage, da müssen 
wir sieben, acht Mal durch den sicher-
heits-Check“, sagt Objektleiter Markus 
Pichler und ergänzt mit einem Lachen: 
„da überlegt man sich, wie viel Metall 
man am Körper trägt.“ deshalb weiß 
Pichler, welche Art von Gürtel nicht auf 
Metalldetektoren anspringt. in den 
sicherheitsschuhen sind die stahlkap-
pen durch einen Kunststoff ersetzt, um 
so Zeit zu sparen. Heute geht es darum, 
ein kaputtes Hangartor zu reparieren. 
Konkret muss eine beschädigte Kontakt-
leiste getauscht werden. ein mehr als 

ZahlEn & FaktEn ZUm FlUghaFEn WiEn

490 FussbAllFelDer 
Insgesamt betreut Energiecomfort 
eine Fläche von 3.500.000 m2 – das 
entspricht 490 Fußballfeldern. Auf 
dem Wiener Flughafen sind es nun 
insgesamt 630.000 m2. Das neue, rie-
sige Skylink-Gebäude kommt im 
Vergleich „lediglich” auf eine Fläche 
von 150.000 m2.

21 MilliONeN FluGGÄste
Energiecomfort ist für ein reibungslo-
ses Funktionieren der Technik rund 
um den Flughafen und somit auch für 
die erfolgreiche Beförderung von 

jährlich 21 Millionen PassagierInnen 
verantwortlich.  

200.000 tONNeN FrACHt
Auf den Anlagen des Flughafens wer-
den jährlich 200.000 Tonnen Luft-
fracht in fast 250.000 Luftbewegun-
gen bewegt. 

230 betriebe
In den rund um den Flughafen lie-
genden Gebäuden arbeiten 19.000 
Menschen in 230 Betrieben. Auch hier 
ist Energiecomfort für das Facility-
Management verantwortlich.

Objektleiter Markus Pichler hat 
mit seinem Team viel Arbeit  

und noch mehr Verantwortung.

Die riesigen Tore müssen 
funktionieren – der Hangar dient 

dem Schutz sündteurer Flugzeuge.

Die stADtwerker

24h_226_08_09_arbeitswelt.indd   8 22.05.12   14:40
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www.post.at/paketmarke

Mit den Online Services der Post können Sie im Internet die Marke
für Ihr Paket erstellen, bezahlen und anschließend sofort ausdrucken.

Und es zählt nicht das Gewicht, sondern die Abmessungen 
Ihrer Sendung – das nennt man Preise nach Maß.

Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.

█  schluss mit aufs█  

█  Die paketmarke mit preisen nach mass.█  

█ Jetzt█ auf█  

█ www.Post.at█ 

█  schluss mit aufs█  
█  gewicht achten.█  

█  Die paketmarke mit preisen nach mass.█  

█  

█  Die paketmarke mit preisen nach mass.█  

█  █  █  
█  

█  Die paketmarke mit preisen nach mass.█  █  Die paketmarke mit preisen nach mass.█  █  Die paketmarke mit preisen nach mass.█  

Ab Wien

und 

St. Pölten

niederoesterreich.oebb.at | ÖBB-Kundenservice 05-1717

Wachau-Ticket
Bahn – Schiff –
Stift Melk

07. 04.–
28. 10. 2012

24h_226_08_09_arbeitswelt.indd   9 22.05.12   15:17
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 www.wipark.at

Parkplatz per App

Eine virtuelle Übersicht aller wiPArK-
Garagen ist ab sofort rasch über Handy-
App abrufbar. Auf der virtuellen Karte 
werden alle standorte angezeigt. Beim 
ersten tap auf das icon scheint der 
name der Garage auf. im nächsten 
schritt erfahren die nutzerinnen detail-
informationen wie Adresse, stellplatzan-
zahl etc. über eine suchfunktion lassen 
sich die einzelnen wiener stadtbezirke 
aufrufen. Zusätzlich kann nach Garagen-
name oder -adresse gesucht werden.  
Praktisch: ist die Ortung aktiv, wird in 
der Listenansicht zusätzlich zum Gara-
gennamen die entfernung der Garage 
vom eigenen standpunkt angegeben. die 
App ist für Android und iPhone bzw. iPad 
erhältlich. 

Solar-Experiment

Event rund um Sonnenenergie. Am 
30. Juni steigt ein solarenergie-event, 
organisiert von wien energie. im Muse-
umsQuartier wien heißt das Motto 
„Alle Lichter auf die natürliche energie 
für morgen!“

  www.wienenergie.at

In aktuellen 
Handys steckt viel 

Rechnerleistung 
– mit Apps werden 
sie zum modernen 
Schweizer Messer.

Kleine Helferleins – 
immer dabei

Handys haben immer mehr Computerpower. Schlanke Programme – 
sogenannte Apps – helfen beim Fahrscheinkauf oder zeigen, wann der 
nächste ULF kommt. Nun ist auch die Fernwärme-Vorteilscard mobil.

Die „stadtvorteile“ das beliebte 
Kultur- und freizeitmagazin für 
Besitzerinnen der fernwärme-

Vorteilscard, bekommen jetzt digitale 
unterstützung. Mit einer neuen web-App 
für Mobilgeräte zieht die service-Card 
aufs Handy um – die Plastikkarte kann 
zu Hause bleiben.

Mit dem Handy zum Vorteilsangebot
nach einer kurzen und einfachen regis-
trierung auf https://veranstaltungen.
wienenergie.at wird das telefon zum 
digitalen türöffner zu den Vorteilen der 
Kooperationspartner. einfach web-App 
stadtvorteile starten, unter dem Menü-
punkt „Mein Konto“ die „service Card“ 
anzeigen lassen und schon gibt‘s das 
entsprechende Vorteilsangebot.
wen‘s interessiert: der Vorteil einer 

web-App liegt darin, dass sie plattfor-
munabhängig auf allen internetfähigen 
endgeräten einsetzbar ist.

Erfolgsgeschichte „qando“
nicht plattformunabhängig, aber dafür 
für alle gängigen Geräte (außer Black-
berry) verfügbar, ist das schon in mehre-
ren Generationen immer wieder verbes-
serte „qando“. Mit dieser App kann man 
fahrpläne zusammenstellen lassen, in 
echtzeit die fahrzeiten anzeigen oder 
auch sehen, wann der nächste uLf 
kommt. das Programm ist mehrfach 
international ausgezeichnet worden. 
inzwischen ist eine ticket-App ange-
dockt, mit der man sein Handy im Hand-
umdrehen zum fahrschein machen 
kann. das Beste daran: für die Kundinnen 
sind diese Apps kostenlos verfügbar.

 www.wienerlinien.at, www.qando.at, https://veranstaltungen.wienenergie.at

Viel Service im Web

Alles Energie. die Onlineservices von 
wien energie sind der direkte draht zu 
infos und services rund um erdgas, 
strom und fernwärme. einmal regis-
triert können die Kundinnen tarife aus-
wählen, rechnungen einsehen oder sich 
individuelle energiespar-tipps holen.

  service.wienenergie.at
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Die Insel rockt – Sport und Spaß für  
die ganze Familie

Von 22. bis 24. Juni bietet das diesjäh-
rige donauinselfest unzählige top-High-
lights aus den Bereichen Musik und 
Lifestyle. Auf der wien energie/radio 
wien/Hitradio Ö3 fest-Bühne wird für 
jene Musikerinnen, die beim „rock the 
island Contest“ überzeugen konnten, 
der traum vom großen live-Auftritt wahr. 
in den letzten beiden Jahren nahmen 
bereits 436 Künstlerinnen und dJs am 
wettbewerb teil. Als offizieller Partner 
liefert wien energie auch heuer wieder 
den strom für den perfekten sound und die 

Beleuchtung des größten Open-Air-fes-
tivals europas. sportlich geht es bei den 
Bewerben streetball, streetsoccer und 
Beachvolleyball zu. „24 h für wien“ ver-
lost 4 x 2 ViP-Karten für das donauinsel-
fest. sie ermöglichen den Zutritt zum 
ViP-Bereich der wien energie Bühne. 
Mitmachen bis 20. Juni per e-Mail an 
24h@bohmann.at. Betreff „dif2012“.

Ein Sommer voller 
Action

Es wird so richtig heiß: Kinder begeben sich gemeinsam mit Captain 
Energy auf die Suche nach den wertvollsten Schätzen der Erde und 
Jugendliche können sich bei „Stadt.Sand.Fluss“ austoben.

Beim heurigen wien energie-sommer-
ferienspiel warten auf die Kinder 
aufregende und lehrreiche spiele 

rund um das thema erneuerbare ener-
gie. Gemeinsam mit Captain energy und 
Professor Kraft gilt es, einen energie-
schwindel aufzudecken. tolle experi-
mente im Kraftwerk simmering zeigen, 
wie sich aus sonne, wind und wasser 
energie gewinnen lässt. im „Basislager 
erdwärme“ steht eine reise zum Mittel-
punkt der erde auf dem Programm. und 
bei der Veranstaltung „Gib Gas im netz“ 
erfahren die Kinder, wie schnell sich die 
Gas-Gocarts im netz bewegen können. 
für diese Veranstaltungen ist die wien 
energie ferienspiel-Hütte bei den Gaso-
metern treffpunkt. die geschulten 
Betreuerinnen erwarten dort die ange-
meldeten Kinder. für das „Alles 
energie“-Labor im wien energie-Haus, 
donnerstags zwischen 10 und 15 uhr, ist 

keine Anmeldung erforderlich. die teil-
nahme ist für Kinder zwischen sechs 
und zwölf Jahren möglich. 

Action bei Stadt.Sand.Fluss
für erfrischende Abkühlung im Juli und 
August sorgen die Jugendsportwochen 
der Power Generation. wakeboard-fans 
können sich beim wakeboard-Lift auf 
der donauinsel zum ermäßigten Preis 
über das wasser ziehen lassen und im 
Laabergbad und schafbergbad warten 
gleich zwei wettbewerbe auf sportliche 
wasserratten. Zum einen wird der krea-
tivste sprung ins wasser gesucht, zum 
anderen die/der beste Limbo-tänzerin.

Professor Kraft und 
Captain Energy wieder im 
vollen Sommereinsatz.

 www.wienenergie.at

telefonische Voranmeldung für Mo, di, Mi 
unter telefon 0800-510 850. 
termine zu stadt.sand.fluss gibt‘s unter 
www.powergeneration.at

  www.donauinselfest.at

Beim 29. Donauinselfest 
werden rund 150.000 

Gäste aus aller Welt 
erwartet.

WIEn EnErgIE-SommErFErIEn-
SpIEl – programm Im  
KraFtWErK SImmErIng

experimente mit Captain energy 
montags von 2. 7.–27. 8., 
jeweils 9, 11 und 13 uhr
Basislager erdwärme 
dienstags, 3. 7.–28. 8., 
jeweils 9, 11 und 13 uhr
Gib Gas im netz 
mittwochs, 4. 7.–29. 8., 
jeweils 9, 11 und 13 uhr

24h_226_10_11_webwelt_famzuh.indd   11 22.05.12   14:41
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Es ist eine Welt, die nur aus Fragen zu bestehen scheint: Wer vergisst einen Rollstuhl? Wer die Noten des 
Queen-Hits „Bicycle Race“? Und wer seine Zähne, die dritten? Natürlich gibt es auch Antworten. Selten, 
aber doch. Eine davon ist so kurios, dass Sie lachen werden – garantiert.

Fundsachen: Ein 
Universum voll 
großer Rätsel …

24h_226_12_13_reportage.indd   12 22.05.12   14:42
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sieben regale, eines für jeden tag. Klar, 
vergessen wird immer, auch an den 
wochenenden. fünf Ablageflächen hat 
jedes regal. Auf den beiden untersten 
stehen dicht aneinandergereiht rucksäcke 
und taschen. darüber Brillen, Geldbörsen, 
Handys und Bankomatkarten. und 
schließlich der bunte rest: der Kopf 
einer Puppe, noten des Queen-Hits 
„Bicycle race“, ein einzelner uralt-
schistock, unzählige regenschirme, 
eine Konzertgitarre.

Wie kann man den Rollstuhl vergessen? 
es sind die sichtbaren spuren nur allzu 
menschlicher Gedankenlosigkeit. 
Gegenstände, vergessen in Bus, Bim 
oder u-Bahn. Hier, im fundservice der 
wiener Linien in der erdbergstraße 202, 
werden sie erfasst und – wenn sie nicht 
rechtzeitig abgeholt werden – ins Zentrale 
fundamt der stadt wien am Modena park 
gebracht. erstaunlich, was in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln alles zurück-
bleibt. Hin und wieder sind selbst die 
routinierten Mitarbeiterinnen des fund-
services überrascht. wenn zum Beispiel 
ein rollstuhl gefunden wird: „wie kann 
man den vergessen?“, rätselt norbert 
scheuner.  
tatsächlich sind wir jetzt in der welt der 
fragen gelandet. in einer welt, in der es 
nur selten Antworten gibt. elisabeth 
Krüger hat eine, als sie ihren vergesse-
nen rucksack im fundservice abholt: 

„ich hab‘ in der früh tee statt Kaffee 
getrunken – offenbar war ich einfach 
nicht wach genug“, sagt sie lachend, 
bevor sie zufrieden ihren rucksack 
schultert. eine – zumindest für alle Mor-
genmuffel – verständliche erklärung. 
Aber wie soll man begründen, warum 
man seine dritten Zähne in der u-Bahn 
vergessen hat? 
erklärungen verlangt auch niemand. 
wer Verlorenes abholen will, muss es 
aber möglichst genau beschreiben kön-
nen und sollte angeben können, wann 
und wo er es zurückgelassen hat. denn 
die damen und Herren beim fundser-
vice wissen das. 

Alles bestens organisiert
u-Bahn-, Bus- oder Bim-Lenkerinnen, 
die bei ihren verpflichtenden Kontroll-
gängen fündig geworden sind, haben die 
entsprechenden daten auf einem rosa 
Kärtchen notiert, das jedem fundstück 
beiliegt. im fundservice werden diese 
Angaben elektronisch erfasst, sodass 
auf Knopfdruck festgestellt werden 
kann, ob ein verloren gegangenes stück 
auch tatsächlich aufgetaucht ist. erklä-
rungen sind, wie bereits gesagt, nicht 
notwendig. 
wobei: in einem fall musste sie ein 
Mann geben. die Geschichte dazu 
erzählt fundservice-Mitarbeiter Hubert 
sellnar: „eines tages hat sich ein Anru-
fer nach einem vergessenen rucksack 
erkundigt; hat uns auch seinen namen 
und seine Adresse genannt – wir muss-
ten nur noch die Polizei verständigen.“ 
warum das? „in dem rucksack befan-
den sich Münzen, schmuck und Bargeld 
– die Beute aus einem einbruch.“ Aus-
nahmsweise wurden in diesem fall also 
alle fragen beantwortet.

Dubravka Gregurek (oben) 
und Gertraud Kamenik in 
ihrer eigenen kleinen Welt.

VERLOREN UND GEFUNDEN

19.372 Fundgegenstände werden 
jährlich ins Fundservice der Wiener 
Linien gebracht. 4.346 werden ihren 
BesitzerInnen wieder ausgehändigt. 
Was übrig bleibt, kommt in das Zent-
rale Fundamt der Stadt Wien am Mo-
denapark. Per Telefon erkundigen 
sich jährlich 55.314 Menschen nach 
verloren gegangenen Sachen; per E-
Mail sind es 3.084.

Kundendienstzeiten:
Montag bis Mittwoch und Freitag:  
8 bis 15 Uhr, Donnerstag:  
8 bis 17.30 Uhr
Telefonnummer: 01 7909-188

 www.fundamt.gv.at/public

e-Mail: funde@wienerlinien.at

„zum glück gibt
es viele ehrliche 
Finder“

INtERVIEw

Herr Scheuner, erklären Sie uns, 
bitte, wie das Fundservice 
funktioniert?
Norbert Scheuner: In jeder Endsta-
tion machen die Fahrer einen Kont-
rollgang. Entdecken sie vergessene 
Gegenstände, notieren sie auf einem 
Kärtchen die entsprechenden Daten, 
zum Beispiel Linie, Fundort, Tag, 
Uhrzeit. Danach kommen die Fund-
sachen in eine Box. Diese Box wird 
üblicherweise ein Mal täglich ent-
leert, dann kommt alles zu uns.

Und was passiert im Fundservice?
Norbert Scheuner: Hier werden die 
Gegenstände elektronisch erfasst, 
damit die entsprechenden Informa-
tionen jederzeit abrufbar sind. Drei 
bis vier Werktage werden sie bei uns 
gelagert. Werden sie in dieser Zeit 
nicht abgeholt, werden sie ins 
 Zentrale Fundamt der Stadt Wien 
 gebracht.

Nach all Ihren Erfahrungen: Gibt es 
heute noch ehrliche Finder?
Norbert Scheuner: Mit Sicherheit. 
Bei uns werden immer wieder teure 
Laptops oder Handys abgegeben. 
Ein Mal ist jemand mit 6.000 Euro 
Bargeld gekommen, die er gefunden 
hat. Ja, ich glaube, schon sagen  
zu können, dass es in Wien viele 
ehrliche Finder gibt.

Norbert Scheuner 
Fundservice

24h_226_12_13_reportage.indd   13 22.05.12   14:42
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Viele Vorteile für das 
ganze Jahr

Die Jahreskarte der Wiener Linien ist ein absoluter Verkaufsschlager. 
Abgesehen von günstiger und sicherer Mobilität bekommen die 
Jahreskarten-Kunden noch einen bunten Korb voller weiterer Vorteile. 

Zurzeit gibt es einen rekordverdäch-
tigen ansturm bei den Vorver-
kaufsstellen der Wiener Linien: 

Viele Wienerinnen und Wiener wollen die 
günstige Jahreskarte um 365 euro 
erwerben. Vor kurzem wurde eine neue 
rekordmarke geknackt: Mehr als 
400.000 Wienerinnen besitzen nun eine 
Jahreskarte. allein im april wurden 
mehr als 10.000 neue karten ausge-
stellt. Vizebürgermeisterin renate Brauner 
und Wiener Linien-Geschäftsführerin 
alexandra reinagl verteilten Wasser und 
eis an fahrgäste, die im kundenzentrum 
der Wiener Linien auf ihre neue Jahres-
karte warteten. „schon jetzt ist die Jah-
reskarte unsere beliebteste ticketart, 
rund 40 Prozent unserer fahrgäste sind 
damit unterwegs“, berichtet Wiener 

Linien-Geschäftsführerin reinagl. Doch 
günstige Mobilität ist nicht alles, was die 
Jahreskarten-Besitzerinnen bekommen: 
Dank guter Verbindungen zur Wiener 
Wirtschaft, zu kultur- und freizeitein-
richtungen können die Wiener Linien 
eine reihe von Vergünstigungen anbieten, 
wie beispielsweise günstigere tickets 
für Museen, rabatte bei reiseanbietern 
oder konzerten. Das Jahreskarten-Vor-
teilsscheckheft enthält 20 angebote.

Jahreskarte im Online-Ticketshop
Wegen der großen nachfrage nach der 
Jahreskarte empfehlen die Wiener Linien, 
kartenbestellungen und ticket-käufe 
über den Online-shop abzuwickeln.

Mit einem Euro pro Tag gehört die 
Jahreskarte der Wiener Linien zu den 

günstigsten in Europa.

JahreskartenVorteil für sie!

Jahreskarten-Besitzerinnen erhalten eine 
ermäßigte Jahreskarte des kunsthistori-
schen Museums. Die Gäste der Wiener 
Linien genießen ein Jahr lang kunst und 
kultur verschiedenster epochen auf mehr 
als 29.000 Quadratmetern ausstellungs-
fläche in allen standorten und Museen des 
kunsthistorischen Museums. Jahreskarten-
Besitzerinnen zahlen für die khM-Jahres-
karte 26 statt 29 euro.

traumurlaub an der adria

 www.gruberreisen.at, infos und Buchung telefon (01) 535 51 10

Erholung und Fitness. im  
sport & Wellnessresort  
Bretanide in Brac an der kroati-
schen adriaküste können die 
Gäste einen aktivurlaub mit 
entspannung auf romantische 
Weise verbinden. Das hotel 
liegt direkt am traumstrand 
„Goldenes horn“. eine Woche 
„all inclusive“ mit flug ab 
Wien gibt es ab 664 euro. 
Jahreskarten-Besitzerinnen 
erhalten bei Buchung einen 
schiffsausflug zur nachbar-
insel hvar gratis.

Bei einem guten Glaserl den 
Abend ausklingen lassen.  
Oder eines der kulinarischen 
schmankerln probieren, Live-
Musik genießen oder gar sporteln 
– all das geht auch heuer wieder 
auf der summerstage. „24h für 
Wien“ verlost zwei „Dinner for 2“ 
(dreigängiges Menü mit Weinbe-
gleitung). Mitmachen per e-Mail 
an 24h@bohmann.at oder Post-
karte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 Wien. 
kennwort: summerstage. 
einsendeschluss: 22. 6. 2012.

top-
angebot

gewinn-

SpieL

 www.summerstage.at, U4-station roßauer Lände

Der hot-spot am Donaukanal

 www.wienerlinien.at, tel. (01) 79 09-100

 www.khm.at

kunsthistorisches Museum  
1, Maria-theresien-Platz, tel. (01) 525 24-4025, 
e-Mail info@khm.at

Agnes Palmisano 
spielt am 9. Juni.
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Das Neurologische Therapiezentrum 
Gmundnerberg in Altmünster zählt 
mit seinen 120 Ein- und Zweibett-
zimmern und der neuesten 
 Diagnose- und Therapieausstattung 
zu den modernsten Rehabilitations-
einrichtungen Europas.

Gmundnerberg 82, 4813 Altmünster
Tel.: 07612/88000 (Mo-Fr)
office@ntgb.at ❘ www.ntgb.at

… mit guter Aussicht auf Besserung

Ein Betrieb der VAMED Gruppe.

Unser klinisches Programm beinhaltet die neurologische Rehabilitation 
folgender Krankheitsbilder:

❙  Gefäßerkrankungen (Schlaganfall, Hirnblutung)
❙  Gutartige Hirntumore mit Störungen der Hirnleistung
❙  Morbus Parkinson und andere neurodegenerative Erkrankungen
❙  Multiple Sklerose
❙  Wirbelsäulenerkrankungen mit Lähmungen und Sensibilitätsstörungen
❙  Polyneuropathie mit Gangstörung

Unser multidisziplinärer Therapieansatz umfasst die Zusammenarbeit von 
Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie, 
 Ernährungsberatung und aktivierender Pflege, um den individuell  besten 
Therapieerfolg für jeden Patienten/jede Patientin zu erzielen.

Die Rehabilitationsmaßnahmen sollen einerseits Restfunktionen  aktivieren und 
andererseits Regenerationsprozesse aktiv auf Basis neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in Gang setzen.
Ziel ist es, eine weitgehende Selbstständigkeit des Menschen in seinem 
Lebens umfeld zu erreichen.

Als österreichische Rehabilitationsklinik entsprechen wir den Qualitätskriterien 
der österreichischen Sozialversicherungsträger und bieten Behandlung auf 
höchstem Niveau.

Das NTG Gmundnerberg steht PatientInnen aller Kranken- und 
Pensionsversicherungen zur Verfügung.

_Neuro.Therapiezentrum_1_4h.indd   1 16.05.12   10:27

www.wiensued.at 

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

Reihenhäuser: mit einer Größe zwischen ca. 109 m² und 128 m² 
• Bezugsfertige Ausstattung
• Dachterrassen
• Tiefgarage mit direktem Wohnungszugang
• Niedrigenergiestandard
• Digitaler SAT- und Kabel-TV-Anschluss
• Schwimmbad samt Liegebereich
• Großzügige Grünflächen
• Schöne Eigengärten

Symbolbild, Änderungen vorbehalten. 
Visualisierung: www.schreinerkastler.at 

W
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Der „Zwitter“
Anno DAzumAl

Erich Vorrath 
erinnert sich an die 
gute alte Zeit

Heute bewältigen Bim, U- und S-
Bahn den Massenverkehr auf Wiens 
Schienennetz – als ich noch die 
Schulbank drückte, hatten Straßen-
bahn und Stadtbahn diese Aufgabe 
inne. Aber bei der Trennung der 
beiden zeigten die Verkehrsbetriebe 
keine hundertprozentige Konse-
quenz, denn es gab einen „Zwitter“, 
die Linie 18G, die auf den Gleisen 
beider Verkehrssysteme unterwegs 
war. Diese besondere Verbindung 
befuhr von der Endstelle der Stadt-
bahn-Linie G in Heiligenstadt bis 
zur Station Gumpendorfer Straße 
die Trasse der Stadtbahn. Wenige 
Meter vor dem Bahnsteig rollten die 
roten Stadtbahnwagen des 18G 
dann durch ein Tor, das in der 
Nacht geschlossen wurde, auf die 
Straßenbahngleise des Gürtels. Von 
da an ging es gemeinsam mit der 
Linie 18 (früher 118) bis zum Ghega-
Platz beim Südbahnhof, der End-
stelle. Bei der Zusammenstellung 
der Züge galten die Vorschriften für 
die Straßenbahn. Während auf der 
Stadtbahn Züge mit bis zu neun 
Wagen fuhren, musste der 18G sich 
mit einem Triebwagen und zwei 
Beiwagen begnügen.

Der 18G wurde bei der Gumpendorfer 
Straße von der Stadt- zur Straßenbahn.

Schon 240 ULFs auf 
Schiene

Alle wollen ulF. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage unter den 
Fahrgästen. Die Wiener Linien stellen in diesem Jahr 20 neue – von 
Siemens in Wien hergestellte – Niederflurstraßenbahnen in Dienst. 

Das technische Highlight des uLf 
(ultra Low floor) ist die besonders 
niedrige straßenbahn-einstiegs-

höhe von knapp 20 Zentimetern. Beson-
ders für ältere fahrgäste, eltern mit 
Kinderwagen und rollstuhlfahrerinnen 
ermöglicht die niederflurtechnik ein 
einfacheres ein- und Aussteigen. Bei 
einer Befragung von 303 wienerinnen 
erzielten sie eindrucksvolle Zufrieden-
heitswerte. „unsere umfragedaten zeigen, 
dass die wienerinnen und wiener den 
uLf sehr schätzen. deswegen freue ich 
mich ganz besonders über den 240. uLf. 
Allein heuer investieren wir rund 60 Mil-
lionen euro in 20 neue niederflurstraßen-
bahnen“, so wiener Linien-Geschäfts-
führer Günter steinbauer. 

Durch die Beschaffung 
der ULFs sichern die 
Wiener Linien Arbeits-
plätze in Wien.

Wartungsarbeiten an den 
Liftanlagen werden drei 
Tage im Voraus angezeigt.

Aufzugsinfo zeigt den Weg zum lift

Barrierefreiheit sicherstellen. im inter-
net kann man sich jetzt über aktuelle 
Ausfälle und geplante wartungsarbeiten 
an Liftanlagen in u-Bahn- und ustrab-
stationen informieren. Barrierefreiheit 
ist für die wiener Linien ein wichtiges 
Anliegen. Alle u-Bahn-stationen der 
wiener Linien sind bereits über Aufzüge 
und rampen erreichbar. sollte einmal 
ein Lift defekt sein, können die fahr-
gäste nun eine alternative route wählen. 
das system umfasst im Moment nur 
Aufzüge, die von den wiener Linien 
selbst betrieben werden.

 www.wienerlinien.at/aufzugsinfo
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Jetzt gelten die neuen 
Ticketpreise

Seit dem 1. Mai gelten die neuen Tarife der Wiener Linien. Die 
Gewinner dieser Tarifanpassung sind Senioren, Studierende, 
Radfahrer und besonders die Jahreskarten-Besitzer.

Die neuen regelungen laden dazu 
ein, auf die Öffis umzusteigen. Viel-
fahrerinnen sind jetzt noch günsti-

ger mit u-Bahn, Bus und straßenbahn 
unterwegs. und es funktioniert: seit 
Beginn des Jahres gibt es deutlich mehr 
Jahreskarten-Besitzerinnen. das Ange-
bot der wiener Linien steht dabei auch 
zukünftig in gewohnter Qualität zur Ver-
fügung. und an den geplanten investiti-
onsvorhaben der nächsten Jahre halten 
die wiener Linien ebenso fest.  
neue straßenbahnstrecken, fahrgast-
freundliche Minutenanzeigen sowie neue 
Busse und Züge werden wie geplant ein-
gerichtet bzw. beschafft. für die sicher-
stellung dieser investitionen müssen 
einige tarife angepasst werden. 

Der Umtausch der alten Fahrscheine
die Vorverkaufsfahrscheine mit dem 
alten tarif (fahrscheine im Vorverkauf, 
seniorinnenfahrscheine und streifen-
karten) und die netzkarten 24-stunden-
wien, 48-stunden-wien, 72-stunden-
wien, wiener einkaufskarte und 
8-tage-Klimakarte sind noch bis zum 
31. dezember 2012 gültig. danach ist 
der umtausch gegen Zahlung des diffe-
renzbetrags in allen Vorverkaufsstellen 
und im Kundenzentrum erdberg möglich. 
wer eine Jahreskarte zum alten tarif 
besitzt, zahlt seit 1. Mai automatisch nur 
noch den günstigeren tarif.

Die neuen Tarife machen 
den Umstieg auf die Öffis 
noch attraktiver.

Die Bodenmarkierungen 
sollen das Ein-, Aus- und 
Umsteigen in der Station 
beschleunigen.

Pro Tag werden in 
Wien ungefähr 20.000 
Fahrscheine kontrolliert.

U6-Stationen neu markiert 60.000 Schwarzfahrer ertappt

 www.wienerlinien.at  www.wienerlinien.at

Orientierung für Fahrgäste. 
die u6-stationen werden mit 
neuen Bodenaufklebern ver-
sehen. sie zeigen die Position 
der türen. das soll helfen, die 
fahrgäste gleichmäßig auf 
den u-Bahn-Zug aufzuteilen. 
damit wird der Aufenthalt in 
der station verkürzt, was eine 
bessere einhaltung des fahr-
plans ermöglicht. die erste 
station mit der neuen Leitein-
richtung war die u6-station 
westbahnhof.

Mehr Fahrscheinkontrollen. 
die wiener Linien haben die 
Kontrollen intensiviert. es 
wurden im ersten Jahresvier-
tel bereits mehr als zwei Mil-
lionen fahrgäste kontrolliert. 
dabei konnten rund 60.000 
schwarzfahrerinnen erwischt 
werden. schwarzfahren ist 
mittlerweile ein teures Ver-
gnügen geworden. seit dem 
1. Mai kostet es 100 euro, 
wenn man ohne gültigen 
fahrausweis ertappt wird.

Die NeUeN PreiSe 
Seit DeM 1. 5. 2012

Jahreskarte 365 euro 
Monatskarte 45 euro 
wochenkarte  15 euro
8-tages-Karte 33,80 euro
einzelfahrschein 2 euro
schwarzfahren 100 euro

 www.wienerlinien.at
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Kaum eine andere Straßenbahnlinie hat einen höheren Sightseeingfaktor als die Linie 1, und kaum eine 
Linie bietet mehr Abwechslung. An prominenten Ringstraßenbauten führt sie ebenso vorbei wie an  
Touristen-Hotspots und gewerbegeprägten Stadtteilen, um letztendlich inmitten des Wiener Praters 
außer ordentlich idyllisch zu enden. Eine Fahrt mit einer der längsten Straßenbahnlinien Wiens.

1

U4

Stefan-Fadinger-Platz
(Wasserturm)

Troststraße
(Knöllgasse)

Hintere  
Zollamtsstraße

Julius-
Raab-
Platz

Börsegasse/
Wipplingerstraße

Stadiongasse/ 
Parlament

Rathausplatz/ 
Burgtheater

Schottentor

Schottenring

Schwedenplatz

Salztorbrücke

Burgring

Dr.-Karl-Renner-Ring

Kärntner 
Ring, Oper

Resselgasse

Paulanergasse

Mayer-
hofgasse

Johann-
Strauß-
Gasse

Einen langen Weg nimmt 
der 1er durch Wien – vorbei 

an historischen Wahrzei-
chen und  den Prachtbauten 

der Ringstraße.

KarlsplatzKarlsplatz

schwedenplatz
schwedenplatz

U1

U2

U2

U1
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WASSERTURM

das wahrzeichen 
 favoritens bildet den 
südlichen endpunkt  
der Linie 1. er wurde 
1898 erbaut.

schottenring
schottenring

U4

U2

Karlsplatz

U4

VolKstheater

U3

Vom  
Wienerberg  
hinunter  
in den 
 grünen   
Prater
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1

Prater Hauptallee

Löwengasse Wittelsbachstraße

Radetzkyplatz

Hetzgasse

Fo
to

s:
 C

h
ri

st
o

p
h

 S
eb

as
ti

an
, P

ic
tu

re
d

es
k

 (3
)

Er ist von weitem sichtbar und ein 
wichtiger Bestandteil der stadt-
silhouette des südlichen wien. 
dabei rätseln viele nicht-wiene-

rinnen, welche funktion der hoch in den 
Himmel ragende turm mit dem kleinen 
Zwiebeltürmchen und dem kegelförmi-
gen, mit bunten Keramikschindeln 
bedeckten dach haben könnte. wiene-
rinnen wissen: der favoritner wasser-
turm aus dem 19. Jahrhundert ist das 
wahrzeichen des Bezirks schlechthin. 
nur wenige Meter davon entfernt befin-
det sich die südliche endstation der 
Linie 1. erst seit dem Jahr 2008 endet 
der einser hier. damals wurde aus der 
klassischen ringstraßenlinie eine tan-
gentiallinie, die seitdem nur zwischen 
staatsoper und urania die ringstraße 
befährt, um mit den Verlängerungen nun 
auch die Bezirke 2, 3, 4, 5, und 10 anzu-
binden. Zunächst geht es mit der Bim 
von süden kommend die Knöllgasse ent-
lang bergab. Beschaulich gibt sich die 
umgebung erst später. Hier geht es ent-
lang von Gewerbe- und wohnbauten 
neueren und älteren ursprungs, um bald 
unter der erde zu verschwinden.

Von Underground bis Oper
Ab dem Matzleinsdorfer Platz bis zur 
Johann-strauß-Gasse verkehrt die Bim 
unterirdisch auf den Gleisen der in den 
letzten Jahren sanierten ustrab. Ab hier 
wird es baulich imposant. Klassische 
Altbauten bekannter Architekten ragen 
zur Linken und rechten in die Höhe. der 
schanigarten des weithin sichtbaren 
Café wortner macht Lust auf Kaffee 
oder eis und die Alleebäume der wied-
ner Hauptstraße tun ihr übriges. wenig 
verwunderlich, dass wieden eine 
beliebte wohngegend ist. 
Je näher es zum Karlsplatz geht, umso 
dichter drängen sich die institutionen. 
die Zentrale des roten Kreuzes, das 
freihaus der tu und die wunderschönen 
Jugendstilpavillons Otto wagners sowie 
das Künstlerhaus zeigen sich hier, bevor 
der einser in den ring einbiegt. Jetzt 
gibt sich wien so, wie es von touristin-
nen geliebt wird. 
rechts die staatsoper, links die großen 
Komplexe der Museen und das Parla-
ment. rathaus, uni, Börse folgen: 
 Bauwerke, die alle kennen. entlang des 
franz-Josefs-Kais werden Blicke zum 

OttO WagneR 
PaviLLOnS

einst teil der stadtbahn, 
gelten Otto wagners 
Jugendstilpavillons zu 
den bekanntesten 
Ansichten wiens.

PRateR HauPtaLLee

Kilometerlanges Lauf- 
und radelparadies, 
praktisch mitten in der 
stadt. in der Hauptallee 
findet man aber auch stille 
Plätzchen in alten Augebie-
ten und schöne Gastgärten.

donaukanal gewährt, bis die Bim bei der 
urania den ring wieder verlässt.

Auf ein Würstel in den Prater
willkommen in wien-Landstraße! einige 
hundert Meter die radetzkystraße ent-
lang, unterquert die Bim beim Gasthaus 
wild die s-Bahn, um in der Löwenstraße 
das Hundertwasserhaus zu passieren. 
das an der ecke zur rasumofskygasse 
gelegene Café Zartl war einst stammlo-
kal von robert Musil und Heimito von 
doderer. und nun geht es in die Zielge-
rade: die Bim quert den donaukanal. 
Ortsunkundige fahrgäste mögen sich 
jetzt wundern, wenn der einser auf ein-
mal inmitten des herrlichen Grüns des 
wiener Praters durch ein wäldchen 
fährt. wobei in wien keine straßenbahn-
linie klischeehafter enden könnte, wie 
hier: An der Prater Hauptallee ange-
kommen, ist die erste Attraktion – 
ein würstelstand. 

 www.wienerlinien.at, telefon 01/521 58
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 www.wienenergie.at

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

 u4, u6 station spittelau
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Faszinierende 
Spiegelwelten

In Zusammenarbeit mit „EuroScience“, der europäischen Vereinigung 
zur Förderung von Wissenschaft und Technik, präsentiert das Wien 
Energie-Haus eine spannende Ausstellung zum Mitmachen.

Verblüffende effekte, spaß und 
Herausforderung: All das 
erwartet die Besucherinnen der 
spiegelwelten im wien energie-

Haus. ein begehbares Kaleidoskop weist 
den Blick in die unendlichkeit und der 
spiegeldurchgang zeigt spiegelbilder 
von spiegelbildern. nichts erscheint so, 
wie es eigentlich sein soll. warum und 
wie sich das menschliche Auge mit 
streifen-, Hohl-, wölbe-, dreh- oder spi-
onspiegel austricksen lässt? das Phäno-
men spiegel lässt sich mit dem reflexi-
onsgesetz erklären. 

ein spiegel ist eine reflektierende fläche. 
Handelt es sich um eine glatte fläche, 
dann behält das reflektierte Licht seine 
Parallelität und es entsteht ein gleich 
großes spiegelbild. sind die spiegelflä-
chen hingegen kugelförmig, zylindrisch 
oder wellenförmig, entstehen andere 
optische eindrücke. Ausstellungsstücke 
wie eine spiegelsäule oder ein spiegel-
zeichner laden zum Ausprobieren und 
Mitmachen ein. 
die Ausstellung kann während der Öff-
nungszeiten des wien energie-Hauses 
kostenlos besucht werden.

Sudoku

Andreas H. Bitesnich zeigt mit seinen 
fotos die Licht- und schattenseiten sei-
nes ganz persönlichen new York. 
Bekannt für seine Porträts von Promis 
wie reinhold Messner und Anthony 
Quinn, weiß der wiener fotograf And-
reas H. Bitesnich nicht nur menschliche 
wesenszüge, sondern auch jene einer 
pulsierenden Metropole wie new York 
gekonnt einzufangen. der durch seine 
Akt-, Porträt- und reiseaufnahmen 
international bekannte Künstler präsen-
tiert unter dem titel „deePer sHAdes 
new YOrK“ eine Auswahl seines von 
1994 bis 2011 in new York entstandenen 
werks. noch bis 6. Juli sind die Aufnah-
men im rahmen der Ausstellungsserie 
„Heiß und Kalt“ im neuen foyer der 
wien energie fernwärme zu sehen.

 www.wienenergie.at

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

 u3, 13A, 14A station neubaugasse

Überraschende Blicke 
in scheinbar endlose 

Spiegelwelten.

Der „Big Apple“ im 
neuen Licht

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

vorkommen. Viel Spaß!

Andreas H. Bitesnich

Grips 
GefraGt!
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Das Arena-Theater  
im Jahr 1976.

Original für Fans

Ein echter Anhänger sammelt jeden 
Fan-Artikel seines Vereins. wem noch 
ein fußball, den die unterschriften all 
seiner Lieblings-Kicker zieren, in seiner 
sammlung fehlt, sollte sich diese 
Chance nicht entgehen lassen. 
„24h für wien“ verlost zwei signierte 
rapid-fußbälle. 

  www.skrapid.at

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien 
Kennwort: rapid 
einsendeschluss: 22. 6. 2012

Viel Schmäh im Lustspielhaus

„ArtNight“ nach 
Büroschluss

Mit dem ArtNight-Ticket ist auch zu 
später stunde ein rundgang durch LeO-
POLd MuseuM, mumok und Kunst-
HALLe wien möglich. Bis september 
jeden ersten donnerstag im Monat, von 
17 bis 21 uhr. wir verlosen 2 x 2 Karten.

Vom Kampf um 
Freiräume 

Wem gehört die Stadt? wie viel freiraum 
hat die Alternativkultur? diese fragen 
tauchten mit der Besetzung des ehema-
ligen Auslandsschlachthofs in st. Marx 
1976 auf. die Ausstellung „Besetzt! 
Kampf um freiräume seit den 70ern“ 
fragt nach den politischen Zielen, taktiken 
und erfolgen der Besetzerinnen verschie-
dener Generationen und ihres Anspruchs 
auf eine andere stadt. Highlight der Aus-
stellung ist die umfangreiche foto-
sammlung von Peter Hirsch, die als 
schenkung an das wien Museum ging. 
die fotos dokumentieren eine umfassende 
Chronik des Arena-sommers. das Begleit-
programm zur Ausstellung bietet Podiums-
gespräche, stadtexpeditionen und spezi-
alführungen. „24h für wien“ verlost 5 x 2 
Karten inklusive Ausstellungskatalog.

  www.mqw.at

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien 
Kennwort: Artnight 
einsendeschluss: 22. 6. 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: 22. 6. 2012

Wien-Original Adi Hirschal führt wieder 
Regie. Am 19. Juli feiert die Posse 
„fAust oder ein dermatologe auf der 
suche nach einer guten Haut“ Premiere 
im wiener Lustspielhaus. Mit vielen 
Pointen holt Literat franzobel Goethes 
Parade-Parabel vom Himmel der dicht-
kunst auf den Boden des wiener dialekts. 
Mit von der schmähpartie sind unter 
anderen ronald seboth, Christian 
dolezal und dolores schmidinger. 
„24 h für wien“ verlost 2 x 2 Karten.

Das Sommertheater  
Am Hof geht heuer in  
die neunte Spielsaison.

gewinn
spiel

gewinn-
spiel

  www.wienerlustspielhaus.at

Mitmachen per e-Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 
Leberstraße 122, 1110 wien. Kennwort: 
Lustspielhaus. einsendeschluss: 22. 6. 2012 
Bitte e-Mail-Adresse oder telefonnr. angeben!

gewinn-
spiel

gewinn-
spiel
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Mit dem Fiaker versteckte Plätze 
entdecken

Zentralfriedhof per Pferdestärken.  
er beherbergt rund 1.000 ehrengräber 
von Persönlichkeiten aus Musik, Kunst, 
Kultur sowie Politik, ist reich an denk
mälern und Jugendstilperlen wie der 
friedhofskirche „Zum Heiligen Karl 
Borromäus“. den 2,5 Millionen Quadrat
meter großen friedhof zu fuß zu erkun
den, ist ein ding der unmöglichkeit –  
der wiener Zentralfriedhof ist der  
zweitgrößte friedhof europas. Ab sofort 
werden dazu gemütliche fiakerfahrten 
angeboten. so lässt sich der weg ent

lang der Grabstätten und denkmäler um 
einiges gemütlicher zurücklegen. die 
Kutschenfahrt kann schnell zum natur
erlebnis werden: Auf dem Areal sind 
auch viele tiere wie schmetterlinge, 
Vögel, fasane und Hamster zu Hause. 
die 30 oder 60minütigen rundfahrten 
finden jeweils von donnerstag bis 
sonntag ab 10 uhr statt. 

Kühl und behaglich 
durch den Sommer

Jalousien oder Fensterläden? Tischventilator oder Klimaanlage? Das 
Wien Energie-Haus verrät, wie man an heißen Sommertagen nicht 
so leicht ins Schwitzen gerät – und dabei Energie spart.

Bei sommerlichen temperaturen 
jenseits der 30GradMarke heißt 
es kühlen Kopf bewahren. doch 

nicht immer ist ein raumkühlgerät die 
einzige Lösung für ein erträgliches 
raumklima in den eigenen vier wänden. 
Auch einfache Maßnahmen können 
bereits helfen. „die fenster sollten wäh
rend des tages nicht gekippt sein. Bes
ser ist es, nachts, wenn es kühler ist, zu 
lüften und untertags die fenster 
geschlossen zu halten. so gelangt die 
warme Luft nicht ins innere“, erklärt 
energieberaterin eva steiner. Jalousien, 
rollläden und fensterläden halten die 
Hitze ab. für Hausbesitzerinnen interes
sant: Je besser die wärmedämmung ist, 
desto geringer heizen sich die räume im 
sommer auf. reichen all diese Maßnah
men nicht aus, kann ein raumkühlgerät 
Abhilfe schaffen. doch welches Gerät 
eignet sich am besten? und worauf 

muss man beim Kauf achten? split
raumkühlgeräte erzielen die stärkste 
wirkung. sie funktionieren ähnlich wie 
ein Kühlschrank. dabei wird dem raum 
wärme entzogen und über ein rohr ins 
freie abgegeben. Beim Kauf von Kli
mageräten sollten auch die energieeffi
zienzklassen berücksichtigt werden. so 
müssen alle raumkühlgeräte bis zwölf 
Kilowatt Kühlleistung mit dem euenergie
label gekennzeichnet sein. Klimageräte, 
die zwar gut kühlen, aber sehr laut sind, 
werden ihre Besitzerinnen auf dauer 
nicht glücklich machen. daher das Gerät 
vor dem Kauf in Betrieb nehmen und auf 
störende nebengeräusche achten. 

Kostenlose Info-Broschüre
fachliche Beratung bieten die expertin
nen im wien energieHaus. infos liefert 
auch die neue Broschüre „raumklima – 
kühl und behaglich durch den sommer“.

Im Wien Energie-Haus 
gibt‘s beste Beratung und 

aktuelles Info-Material.

 www.wienenergie.at

wien energieHaus, 6, Mariahilfer straße 63, 
Mo–do 9–18 uhr, fr 9–15 uhr 

 u3, 13A, 14A station neubaugasse

  11, simmeringer Hauptstraße 230 A 
terminvereinbarung: tel. 0699 18 15 40 22

Jetzt laden auf dem 
Wiener Zentralfriedhof 
die Fiaker zur Rundfahrt.
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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

Jazzstars bei großem 
Musik-Fest

Beim Fernwärme open Air können die BesucherInnen Jazzgrößen 
wie Till Brönner oder Jazzkantine live aus nächster Nähe erleben. 

Am 30. Juni verwandelt sich die 
Abfallbehandlungsanlage spit-
telau in eine riesige Bühne für 

Jazzfans. Beim fernwärme Open Air, 
das im rahmen des Jazz fest wien 
stattfindet, können die Besucherinnen 
den trompetenklängen des echo-Preis-
trägers till Brönner & Band lauschen. 
Aber auch andere große namen wie 
Count Basic feat. Kelli sae und Jazzkan-
tine haben sich angekündigt. Bei Vorlage 
der fernwärme-servicecard kosten die 
ersten vier tickets je 1,– euro. Ansons-
ten kosten die Karten 2,– euro.

3 x 2 VIP-PacKaGES

die Karten beinhalten Zutritt zur 
ViP-Area, essen und Getränke. 
Mitmachen per e-Mail an 
24h@bohmann.at oder Postkarte 
an Bohmann Verlag, Leberstraße 
122, 1110 wien. Kennwort: Open 
Air. einsendeschluss: 22. 6. 2012.

prompter  
service und  
rasche info

Bunte aquarelle

Die Waldviertler Künstlerin  Magda 
ringswirth mit „farbstimmig“ im foyer 
von wien energie Gasnetz. Zu bewun-
dern sind unter anderem Aquarelle mit 
Landschaftsmotiven aus der wachau. 
einige exponate wurden in altmeisterli-
cher Ölmaltechnik hergestellt. „dabei 
werden bis zu 15 schichten übereinan-
der gemalt“, erklärt die Künstlerin.

trauermusik live

Von Wienerliedern bis Evergreens. 
Beim „nachklang“ vor der Kulisse der 
Borromäus-Kirche auf dem wiener Zen-
tralfriedhof geben sängerinnen der wie-
ner staatsoper und Volksoper sowie das 
Blasensemble reckendorfer Klassiker 
der trauermusik zum Besten. Auch 
Lesungen und führungen zu den ehren-
gräbern stehen auf dem Programm. 

gewinn-
spiel

Fragen zum Versand von 24 Stunden für Wien?

Infohotline (01) 740 32-184

 11, erdbergstraße 236, im foyer 

22. 6.–26. 7., Mo–fr 7.30–18 uhr, freier eintritt
 11, simmeringer Hauptstraße 234, tor 2 

14. 6., 15.30–17 uhr, freier eintritt

 www.wienenergie.at

9, spittelauer Lände 45, 
30. Juni, ab 16 uhr, einlass ab 15 uhr

  u4, u6 spittelau
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Information und Service 

InfoCenter „Alles rund ums Wohnen“
Die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen
rund ums Wohnen
Bartensteingasse 9, 1010 Wien
Tel.: 4000-8000
Telefonische Auskünfte: Mo – Fr: 8 – 20 Uhr
Persönliche Information: Mo – Fr: 8 – 17 Uhr
www.wohnservice-wien.at

Wohnungssuche
Wohnservice Wien
Das Beratungs- und Informationszentrum
rund ums Wohnen mit einem vielfältigen
Angebot an geförderten Wohnungen
Taborstraße 1–3, 1020 Wien
Tel.: 24 503-25800
Telefonische Beratung: Mo – Fr: 8 – 20 Uhr
Persönliche Beratung: Mo – Mi, Fr: 8 – 20 Uhr
Do: 8 – 12 Uhr
www.wohnservice-wien.at

Wiener Wohnen Willkommensservice 
Ihr Weg zu einer Gemeindewohnung
Alle, die sich für eine Gemeindewohnung 
 interessieren, sind im Wiener Wohnen 
 Willkommensservice herzlich willkommen.  
Guglgasse 7 – 9, 1030 Wien 
Eingang: Guglgasse / Ecke Paragonstraße  
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 8 – 19 Uhr,  
Mi: 8 bis 12 Uhr  
Terminvereinbarungen unter 05 75 75 75 
www.wienerwohnen.at

Förderungen
Sanierung
Förderbare Sanierungen: Sanitär, Heizung, 
sonstige Installationen, Wärmedämmung,
Schallisolierung, behindertengerechter Umbau
Info-Point für Wohnungsverbesserung der MA 25 
und MA 50
Muthgasse 62, 1190 Wien
Ebene 1. OG, Riegel C, Zimmer C1.09
Tel.: 4000-74860 
Telefonische Beratung: Mo – Fr 8 – 15 Uhr
Persönliche Beratung: Mo – Fr 8 – 13 Uhr
www.um-haeuser-besser.at 
www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung

Sanierungsberatung für Hauseigentümer
wohnfonds_wien
fonds für wohnbau und stadterneuerung
Lenaugasse 10, 1082 Wien  
Tel.: 4035919-0
Beratung: Mo – Do: 9 – 16 Uhr und Fr 9 – 11.30 Uhr
www.wohnfonds.wien.at

Neubau
Voraussetzungen: Bestimmte, genau festgelegte 
Einkommensgrenzen dürfen nicht überschritten 
werden.
Antragsstellung Neubau
MA 50, Muthgasse 62, 1190 Wien
Tel.: 4000-74840 
Parteienverkehr: Mo – Fr: 8 – 12 Uhr
www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung

Unterstützung und Hilfe
Mieterhilfe-Telefon
Das Mieterhilfe-Telefon von Wohnbaustadtrat  
Dr. Michael Ludwig ist die einzige Einrichtung  
in Wien, bei der man rasch und kostenlos jeden 
Werktag von 8 bis 17 Uhr Antworten auf alle  
Wohnrechtsfragen bekommt.
Mieterhilfe, Tel.: 4000-25900 
www.mieterhilfe-wien.at

wohnpartner
Das Nachbarschafts-Service im Wiener  
Gemeindebau bietet umfassende Unterstützungen 
im Bereich Gemeinwesen, Konfliktarbeit und  
Prävention, um gemeinsam mit den BewohnerInnen 
die hohe Wohn- und Lebensqualität in den  
städt ischen Wohnhaus anlagen zu sichern. 
Öffnungszeiten der Hauptlokale:  
Mo, Di, Fr: 8 – 13 Uhr, Do: 14 – 20 Uhr
Telefonisch erreichbar unter: 24 503-01-080  
(diese Nummer gilt für den 1. Bezirk – sind Sie  
in einem anderen Bezirk wohnhaft, ersetzen Sie  
die 01 durch Ihren Bezirk: 09 für den 9. Bezirk,  
23 für den 23. Bezirk)
www.wohnpartner-wien.at

Wiener Gebietsbetreuung
Die Gebietsbetreuungen für Stadterneuerung  
bieten ein umfassendes Informations- und 
Beratungs angebot zu Fragen des Wohnens,  
des Wohnumfeldes und der Stadterneuerung.
Nähere Informationen:
MA 25, Tel.: 4000-25000
www.gbstern.at 

Dr. Michael Ludwig
Wiener Wohnbaustadtrat

Die Stadt Wien bietet ein von Vielfalt geprägtes, 
bedarfs gerechtes und leistbares Wohnungs angebot. 
Umfassende und kompetente Auskunft und Informati-
onen zur Wohnungs suche sowie zu allen  individuellen 
Fragen rund ums Wohnen geben die  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dieser Einrichtungen. 

Ihr starker Partner  
wenn’s ums Wohnen geht.
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