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Ein Blick hinter die Kulissen der Infrastruktur. Seite 05

Die U2 eröffnet Aspern 
Großes U-Bahn-Fest am 5. Oktober. Seite 20  

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 – 19 Uhr
Persönliche Beratung: Mo, Di, Do, Fr: 8 – 19 Uhr, 
Mi: 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 – 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.
Antragstellung 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
Die Mieterhilfe
Die Mieterhilfe ist die Einrichtung in Wien, bei  
der man rasch und kostenlos jeden Werktag von 
8 bis 17 Uhr Antworten auf alle Wohnrechtsfragen 
bekommt.
Rathausstraße 2, 1010 Wien
Tel.: 4000-25900 
www.mieterhilfe.at

wohnpartner
Das Nachbarschafts-Service im Wiener  
Gemeindebau bietet umfassende Unterstützung 
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: 9 – 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 

Ihr starker Partner  
wenn’s ums Wohnen geht.
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 Liebe Leserin,  
Lieber Leser!

Aus 2 wird 1. Die Wiener Stadt-
werke haben den Geschäftsbe-
reich Energie neu gestaltet und 

aus Stromnetz und Gasnetz das zentrale 
Infrastruktur-Unternehmen „Wiener 
Netze“ gemacht. Seit Anfang August 
werden in diesem neuen Unterneh-
men auch die primären Netze für 
Fernwärme und Telekommunikation 
verwaltet. Mit den Wiener Netzen 
sorgt ab sofort ein zentrales Unterneh-
men dafür, dass die Lebensadern der 
Stadt funktionieren. Das Unternehmen 
betreut rund 1,4 Millionen KundInnen 
in Wien, Teilen von Niederösterreich 
und dem Burgenland. Dazu dienen 
23.000 Kilometer Stromnetz, 3.500 km 
Gasnetz, das 650 Kilometer lange Pri-
märnetz der Fernwärme und 2.700 Ki-
lometer passives Glasfasernetz. Lesen 
Sie in der großen Cover-Story ab Seite 
5, welche Auswirkungen diese Neu-
ordnung für Sie persönlich haben wird. 
Einen Grund zum Feiern gibt‘s dem-
nächst: Ab 5. Oktober fährt die U2 in 
der Donaustadt bis zur Seestadt 
Aspern. Wo bald zehntausende Men-
schen wohnen und arbeiten werden, 
fährt die U-Bahn schon jetzt hin. 
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!

Ihre Gabriele Payr

editorial

Generaldirektorin der wiener stadtwerke

inhalt
09/2013

NeUes 3     
Kunden gewinnen dreifach | Kurzmeldungen | 
Jedes zehnte rad ein e-Bike | umweltfreundlich 
Gas geben| solarstrom aus wien Mitte 

titeLgeschichte  5

die pochenden Adern der stadt: Ob strom, erdgas 
oder fernwärme – die wiener netze liefern nun 
alle energienetz-dienstleistungen aus einer Hand

titeLgeschichte – service 8

fakten zum unternehmen wiener netze |  therme 
schon gewartet? | warum der strom ausfallen kann 
| störungen werden rasch behoben

ArbeitsweLt 10

reportage: im Herzstück des wiener stromnetzes 

eNergie-effizieNz 12

energiefresser raus | neuer webshop hilft beim 
sparen | fünf einfache tipps für effizienteren 
einsatz von energie 

News & services 14

Gelato mit Öko-strom | seestadt Aspern als  
Zukunftsmodell | Öko-Gemeinde Groß-enzersdorf |  
testbetrieb mit den smart Metern | schon 100.000 
Besucher im Kundendienstzentrum spittelau

tipps & freizeit  16

so macht sonne spaß: wien energie ferienspiel |  
Highlights für rapid-fans | Kabarettist richy skala 
| Museales | wichtige service-telefonnummern 
 
UNterwegs 20 
die u2 eröffnet die seestadt Aspern: u-Bahn-Party 
am 5. Oktober |  u4-sanierung | neue stationen für 
die Badner Bahn | dichtere intervalle bei den Öffis

05
die Lebensadern 
der stadt.

KUNDiNNENMAGAZIN DER WIENER STADTWERKE. VerLeGer: Bohmann druck und Verlag Gesellschaft m.b.H. & 
Co. KG, 1110 wien, Leberstraße 122, tel. (01) 740 32-786, fax (01) 740 32-780. CHefredAKtiOn: Johann ehrengru-
ber, thomas Geiblinger, ilona Matusch. CHefs VOM dienst: Christian August, Helmut widmann. Art direCtiOn: 
Marion Karasek. titeLfOtO: Martin stickler. AnZeiGenAnnAHMe: n. J. schmid Verlagsges.m.b.H., 1110 wien, 
 Leberstraße 122, tel. (01) 740 32-735, fax (01) 740 32-740. HersteLLer: repromedia druckges.m.b.H. nfg. KG, 
1110 wien. druCK: Leykam-druck, 3430 tulln. Leserbriefe richten sie bitte an „24 stunden für wien“, Bohmann- 
Verlag, 1110 wien, Leberstraße 122, oder per e-Mail an 24h@bohmann.at. GrAfisCHes KOnZePt: Perndl+Co.
die wiener stadtwerke Holding AG steht zu 100 % im eigentum der stadt wien. weitere informationen gemäß 
§ 25 Mediengesetz finden sie unter www.wienerstadtwerke.at/impressum.

Fragen zum Versand von 24 Stunden für Wien?

infohotline (01) 740 32-184

12 neuer webshop.

20
u2 eröffnet  
die seestadt  
Aspern.

16
ferienspiel bei 
wien energie.

24h_233_02_04_inhalt_edi_imp_neues.indd   2 22.08.13   09:26

Fo
to

s:
 E

rn
st

 H
er

o
ld

, B
u

b
u

 D
u

jm
ic

 (2
), 

A
d

ri
an

 B
at

ty
, M

ic
h

ae
l Z

ar
g

ar
in

ej
ad

, W
ie

n
 E

n
er

g
ie

/C
h

ri
st

ia
n

 H
o

u
d

ek
, D

av
id

 B
o

h
m

an
n

    24 stunden für wien | Neues 3

Mit einer Preissenkung und 
einem Förderprogramm für 
effiziente Energienutzung macht 
Wien Energie das Leben leichter.

Weniger bezahlen für Erdgas und 
Strom – um 3,6 Prozent ab 1. Oktober.

wien energie kündigte für Oktober – 
rechtzeitig vor der wintersaison – eine 
tarifsenkung bei strom und erdgas an. 
die energiepreise werden um 3,6 Pro-
zent sinken. das ist aber nicht die einzige 
Maßnahme, die den wienerinnen helfen 
soll, energie effizient zu nutzen: Mit 
einem fördertopf in Höhe von sieben 
Millionen euro unterstützt wien energie 
seine Kundinnen bei der Anschaffung 
von sparsamen Geräten oder der inan-
spruchnahme von dienstleistungen zur 
steigerung der energieeffizienz.
die Aktion richtet sich ausdrücklich an 
private Haushalte. durch niedrigere 
Preise, die direkte förderung bei 
Anschaffungen und in der folge durch 

geringeren energieverbrauch profitieren 
die wienerinnen also dreifach.

Was und wie gefördert wird
wien energie bietet drei Möglichkeiten 
an, das förderprogramm zu nützen. ers-
tens gibt‘s unterstützung bei dienstleis-
tungen; z. B. wenn im wien energie-Haus 
energieberatungen oder energieaus-
weisberechnungen durchgeführt werden. 
Ganz direkt profitieren Haushalte beim 
Kauf von energieeffizienten elektrogeräten 
bei einem wien energie-Partner, zum 
Beispiel einem Kühlschrank oder einem 
modernen wäschetrockner. und der 
dritte weg zur förderung ist der Kauf 
von energieeffizienten Produkten im 

wien energie-webshop: dort gibt‘s Led-
Lampen, easyHome control zur Heizungs-
steuerung und weitere Kleingeräte, die 
das Leben bequemer machen.

  info-Hotline 0800 500 800 

www.wienenergie.at

Kunden 
gewinnen 
dreifach

Neuer Hafen

Jobwechsel. Monika unterholzner, zuletzt 
Prokuristin beim Hafen wien, übernimmt 
bei wiPArK die Position der zweiten 
Geschäftsführerin neben werner Böhm 
bei wiPArK. die 46-Jährige wird alle 
kaufmännischen Aufgaben wahrnehmen.

  www.wipark.at

Voll zertifiziert

Vorzeigemodell. das wien energie-
Kraftwerk in simmering ist eines der 
modernsten seiner Art. nun wurde es 
mit Zertifikaten für das umweltmanage-
mentsystem und den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz ausgezeichnet.

  www.wienenergie.at

Schöner Bahnhof

Öffi-Anbindung. 15.000 fahrgäste fragte 
der Verkehrsclub Österreich und sie 
wählten den wiener westbahnhof zu 
ihrem favoriten. ein entscheidender 
faktor war neben der sauberkeit die 
hervorragende Anbindung an die Öffis.

  www.vcoe.at

Die Preissenkung und die 
Maßnahmen zur Erhöhung 
der Energieeffizienz werden 
die Wienerinnen und 
 Wiener im Börsel spüren.

 
Renate Brauner 
Vizebürgermeisterin
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4 Neues | 24 stunden für wien

Umweltfreundlich Gas geben

Mit Erdgas billiger unterwegs. noch 
gibt es in wien nur wenige erdgasbetrie-
bene Autos. eigentlich unlogisch, weil 
fahrzeuge mit CnG-Antrieb umwelt-
technisch und auch finanziell viel günsti-

ger sind, als Benziner oder dieselstin-
ker. „100 Kilometer mit erdgas kosten 
mich nur 3,50 euro“, erzählt beispiels-
weise wien energie-Mitarbeiterin Ber-
nadette Baumgartner. dazu sind die 
Autos absolut sicher, genauso komforta-
bel wie andere und mit 175 CnG-tank-
stellen in Österreich bleibt man auch nie 
auf dem trockenen sitzen.

Wien fördert die Anschaffung 
wiener Autobesitzerinnen erhalten von 
der stadt und wien energie 1.000 euro 
beim Kauf eines erdgasautos. die Aktion 
wurde bis 31. Mai 2014 verlängert. dazu 
fällt auch die normverbrauchsabgabe 
dank geringerer CO2-emissionen um 
300 euro niedriger aus. 200 euro gibt es als 
Bonus bei der unterschreitung bestimmter 
Grenzwerte für stickoxide (nO ).

  www.wienenergie.at

Solarstrom aus dem Zentrum Wiens

Im Juli startete der Bau des fünften 
wiener Bürgerinnensolarkraftwerks. 
der neue standort auf dem einkaufszen-
trum „the Mall“ wird mit 1.800 Paneelen 
strom für 160 Haushalte liefern. Viele 
wollten mitmachen: innerhalb weniger 
stunden waren die Beteiligungen aus-
verkauft! und so funktioniert‘s: die 
Bürger innen kaufen Paneele und ver-
mieten sie an wien energie. sie erhalten 

dafür jährlich 3,1 Prozent vom investierten 
Betrag. die Mindestlaufzeit beträgt fünf 
Jahre. nach Ablauf der Lebensdauer kauft 
wien energie die Photovoltaik-Module 
zurück und der Beteiligungs betrag fließt 
zur Gänze retour. weitere Bürgerinnen-
solarkraftwerke sind in Planung.

  www.buergersolarkraftwerk.at

Strom bewegt die 
halbe Stadt

Bequeme Radler. in wien wird die Hälfte 
der gefahrenen wege mittels elektro-
energie zurückgelegt, rechnet der Ver-
kehrsclub Österreich vor. den größten 
Anteil haben die öffentlichen Verkehrs-
mittel, aber auch das e-Bike trägt 
immer mehr dazu bei. Jedes zehnte 
2012 in Österreich gekaufte fahrrad war 
ein e-Bike, schon 100.000 sollen in 
Österreich unterwegs sein.

  www.vcoe.at

E-Tankstelle für den 
Flughafen

Gut la(n)den. im Parkhaus 4 am flugha-
fen schwechat hat wien energie eine 
e-tankstelle für elektrische betriebene 
Autos oder roller eingerichtet. sie sind 
die erste Ladestelle in einem Parkhaus 
am flughafen wien. Mehr als 100 wien 
energie-Ladestellen für e-Mobile stehen 
in der Modellregion wien schon bereit.

  www.tanke-wienenergie.at 

Bernadette 
Baumgartner 
und ihr neuer 
Erdgas-Seat.

Die Vizebürgermeisterinnen 
Brauner und Vassilakou 

freuen sich über den  
Erfolg der Bürger- 

Solarkraftwerke.
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Strom für Wien: 
Michael Beierl in der 
Lastverteilzentrale 
der Wiener Netze.

Einst war der energiehunger der 
stadt für jedermanns nase 
bemerkbar. denn „verbraucher-

nahe erzeugung“ galt im 19. Jahrhun-
dert als der übliche weg, um die stadt 
zu beleuchten. die Gaswerke standen 
nicht an der Peripherie. Am Gaudenz-
dorfer Gürtel ragten die Gasometer 
ebenso in die Höhe wie in döbling, in 

fünfhaus oder in der Brigittenau. und es 
war ein schmutziges Geschäft. damals 
wurde das sogenannte stadtgas aus 
Kohle hergestellt, um wohnungen wie 
straßen zu beleuchten – nichts für emp-
findliche riechorgane und auch noch 
giftig. Ganz zu schweigen von Abfallpro-
dukten wie teer, die im Zuge der Pro-
duktion inmitten der stadt entstanden. 
erst als die Gasversorgung mit dem Jahr 
1911 zur kommunalen Aufgabe wurde 
und die ansässigen, britischen erzeuger 
ihre Lizenzen verloren, verlagerte sich 
die Produktion mit den simmeringer 
Gasometern an den stadtrand. was seit-
dem unter wiens erde im Zeichen der 

Die pochenden 
Adern der Stadt
Die Kabel, Rohre und Leitungen, die Wien tagtäglich am Laufen 
halten, entziehen sich dem Auge. Dabei ist der Aufwand, der hinter 
der Energieversorgung einer Großstadt steht, nahezu unüberschaubar. 
Ein Blick hinter die Infrastruktur Wiens. 

24h_233_05_09_coverstory.indd   5 21.08.13   16:13
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infrastruktur wuchs, ist gigantisch. nicht 
nur was die Gasversorgung anbelangt.
Mit der neu entstandenen Gesellschaft 
wiener netze, die seit August dieses 
Jahres die Bereiche strom, erdgas, 
fernwärme und telekommunikation als 
ein unternehmen zusammenfasst, zeigt 
sich die dimension besonders anschau-
lich. die wiener netze sind nun für 
knapp 31.000 Kilometer an rohren und 
Kabeln zuständig. und das netz wird in 
den nächsten Jahren weiter wachsen.

es wird mit nachdruck an der infra-
struktur gearbeitet, etwa auch am Aus-
bau von fernwärme und fernkälte. und 
wenn sich historisch „e-werk“ und 
„Gaswerk“ unabhängig voneinander ent-
wickelt haben, geht es jetzt darum, die 
verschiedenen netzdienstleistungen 
zusammenzuführen. dann gibt es viele 
Möglichkeiten, die energieversorgung 
aus einer gemeinsamen Hand noch bes-
ser zu erledigen. diese synergien sollen 
genutzt werden.

Alle Netzservices kommen 
künftig aus einer Hand. V . l.: 
Thomas Dojaczek (Telekom), 
Markus Namjesky (Fern-
wärme), Hannes Kästner 
(Gasnetz) und Walter Knotek 
(Stromnetz).

Wiener netze in zahlen

stromnetz
Das Stromleitungsnetz verfügt über 
eine Gesamtlänge von rund 23.000 
Kilometern – das entspricht gut der 
Hälfte des Umfangs unseres Planeten 
Erde. Damit ist es längst nicht getan. 
46 Umspannwerke sind ebenso für 
den Betrieb notwendig, wie mehr als 
10.000 Netzumspanneranlagen. 

gAsnetz
Die Rohre des Wiener Gasnetzes 
weisen derzeit eine Länge von etwa 
3.500 Kilometern auf. Damit das Erd-
gas entsprechend in die Wohnhäuser 
gelangt, existieren 122.585 Hausan-
schlussleitungen. Für den Betrieb 
sind auch um die 44.500 Armaturen 
notwendig. 

FernWÄrme
Mit besonderem Nachdruck wurde in 
den vergangenen Jahren am Fern-
wärmenetz gearbeitet. Regelrechte 

Stollen mit mehreren Metern Durch-
messer entstanden so als Hauptlei-
tungswege. Das Primärrohrnetz 
besitzt mittlerweile eine Länge von 
650 Kilometern. Gebietesumformer-
stationen gibt es 520. 

teleKommuniKAtion
Auch das Glasfasernetz der Wiener 
Netze wird zukünftig stark wachsen, 
da es im Bereich des Smart Metering 
zentrale Bedeutung erlangt.
Die digitalen Energiezähler werden 
mittelbar über solche Netze an die 
Energiezentralen angebunden. 
Derzeit ist das Leitungsnetz 2.700 
Kilometer lang.

 www.wienernetze.at

3.500
Kilometer lang ist das 

erdgasnetz. fast 123.000 
Hausanschlussleitungen 
bringen das Gas in den 

Haushalt.
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Kabel, Rohre, Trafos und viel Arbeit
egal woher und aus welcher Quelle die 
energie kommt: die Aufgabe der wiener 
netze ist es, die energie effizient und 
sicher in den Haushalt zu bringen. das 
unterstreicht die Bedeutung der energie-
netze für alle wienerinnen: sie sind, was 
energie betrifft, wahrhaftig die Lebens-
adern der stadt. und unverzichtbar für 
unseren Komfort.
ein Blick auf die Zahlen zeigt die Her-
ausforderung, die auf die neue Gesell-
schaft zukommt. Allein im strombereich 
beträgt die netzlänge um die 23.000 
Kilometer. das ist mehr als ein Viertel 
der Gesamtlänge des österreichischen 
stromnetzes. die Zahl an netzumspan-
neranlagen beträgt 10.000. das Gasnetz 
wuchs im Lauf der Jahrzehnte auf etwa 
3.500 Kilometer an und die fernwärme 
kommt auf eine Länge von 650 Kilome-
ter. rund 3.000 Menschen arbeiten bei 
den wiener netzen. dabei wird die 
Zukunft nicht weniger komplex – ganz 
im Gegenteil.

Smart Metering kommt
Jetzt schlägt das digitale Zeitalter durch. 
neue energiezähler, die zeitnah darüber 

Auskunft geben, wie viel strom der 
eigene Haushalt verbraucht, werden in 
den kommenden Jahren den umgang 
mit dem individuellen energieverbrauch 
vereinfachen. deshalb ist auch das 2.700 
Kilometer lange Glasfasernetz, das nun 
in den Zuständigkeitsbereich der wiener 
netze fällt, ein wesentliches Glied dieser 
Kette. schließlich fallen zukünftig tag 
für tag Millionen an datensätzen an, die 
wesentliches zur steuerung der in wien 
benötigten energie beitragen. Auch dieses 

netz muss einwandfrei funktionieren, 
damit der strom entsprechend 
fließen kann und die daten sicher sind.
und zum schluss noch einmal Zahlen: 
die wiener netze kümmern sich in wien, 
niederösterreich und dem Burgenland 
um insgesamt 1,4 Millionen stromkun-
dinnen und etwa 670.000 Gaskundinnen 
und sind damit der größte netzbetreiber 
des Landes. Jedes Jahr werden 200 Mil-
lionen euro in die netz infrastruktur 
investiert.

Ein Blick in die 
Zentrale der Wiener 
Gasversorgung.

10.000
trafos und unglaubliche 
23.000 Kilometer Kabel 

der wiener netze bringen 
den strom zum 

Verbraucher.

Smarte
Glasfasernetze werden die 

klugen energiezähler in 
den Haushalten mit den 

energie-Zentralen 
verbinden.

300.000
Haushalte sind an das 
fernwärmenetz ange-
schlossen, dazu noch 
tausende Gewerbebe-
triebe und öffentliche 

Gebäude.
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Fakten

Seit dem 1. august zeigt sich der 
Energiebereich der Wiener Stadt-
werke völlig neu strukturiert. Vor al-
lem mit der neuen Gesellschaft 
Wiener Netze bleibt kein organisa-
torischer Stein auf dem anderen. 
Wiener Netze beheimatet nun unter 
einem gemeinsamen Dach das 
Gasnetz, das Stromnetz, das Primär-
netz der Fernwärme und auch die 
Telekommunikationsnetze. 
Zweite wichtige neuerung: Bisher 
als Tochterunternehmen von Wien 
Energie agierend, wurde im Juli 
Wien Energie Fernwärme in das 
Unternehmen Wien Energie integ-
riert. Durch diese Zusammenlegun-
gen existieren innerhalb der Wiener 
Stadtwerke Holding nur noch zwei 
große Energieunternehmen. 
Doch was bedeutet dieser Verände-
rungsprozess für die kundInnen? 
Eigentlich gar nichts. Die KundInnen 
der Fernwärme sind bereits seit 
längerer Zeit darüber informiert, 
dass sich die Struktur hinter dem 
Unternehmen verändert. Augenfäl-
liger sind die Neuerungen im Un-
ternehmen. Die Geschäftsführungen 
sind nun wesentlich schlanker or-
ganisiert. Schließlich steht die Neu-
ausrichtung der Unternehmen im 
Zeichen einer zu steigernden Wett-
bewerbsfähigkeit. Es gehe auch um 
das Nutzen von Synergien, lässt 
Vorstandsdirektor Marc Hall wissen. 
Davon werden die KundInnen mit-
telfristig profitieren.  
auch örtlich wachsen die Wiener 
netze zusammen. Bis zum Jahr 
2017 erfolgt der Umzug aller Teilbe-
reiche auf den Smart Campus in 
Simmering. Das Unternehmen wird 
an diesem Standort etwa 2.700 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigen.

 www.wienernetze.at

Alles neu bei der 
energie

Das beste Leitungsnetz hilft nichts, wenn die Endgeräte nicht gut 
funktionieren. Störungen der Heiztherme werden oft erst zu Beginn 
der Heizsaison sichtbar. Robert Breitschopf von der Installateurinnung 
gibt Auskunft, was in Sachen Wartung tatsächlich zu tun ist. 

Therme schon 
gewartet?

Wie oft muss ich die erdgastherme 
tatsächlich warten lassen? 
robert Breitschopf, stellvertre

tender innungsmeister der wiener ins
tallateure, hört diese frage oft: „der 
Gesetzgeber sagt, gemäß den Herstel
lerangaben. die Hersteller sagen einmal 
pro Jahr“, erklärt Breitschopf. er 
ergänzt: „Bei dermaßen vielen Betriebs
stunden, die eine therme pro Jahr auf
weist, macht dieses intervall sinn.“ im 
Lauf eines Jahres seien die benötigten 
Mengen an Verbrennungsluft enorm und 
mit der angesaugten Luft verschmutze 
auch das Gerät entsprechend, so Breit
schopf. er rät auch aus eigeninteresse 
zu agieren und das regelmäßige service 
nicht als wartungszwang zu betrachten: 
„es ist letztlich eine frage der sicherheit.“ 

Schmutz bedeutet Mehrverbrauch
regelmäßige services erhöhen nicht nur 
die sicherheit. sie machen die therme 
auch wirtschaftlicher. Verschmutzte 
Geräte arbeiten nicht so gut. Vorsichtige 
schätzungen belaufen sich auf etwa 
zehn Prozent Mehrverbrauch, wenn das 
Gerät länger nicht gewartet wurde. nicht 
verwechseln dürfe man die wartung mit 
den Vorschriften des Luftreinhaltege
setzes: „es besagt, dass die Geräte alle 
fünf Jahre auf schadstoffemissionen 
überprüft werden müssen.  eine Pla
kette auf der therme weist aufs datum 
hin. das hat allerdings nichts mit der 
gewöhnlichen wartung zu tun.“

 www.wienerinstallateure.at

Rechtzeitige Wartung macht 
sicher und spart Geld.
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Der größte Feind der 
unterirdisch verlegten 

Stromkabel: der 
bitterböse Bagger. 

Die Mitarbeiter an den 
Störungshotlines stehen 
rund um die Uhr zur 
Verfügung.

Warum der Strom  
ausfallen kann

Ein schöner Sommertag und plötzlich ist der Strom weg. Doch es 
liegt nicht nur an den tropischen Temperaturen, dass im Sommer 
eine erhöhte Störungswahrscheinlichkeit herrscht. Dennoch beträgt 
die Versorgungssicherheit in Wien fast 100 Prozent.

Im Juni waren die Brigittenau, florids-
dorf und die donaustadt betroffen. im 
Juli gingen in teilen von Hernals, 

währing und döbling für kurze Zeit die 
Lichter aus. Vor allem im Bereich der u6 
ging eine Zeit lang gar nichts mehr. 
dabei ist es kein Zufall, dass dies in der 
warmen Jahreszeit passiert. die Hitze 
setzt den Kabeln zu. Vor allem jenen, die 
mit leichten Blessuren durch frühere 
Beschädigungen im erdreich liegen und 
die wärme nur schlecht ableiten können. 
dann heißt es störung und die notfall-
trupps der wiener netze müssen ausrü-
cken. doch es gibt auch andere Gründe, 
warum in den sommermonaten erhöhte 
Alarmbereitschaft herrscht.

Manchmal wüten die Bagger
sommersaison heißt Baustellensaison 
und dabei sind viele Bagger im spiel. sie 
holen im eifer des Gefechts nicht nur 
Aushubmaterial, sondern mitunter auch 
dicke Kabelstränge aus dem erdreich, 
was oft weitreichende folgen hat.
doch auch die kälteren Monate können 
bei den wiener netzen für Aufregung in 
der stromzentrale, dem Lastverteiler, 
sorgen. etwa wenn im Herbst noch letzte 
Blätter auf den Bäumen hängen und 
besonders früher schneefall einsetzt. 
dann verfangen sich Äste in den 
freileitungen.
dennoch können sich die wienerinnen 
glücklich schätzen. Pro Jahr und pro 

einwohner fällt in wien der strom für 
30 Minuten aus, statistisch gesehen. das 
bedeutet eine Versorgungssicherheit von 
99,99 Prozent.

  www.wienernetze.at

Störungen: Das ist im Fall des Falles 
zu tun

Wichtige Hotlines. fällt der strom aus, 
sind die Kundinnen gut beraten, fürs 
erste die situation zu analysieren. 
Betrifft der stromausfall lediglich die 
eigene wohnung oder sind andere Haus-
parteien ebenso betroffen oder ist es 
sogar der ganze straßenzug?
im strombereich ist die fehlerquelle 
sehr oft beim eigenen sicherungsauto-
maten zu finden. deshalb soll bei einer 
stromstörung der erste Blick in den 
sicherungskasten geworfen werden, um 
unnötige einsätze der störungsdienste 
zu vermeiden. stellt sich das Problem 

als weitläufiger heraus, steht die num-
mer 0800 500 600 rund um die uhr zur 
Verfügung.
Bei Gasgeruch ist umgehend die Kurz-
nummer 128 zu wählen. der beige-
mengte duftstoff lässt die menschliche 
nase bereits bei kleinsten Gasmengen 
den typischen Geruch erkennen. und: 
fenster aufmachen und gut durchlüften. 
falls bei fernwärme-Kundinnen das 
wasser kalt und die Heizung klamm 
bleibt, steht der störungsdienst rund um 
die uhr unter der telefonnummer 
(01) 313 26-51 zur Verfügung.

 störungsnummern: strom 0800 500 600, fernwärme (01) 313 26-51, erdgas-notruf 128
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Im Herzstück des Wiener 
Stromnetzes

Facts zu stromnetz und LastverteiLer

viele augen auf den strom gerichtet 
Insgesamt zehn Dispatcher sind bei 
den Wiener Netzen tätig. In Zweier-
schichten wird Tag wie Nacht das 
Stromnetz überblickt. Ein ausgewoge-
ner Netzbetrieb und Schaltungen bei 
Revisionsarbeiten sind die Kerntätig-
keit der Dispatcher.
 
mehr als ein viertel aller Leitungen 
Die Länge des zu überwachenden 
Leitungsnetzes beträgt derzeit um die 
23.000 Kilometer. Das ist mehr als ein 
Viertel des gesamten österreichischen 

Stromnetzes, das in Summe eine Län-
ge von gut 80.000 Kilometer aufweist.

Winter gegen sommer 
38.500.000 Kilowattstunden beträgt 
der durchschnittliche Tagesverbrauch 
an einem Wintertag in Wien. Im Som-
mer benötigen die Wienerinnen und 
Wiener eine Spur weniger Energie: 
35.000.000 Kilowattstunden. Tendenz: 
steigend. Die Klimageräte machen 
sich im Gesamtverbrauch bereits 
bemerkbar.
 

stadt-Land-Gefälle 
Wiener Haushalte benötigen im 
Durchschnitt wesentlich weniger 
Strom als Haushalte in den Bundes-
ländern. Liegt der durchschnittliche 
Wert für Österreich bei 3.500 Kilo-
wattstunden pro Jahr, so beträgt diese 
Zahl für Wiener Haushalte 2.500 Kilo-
wattstunden pro Jahr. Nicht dass die 
WienerInnen besondere Stromsparer 
sind. Der Unterschied resultiert aus 
der großen Zahl an Singlewohnungen 
und den in Relation kaum vorhande-
nen klassischen Einfamilienhäusern.

im Lastverteiler in der Wiener Mariannengasse laufen die Fäden des 
Stromnetzes zusammen. Hier werden die Stromleitungen von den 
Wiener Netze-Mitarbeitern überwacht und geschaltet. Im Ernstfall 
geht es hier besonders hoch her. 

Das einzig fixe sind für Michael Bei-
erl die Arbeitszeiten. Zwölf stun-
den dauert eine schicht im Lastver-

teiler. den rest bestimmen das wetter, 
die Jahreszeiten, die wochentage, etwa-
ige Großveranstaltungen und der Grad 
an umsichtigkeit auf wiens Baustellen. 
fällt irgendwo eine stromleitung aus, 
weiß Beierl umgehend wo und muss 
reagieren. die Anzeigentafel füllt bei-

nahe die ganze Querseite des riesigen 
raums. Viele bunte Lampen geben Aus-
kunft über den status im stromnetz.  

Der Faktor Hochnebel
„wir arbeiten hier auch sehr eng mit der 
Hohen warte zusammen“, erzählt Beierl. 
denn das wetter ist ein bestimmendes 
element, was die Menge an verbrauch-
tem strom anbelangt. schließlich soll 

das netz nirgends überlastet werden. 
der Hochnebel ist einer der entschei-
denden faktoren im frühjahr und im 
Herbst. Löst er sich rasch auf, sinkt 
auch die Belastung des stromnetzes 
markant. Beierl: „wir sprechen hier 
immerhin von einer dimension um die 
100 Megawatt, wenn untertags in den 
wohnungen kein Licht benötigt wird.“ 

Hitze und Klimageräte
was Beierl seit einigen Jahren beobach-
tet, sind die hohen Belastungen an hei-
ßen tagen. „Mit größter wahrscheinlich-
keit liegt das an der zunehmenden 
Verbreitung von Klimageräten“, sagt 
Beierl über das sommerliche Phäno-
men. wobei er an seinem Beruf vor 
allem das unvorhersehbare liebt. Kein 
tag gleiche dem anderen. ungemütlich 
wird es vor allem dann, wenn es früh im 
Herbst schneit und Bäume in die Leitun-
gen fallen. ein richtiges Blackout gab es 
in wien zwar seit dem Jahr 1986 nicht 
mehr und niemand wünscht es sich. 
dennoch: „Genau dann möchte ich für 
meine schicht eingetragen sein“, 
schmunzelt Beierl.  

die stAdtwerker
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oebb.at/euregio | ÖBB-Kundenservice 05-1717

BratisLover  
1 Stunde Bahnfahrt ab Wien
Jede Stunde, jeden Tag

Nur

€ 1 5,-
Rückfahrkarte

inkl. Öffis 

in Bratislava

EURegio-Ticket Bratislava
- Am 1. Tag gültig für die Bahnfahrt nach Bratislava und dessen öffentlichen Stadtverkehr
- Für die Rückfahrt 4 Tage gültig
- Radmitnahme im Zug gratis
- Vorteile bei Kooperationspartnern

_Ins_24h_230_OeBB_1_2q.indd   1 16.01.13   09:31

BEI UNS FÜHLEN SIE SICH PUDELWOHL! 

Unabhänig und doch geborgen!
Es kommt eine Zeit, da wünscht man sich beides: Unabhängigkeit und Geborgenheit. In unserem 
Haus können Sie beide Werte leben und genießen. Nutzen Sie unsere Dienstleistungen und unser 
Ambiente als Gast im Hotel oder als fixer Bewohner – ständig oder zeitweise.

Dauerwohnen 
im Appartement 

1- oder 2-Raum-
Appartement 29 m2  
bis 85 m2 monatlich 
€ 1.785,– bis € 3.456,–  
pro Person, inklusive 
Mittagessen und umfang-
reichem Leistungspaket.  
Für den zweiten 
Bewohner im Appartment 
fallen monatlich nur 
€ 770,– an.

PUDEL-WOHLFÜHL-WOCHE 
7 Tage Hotelaufenthalt  
inkl. Halbpension um
€ 360,– statt € 476,–.

„Beschnuppern Sie unser 
Haus!“, würden die 
herzigen Hunde in der 

Residenz Bad Vöslau sagen, wenn 
sie sprechen könnten. Denn auch 
Ihr vierbeiniger Liebling ist bei uns  
herzlich willkommen! Unsere 
Bewohner leben hier wie in ihrer 
eigenen Wohnung, können 
kommen und gehen, wann immer 
Sie wollen. Manche nutzen unser 
Haus als Zweitwohnsitz und 
verbringen einen Teil des Jahres in 
einer anderen Gegend oder in 
einem anderen Land.

Mit den vielen Möglichkeiten, 
die wir bieten, ist immer für 
Abwechslung und für 

zahlreiche soziale Kontakte gesorgt: 
Fit halten im hauseigenen 
Hallenbad oder im Fitness- und 
Gymnastik raum. Beim Tanzen, 
Malen oder beim Gedächtnis-
training. Oder die Köstlichkeiten der 
hauseigenen Konditorei genießen. 
Ein gutes Buch lesen in der 
Bibliothek. Den Kindern und Enkerln 
am Computer E-Mails schreiben. In 
der malerischen Umgebung 
spazieren gehen und Vieles mehr.

Wir senden Ihnen
gerne unsere neue
Broschüre zu!

Kontakt: 
2540 Bad Vöslau
Florastraße 3  
Tel. 02252/755 55-0 
www.residenzbadvoeslau.at   

Wassergymnastik im hauseigenen Pool - danach 
fühlt man sich pudelwohl!

Köstlichkeiten in der hauseigenen Konditorei 
genießen und „ein bisserl Schmäh führen“!

Prickelndes Tanzvergnügen 
beschwingt auch die Seele!

Bei
uns
füh len
Sie sichpudelwohl !

Wieso eigentl ich Pudel?

B le iben Sie
in Schwung!

Ein Unternehmen von

Ins_24h_231_Bad_Voeslau_1_2q.indd   1 25.07.13   10:41
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Neuer Webshop mit 
Startbonus

Sparen zum Start. Im Wien Energie WebShop gibt es viele praktische 
Geräte, die helfen, die Ausgaben für Strom und Erdgas zu senken. Im 
September mit 15 Prozent Rabatt!

Die Auswahl in der „energiewelt“ ist 
enorm. ein duschkopf, der bis zu 
60 Prozent wasser spart, Led-

Lampen oder eine elegante Blume, die 
ein mit sonnenkraft gespeistes Ladege-
rät ist – all diese Geräte tragen dazu bei, 
den energieverbrauch zu senken. Auch 
zu haben: ein Gasmelder, der bereits bei 
geringen Mengen gefährlicher Gase warnt. 
und im september können sie dank 
einer rabatt-Aktion noch um 15 Prozent 
günstiger erworben werden. im webshop 
gibt es außerdem energie-Gutscheine zu 
10, 30 und 50 euro, die für jedes aktive 
wien energie-Konto eingelöst werden 
können: ein praktisches Geschenk!

erhältlich sind hier auch alle Geräte zu 
easyHome control, der ebenso einfachen 
wie komfortablen Lösung zur energie-
Kostenkontrolle in ihrem Haushalt. denn 
damit ist es möglich, raumtemperatur, 
elektrogeräte und standlampen bequem 
und einfach von zu Hause oder unter-
wegs per internet oder smartphone-App 
zu steuern. die Voraussetzung: ein Ver-
trag mit wien energie Vertrieb und ein 
Heizsystem mit warmwasser-Heizkörper 
und thermostatventilen. ebenfalls not-
wendig: ein Computer mit Breitbandin-
ternetanschluss.

 www.wienenergie.at/webshop

Um 15 Prozent 
günstiger einkaufen 
– im September im 

neuen Wien 
Energie-Webshop.

Energiefresser raus

Ein Fünftel des energiebedarfs eines 
Haushalts entfällt auf Herd oder wasch-
maschine, Geschirrspüler oder fernseher. 
Also Geräte, die aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken sind. deshalb ist es 
wichtig, bereits bei der Anschaffung auf 
einen möglichst geringen Verbrauch zu 
achten. wo und wie gespart werden kann, 
zeigt der energiespar-Check.

 www.energiesparcheck.at

Service jederzeit

Ein Kundendienstzentrum, das rund um 
die uhr geöffnet hat? Ja, das gibt es – 
und zwar online. Hier können strom, 
erdgas  und fernwärme an- oder umge-
meldet werden, gibt es einen überblick 
über alle energieanlagen und die pas-
senden Kundendaten. Außerdem abruf-
bar: offene Zahlungen – und wenn  vor-
handen – Guthaben.

  www.wienenergie.at/onlineservices 
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Energiesparen: So 
einfach geht es!

Wer diese 5 Tipps beherzigt, schont Geldbörserl und Umwelt – 
schließlich ist es ganz einfach, Energie effizient einzusetzen. 

Tipp 1: Vermeiden sie den „nebenbei-
Verbrauch“. das betrifft vor allem Geräte 
fürs Home-entertainment: tV, Computer, 
Play-station etc. sollten nur dann in 
Betrieb sein, wenn sie tatsächlich benutzt 
werden. Bei längeren Pausen ist Ab schal-
ten besser! Mit schaltbaren steckerleisten 
lassen sich mehrere Verbraucher gleich-
zeitig von der steckdose trennen.

Tipp 2: sorgen sie durch Lüften für 
gleichmäßige raumtemperatur. das ist 
besser als die fenster zu öffnen, wenn es 
zu warm wird – oder diese gar ständig 
gekippt zu halten. wird dagegen regel-
mäßig wenige Minuten stoßgelüftet, hält 
sich die wärme besser im raum. 

Tipp 3: Heizen sie „passiv“ – auch 
wenn sie kein Passivhaus besitzen. An 
sonnigen wintertagen darf die sonne 
ungehindert durchs fenster scheinen – 
Jalousien und Vorhänge öffnen. 

Tipp 4: sparsam genießen. ein wasser-
kocher erhitzt wasser schnell und effi-
zient, espresso-Maschinen nach der 
Verwendung ausschalten, bei Kaffeema-
schinen auf das warmhalten verzichten, 
stattdessen thermoskanne verwenden.

Tipp 5: Mit dem Glühlampenverbot 
wird es Zeit, sich an neue Kennwerte zu 
gewöhnen. Lumen ist die Maßzahl für 
die Lichtleistung, Kelvin gibt die farb-

Beste Beratung gibt‘s 
im Wien Energie-Haus 

auf der Mariahilfer 
Straße.

Mit moderner 
Flutlichtanlage hat der 

Stadtligist Mannswörth 
jetzt den Durchblick. 

Licht für Sportler

Wien Energie hat auf dem sportplatz 
Mannswörth eine moderne, wettkampf-
taugliche und vor allem sparsame flut-
lichtanlage errichtet. damit sind nicht 
nur Abendspiele – vor allem in der 
Herbstsaison – problemlos möglich, 
auch die trainingsmöglichkeiten der 
erfolgreichen fußballer (wurden zuletzt 
in der Oberliga B Meister und spielen in 
dieser saison wieder in der höchsten 
spielklasse der wiener stadtliga) haben 
sich damit deutlich verbessert. 
eröffnet wurde die Anlage Anfang  
september mit einem freundschaftlichen 
spiel gegen die wiener Austria mit 
anschließendem fest und Autogramm-
stunde mit den Bundesligastars. 
die Gemeinde schwechat, zu der 
Mannswörth gehört, hat die investition 
befürwortet.

Ausweis fürs Haus

Hilfreiche Informationen. wie gut ein 
Haus in sachen wärme funktioniert, 
beschreibt der energieausweis. und 
zwar sehr ausführlich. eine dieser Kenn-
zahlen ist der theoretische Heizwärme-
bedarf in Kilowattstunden pro Quadrat-
meter und Jahr. diese Zahl sagt aus, wie 
viel energie zur Beheizung des Gebäu-
des notwendig ist. tipp: der energieaus-
weis ist bei Vermietungen vorzulegen, 
fragen sie danach!

temperatur an. für den ersatz einer 
60-watt-Glühlampe wird ein Leuchtmit-
tel mit 700 Lumen benötigt. eine farb-
temperatur bis 2.700 K ergibt warmwei-
ßes Licht, ein wert über 5.000 K bringt 
tageslichtweiß. 

 www.wienenergie.at
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Eisiger Genuss aus 
erneuerbarer Energie

Süß und kalt. Mehr als 100 verschiedene Sorten Eissorten werden im 
Eissalon am Schwedenplatz angeboten. Erneuerbare Energie ist die 
Basis für den kühlen Genuss aus heimischen Produkten. 

Unser eis wird täglich frisch aus 
reinen naturprodukten erzeugt“, 
sagt der Geschäftsführer des eis-

salon, silvio Molin, „es werden vorwie-
gend hiesige Produkte und strom zu 100 
Prozent aus erneuerbarer energie ver-
wendet.“ und das wird auch weiter so 
sein. denn signore Molin vertraut auch 
in den nächsten Jahren auf das gute 
service von wien energie. im eissalon 
werden jährlich rund 370.000 kwh 
strom benötigt – unter anderem für eis-
maschinen und Kühlung.

 www.gelato.at

Zwei E-Bikes von wien energie haben 
Bürgerinnen von Groß-enzersdorf wäh-
rend der sommermonate getestet. 
schon bei der übergabe drehte Bürger-
meister Hubert tomsic eine runde und 
zeigte sich begeistert. Kein wunder, 
schließlich machen elektromotoren kei-
nen Lärm – und das freut nicht nur alle, 
die damit fahren, sondern die ganze 
Gemeinde. nächster schritt in eine kli-
mafreundliche Zukunft: Mit einer wien 
energie-tAnKe-stromtankstelle zeigt 
sich Groß-enzersdorf weiter umweltbe-
wusst. Zuletzt gab es für die stadtge-
meinde das Zertifikat „100 % strom aus 
wasserkraft“. wien energie liefert für 
alle kommunalen einrichtungen, zum 
Beispiel Amtshaus, Kindergarten oder 
schule, ausschließlich strom aus 
wasserkraft.

Ökogemeinde mit E-Bikes und Strom 
aus Wasserkraft

Testeten die E-Bikes: Bürgermeister Hubert 
Tomsic (m.) und Vizebürgermeisterin 
Monika Obereigner-Sivec mit Wien 
Energie-Betreuer Hubert Winkler.

Silvio Molin  führt den 
Eissalon schon in fünfter 

Generation.

In Seestadt Aspern 
passiert Zukunft

Wien Energie, Wiener Netze und siemens 
starten in seestadt Aspern ein europaweit 
einzigartiges forschungsprojekt. Konkret 
geht es darum, neuen technologien 
nicht im Labor, sondern in der realität 
zu erproben. die Hoffnung? „die 
erkenntnisse, die in diesem echtzeitla-
bor gewonnen werden, leisten einen 
wichtigen Beitrag zum effizienteren und 
intelligenteren umgang mit energie, von 
dem auch zukünftige Generationen pro-
fitieren werden“, sagt wiener stadt-
werke-energievorstand Marc Hall.

Spittelau steht 
halbes Jahr still

Sechs Monate wird in der spittelau kein 
Müll verbrannt. Grund dafür ist eine 
umfangreiche erneuerung der gesamten 
Anlage. während des Generalstillstands 
in der spittelau übernimmt das neue 
Abfalllogistikzentrum der MA 48 in sim-
mering sowie die anderen Abfallverwer-
tungsanlagen in wien (flötzersteig, sim-
meringer Haide) die Zwischenlagerung 
bzw. entsorgung des Abfalls. durch die 
Modernisierung der spittelau kann nach 
der wiedereröffnung im März 2014 die 
im Abfall enthaltene energie noch bes-
ser genützt werden. 

24h_233_14_15_news_service2.indd   14 21.08.13   16:35
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Alle wollen smart sein

Mit diesem Andrang hatte niemand gerechnet: In nur sechs  
Minuten meldeten sich 300 Testkunden. Sie alle wollten die 
Stromzähler der Zukunft probieren. Jetzt gibt es erste Ergebnisse. 

Warum wir statt stromzählern 
smart Meter brauchen, ist 
Leserinnen von „24h für wien“ 

bekannt. diese Geräte, äußerlich ihren 
Vorgängern nicht unähnlich, verfügen 
über ein erstaunliches innenleben. Ver-
einfacht erklärt ist es damit möglich, 
den energie-Verbrauch genau zu kont-
rollieren und – und das ist das Ziel – 
energie zu sparen. die daten werden 
von den intelligenten stromzählern 
gesammelt und dem interessierten 
nutzer zur Verfügung gestellt.
damit beim start alles klappt, werden 
bereits jetzt testkunden mit den smart 
Metern ausgestattet. die ersten reaktio-
nen? nicht alle sind mit der darstellung 
der daten auf dem webportal zufrieden, 
machen Vorschläge zur Änderung. für 

die expertinnen der wiener netze sind 
das wichtige informationen: „das zeigt 
uns auch, dass sich die Kunden mit der 
datenanzeige beschäftigen“, sagt Monika 
wührer. tatsächlich funktioniert noch nicht 
alles reibungslos. erst nach umfangrei-
chen Verbesserungen konnte in einigen 
fällen eine stabile datenkommunikation 
aufgebaut werden. Mit ein Grund für die 
umfangreichen testläufe. die nächsten 
300 tester gehen jetzt ins rennen. Bei 
der Hälfte davon wurde die Anlage im 
August installiert, die anderen starten im 
november. Bis ende 2015 sollen übrigens 
bereits zehn Prozent aller Kundinnen 
über die neuen Zähler verfügen. nach 
der umstellung – geplantes ende 2020 – 
wird es im Versorgungsgebiet der wiener 
netze 1,5 Millionen smart Meter geben.

Die Mitarbeiter der Wiener 
Netze bereiten die neuen 
Zähler für den Einsatz vor. 

Das war eine überraschung: Als Klara 
szabo Anfang August im Kundendienst-
zentrum eine einzahlung tätigen wollte, 
kamen ihr Vizebürgermeisterin renate 
Brauner und wien energie-Geschäfts-
führer robert Grüneis entgegen: „sie sind 
hier in der spittelau unsere hunderttau-
sendste Besucherin. stellvertretend für 
alle treuen wien energie-Kunden möch-
ten wir uns mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit bedanken.“ für frau szabo gab 
es einen energiegutschein und Blumen, 
dann musste sie nach Hause, wo ihre 
enkerl warteten: „wir gehen jetzt gleich 
ins Ottakringer Bad.“ das wien energie-
Kundendienstzentrum bietet seit einein-
halb Jahren Beratung und information 
zu allen Anliegen rund um Gas, strom 
und fernwärme.

100.000ste Besucherin im Kundenzentrum Spittelau

Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Wien Energie-Geschäftsführer Robert Grüneis 
begrüßten am 7. August die 100.000ste Kundin im Kundendienstzentrum Spittelau, Klara 
Szabo, und überreichten einen Blumenstrauß sowie einen Energiegutschein.

 www.wienernetze.at

 www.wienenergie.at
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Sommerspaß mit Sinn: mehr als 2.500 quietschfidele Kinder von 
sechs bis zwölf Jahren besuchten das Wien Energie-Ferienspiel. 
Thema war auch die alternative Energiegewinnung. Aber, ganz 
ehrlich: Am meisten Spaß machte die große Sonnenrutsche.

So macht 
Sonne Spaß

Hunderte Kids ließen sich gemeinsam 
mit Captain Energy und Professor 
Kraft tolle Expertimente einfallen, um 
aus Sonne, Wind und Wasser Energie 
zu gewinnen. Vom Treffpunkt 
Ferienspiel-Hütte ging es mit dem 
Shuttle ins Kraftwerk Simmering.

24h_233_16_17_news_service.indd   16 21.08.13   16:18
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Schon zehn Jahre 
dauert die erfolgreiche 

Kooperation von  
Wien Energie mit  

dem SK Rapid.

T. C. Boyle und  
sein meisterliches  

Werk „America“.

Virtueller Jobguide

Wer sich für eine stelle bei wien energie 
interessiert, kann sich nun auch via 
social web einen ersten eindruck über 
seinen künftigen Arbeitgeber verschaffen. 
das sogenannte „facebook tab“ bietet 
einblicke in die Arbeitswelt von wien 
energie, zeigt Mitarbeiterinnen, die über 
ihre tätigkeit berichten und bietet die 
Möglichkeit eines self-Assessment-tests. 
Auf diese weise können sich Bewerber-
innen nicht nur über offene stellen 
informieren, sondern sich auch gleich 
bestmöglich auf das Bewerbungsge-
spräch vorbereiten. Blogbeiträge und 
twittermeldungen ermöglichen einen 
weiteren interessanten Blick hinter die 
Kulissen des künftigen Arbeitgebers.

  facebook.com/wienenergie

5.000 Gratisbücher von T. C. Boyle

Jungkabarettist 
Richy Skala

Frecher Schmäh. richy skala begeisterte 
beim nachwuchswettbewerb „wer bringt 
den König zum Lachen …?“ reinhard 
nowak, Jury und Publikum. im ersten 
soloprogramm „LOL“ nimmt skala popu-
läre fernsehformate unter die Lupe. 
„24h für wien“ verlost 2 x 2 Karten für 
die Vorstellung am 18. 10. 2013. Gespielt 
wird in der spittelau, 9, spittelauer 
Lände 45. Mitmachen per e-Mail an 24@
bohmann.at oder Postkarte an Bohmann 
Verlag, 1110, Leberstraße 122, Kennwort: 
richy skala. einsendeschluss: 20. 9. 2013. 

  www.wienenergie.at

Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des 
zehnjährigen Jubiläums der sportlichen 
Kooperation zwischen wien energie und 
dem sK rapid. wien energie-Kundinnen 
dürfen sich jedes Monat auf besondere 
rapid-Gustostückerln freuen. ticket-
Verlosungen stehen ebenso auf dem 
 Programm wie ein Blick hinter die 
Kulissen bzw. das spielfeld inklusive 
 fanpackage. 
rapid-fans kommen in den Genuss 
einer Autogrammstunde mit den team-
mitgliedern. im november sind drei 
Meet & Greet mit den spielern des sK 
rapid wien geplant. 10 x 2 eintritts-
karten für die stimmungsvolle weih-
nachtsfeier des sK rapid lassen das 
Jubiläumsjahr gebührend ausklingen. 
Aktuelle infos zum Jubiläumsprogramm 
gibt es laufend aktualisiert auf den 
facebook- und internetseiten von wien 
energie.

„America“, im Original „the tortilla 
Curtain“, von t. C. Boyle zählt zu den 
Klassikern der amerikanischen Gesell-
schaftskritik. in seinem werk lässt der 
us-Autor zwei familien aufeinandertref-
fen: die eine aus der Mittelklasse, mit 
typischem siedlungshaus in der Vorstadt 
von L. A., die andere illegal aus Mexiko 
eingewandert, inklusive der hoch-
schwangeren frau namens America. Mit 
den Lebensumständen wechselt Boyle 
auch die erzählperspektive und lässt so 
ohne erhobenen Zeigefinger die welten 
aufeinanderprallen. im rahmen der 
Aktion „eine stadt. ein Buch“ werden 
heuer 100.000 Gratisbücher von „Ame-
rica“ an wienerinnen verschenkt. 5.000 
exemplare liegen ab 10. 9. 2013 um 12 
uhr im wien energie Kundendienstzent-
rum spittelau kostenlos auf.

Tolle Highlights für Rapid-Fans

  www.wienenergie.at 

Kundendienstzentrum spittelau 

9, spittelauer Lände 45

gewinn
spiel

  www.skrapid.at 

facebook.com/wienenergie

24h_233_16_17_news_service.indd   17 21.08.13   16:18
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Im Schatten der Zeit

Edith tudor-Hart wird im Wien Museum Karlsplatz wiederentdeckt. 
Die Arbeit der großen österreichisch-britischen Fotografin war von 
den sozialen Themen im „Schatten der Diktaturen“ geprägt. 

Sie ist in Österreichs fotogeschichte 
unter ihrem Mädchennamen edith 
suschitzky bekannt. edith tudor-

Hart (1908-1973) zählte zu jenen foto-
grafinnen, die in den 1930er-Jahren auf 
die politischen entwicklungen mit sozial-
kritischer fotografie antworteten. später 
flüchtete sie nach england. die Ausstel-
lung ist die erste umfassende Präsenta-
tion ihres werks. neben ihren fotore-
portagen in den Londoner slums und 
walisischen Kohlerevieren sind auch ihre 
wiener Bilder zu sehen. 

  www.wienmuseum.at

Ausstellung „edith tudor-Hart“ im wien 
Museum, 26. 9. 2013 bis 12. 1. 2014, 
di–so & feiertag 10–18 uhr,

 u1, u2, u4, wLB Karlsplatz

prompter  
service und  
rasche info

art night im MQ

Mit nur einem ticket an einem Abend die 
Ausstellungen im LeOPOLd MuseuM 
und im mumok erleben, führungen 
inklusive. Am 12. 9. von 17–21 uhr, treff-
punkt 19 uhr LeOPOLd MuseuM, 19.45 
uhr mumok. wir verlosen 2 x 2 tickets. 
Mitmachen per e-Mail an 24h@ 
bohmann.at. Betreff: 24h Art night. 
einsendeschluss: 10. 9. 2013.

Für den Saisonstart

Jetzt teilnehmen! „24 stunden für 
wien“ verlost zwei aktuelle Heimtrikots 
des sK rapid wien mit wunschname, 
wunschnummer und unterschriften 
sämtlicher spieler. Mitmachen per 
e-Mail an 24h@bohmann.at oder Post-
karte an Bohmann Verlag, 1110 wien, 
Leberstraße 122, Kennwort: 24h rapid.  
einsendeschluss: 20. 9. 2013.

 www.mqw.at  www.skrapid.at

gewinn
spiel

gewinn
spiel

5 x 2 EintrittSKartEn

Mitmachen per e-Mail an 
24h@bohmann.at oder mit 
Postkarte an Bohmann Verlag, 
1110 wien, Leberstraße 122, 
Kennwort: „edith tudor-Hart“. 
einsendeschluss: 20. 9. 2013.

WieN eNerGie
Kundendienst Strom, 
Erdgas und Fernwärme, 
Strom- und Gasverrechnung:
t  0800 500 800
F  0800 500 801
E  info@wienenergie.at 
Energieberatung
im Wien Energie-Haus  
t (01) 582 00
Fernwärme 
Störungen & Gebrechen: 
t (01) 313 26-51 
Kundendienst:  
t (01) 313 26-66 
Servicecard-Center:  
t  0810 900 400 

WieNer NeTze 
Gasnetz 
Störfalldienst  
(0 bis 24 Uhr)  
t  128 
Stromnetz 
Störungsdienst (0 bis 24 Uhr) 
t  0800 500 600 

WieNer LiNieN
Telefonischer Kundendienst 
t (01) 7909-100 
Tarifinformationen 
t (01) 7909-110 
Fundstelle 
t (01) 7909-188 
U-Bahn-Notruf 
t (01) 7909-111

WieNer LOKALBAHNeN 
t (01) 904 44-0

24h_233_18_19_tipps_service.indd   18 22.08.13   13:04
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GANG
KER.BEL.
43,80 m2
58,67 m
DE01

ZIMMER
LAMINAT
12,83 m2
14,61 m
DE01

VR
KER. BEL
3,57 m2
7,96 m
DE01

AR
KER.BEL
2,46 m2
6,56 m
DE01

WOHNKÜCHE
LAMINAT/KER.BEL
16,79 m2
17,34 m
DE01

BAD/ WC
KER.BEL
5,47 m2
9,68 m
DE01

LOGGIA
LATTENROST
4,01 m2
8,27 m
DE06

Wien 10., Antonie-Alt-Gasse 8-12 / Hackergasse 3-5

Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1013 Wien, Eßlinggasse 8-10. Tel.: 53477-0, e-mail: office@gesiba.at, www.gesiba.at   

FAIRliving

BETREUT WOHNEN IM SONNWENDVIERTEL
Allgemeine Projektbeschreibung:  Die geplante Wohnhausanlage umfasst 250 geförderte 1- bis 
4-Zimmer-Mietwohnungen, die alle über Freiflächen wie Loggien, Terrassen und Mietergärten im 
Erdgeschoß verfügen. 228 PKW-Stellplätze. Der Großteil der Räume ist nutzungsneutral bzw. flexibel 
gestaltet und kann mit „Normmöbeln“ ausgestattet werden. Attraktiver Freizeitbereich mit 
Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum. Großzügige Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume werden 
vorhanden sein. Verkehrsanbindung: U-Bahnlinie U1 und Straßenbahnlinie D direkt vor dem Haus. 
Betreutes Wohnen, Standardleistungen: Vom Kuratorium FORTUNA steht eine qualifizierte 
Betreuungskontaktperson für MieterInnen von 20 betreubaren Wohnungen zur Verfügung. Auf Wunsch 
wird eine Anbindung an das Notruftelefon des Kuratoriums FORTUNA hergestellt. Vermittlung von 
externen DienstleisterInnen für persönliche Leistungen wie z.B. Friseur oder Fußpflege, kostenlose 
Teilnahme an geselligen Veranstaltungs- und Freizeitangeboten. Zusatzleistungen: Diese können mit 
entsprechendem Aufpreis gesondert in Anspruch genommen werden. Dazu gehören die Pflege in der 
Wohnung bei leichten Erkrankungen, Wäschedienst, Reinigungsservice, Verpflegung im Restaurant des 
Appartementhauses FORTUNA, Verpflegung in der Wohnung, Einkaufsservice, Medikamentenservice 
und Haustechnikerservice. Den Gesiba Bewohnern wird für die Laufzeit des Vertrages für den Bedarfs-
fall eine Aufnahme in eine Betreuungsstation des Kuratorium FORTUNA garantiert.
Beispiel Stiege 9 Top 19: Wohnnutzfläche 41,12m2, Loggia 4,01m2, Keller 5,46m2. 
Kosten: Monatliche Miete inkl. BK., USt. und Betreuungsentgelt: € 9,20/m2 = € 401,12; 
der Finanzierungsbeitrag pro m2: € 465,00 = € 19.774,00
Baubeginn: 30.1. 2012. Bezugsfertig: Voraussichtlich Jänner 2014.
Nähere Informationen in unserer Kundenabteilung bei Hrn. Kirchner unter der Tel.Nr. 01/534 77/620.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Änderungen vorbehalten.
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Liebe geht durch den Magen.
Essen à la carte für zu Hause.

Bestellen Sie bis 30. September 2013 Essen auf Rädern 
und zahlen Sie bis Ende November keine Zustellgebühr! 
www.menueservices.at oder 01 89 145-173

* für NeukundInnen bei Bestellung bis 30. September 2013

aktion!

www.samariterbund.net

www.schaumedia.at

Jetzt einschalten!
Der neue Sender für den Osten Österreichs

Programm im 60-Minuten-Takt mit Top-News aus der Region.  
Erleben Sie mit HolidayS, dem Reisemagazin, was die ostregion 
zu bieten hat. Zu empfangen via Satellit (astra), Kabel (kabelplus 
und a1 TV) und antenne.

Holidays 
hat alles für 
den Urlaub  
zwischen-
durch.

www.facebook.com/schautv

eigeninserat_01_schauTV_89x124_holidays_k.indd   1 21.08.13   12:45
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Am 5. Oktober ist es soweit: dann 
wird die u2 erstmals bis zur 
neuen endstation seestadt unter-

wegs sein. Hier erschließt die u-Bahn 
eines der größten stadtentwicklungsge-
biete europas: Auf einer fläche von 340 
fußballfeldern entsteht in den nächsten 
25 Jahren ein neuer stadtteil, der raum 
für etwa 40.000 einwohnerinnen und 
Arbeitsplätze bietet und zum nahversor-
gungszentrum für donaustadt und 
umgebung werden soll. die u-Bahn 
setzt nun den entscheidenden impuls für 
die weitere entwicklung. doch schon 

jetzt verbindet die neue u-Bahnstrecke 
neue, stark wachsende wohngebiete mit 
einigen zehntausend Bewohnerinnen ins 
Öffi-netz ein. 

Neue Straßenbahn und mehr Bus
Gleichzeitig wird auch die straßenbahn-
linie 26 ihre neue strecke erproben und 
ein verbessertes, auf die u-Bahn-Anbin-
dung abgestimmtes Busnetz in Betrieb 
gehen. die um 4,6 Kilometer verlängerte 
Linie 26 bietet eine direkte Querverbin-
dung von der u1 Kagraner Platz zur u2 
Hausfeldstraße. die strecke bindet – 
teilweise in Hochlage – unter anderem 
den beliebten Gewerbepark stadlau in 
neuer Qualität an das Öffi-netz an. ent-
lang der Oberfeldgasse führt die neue 
trasse durch die siedlung Ziegelhof-

Die U2 
eröffnet 
die Seestadt 
Aspern

Top-Stars wie DJ Ötzi, das Nockalm Quintett und Dominik Ofner 
locken zum großen Eröffnungfest für die U2-Verlängerung in 
Aspern. Und: Neue Verkehrsangebote für die Donaustadt. 
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Zahlen Zur 
u2-verlängerung

fahrgäste täglich 200.000 
Baubeginn 2010 
Gesamtlänge der u2 16,7 km 
Baukosten  360 Mio. euro

Programm
Breitenlee

Neueßling

Neubreitenlee

Hirschstetten

Kagran

Stadlau

Aspern

Eßling

Kaisermühlen

Leopoldau

Großenzersdo

Seestadt

22A

[98
A]

98A

[85 A]

85A

[89 A]

92
B

(92
B )

92B

92
B

92B

Aspernstra
ße

Donauspital

Hardeggasse
Stadlau

Donaustadtbrücke

Hausfeldstra
ße

Erzherzog-Karl-S
tra

ße

U2

84A

97A
Breitenlee, Schule

92
A

92AAspern

93A
26A 94A

26AGroßenzersdorf

95A
Biberhaufen

85A

Breitenlee, Rautenweg

86AArnikaweg

86A
87A

94A

Zillb
auerplatz

Herm
ann-Gebauer-Str

.

87A

27A

27A

Eßling, 

Schule

98A

99B

99A

Neueßling

Invalidensiedlung

24A

26

24A

Kagran

Kagraner Platz

Rennbahnweg

Aderklaaer Stra
ße

Alte

Donau

27
A

27
A

24A
24A

89
A

26

25

25

95A

85
A

85
A87

A

87
A

87
A

86A

86
A

22
A

97A

97
A

97A

27
A

94A

94
A

93
A

93A

93A

93
A 93

A

92A92A

92
A

95
A

95
A 

 

96
A

95
A

26
A

26A

26A

26A

98A

88B

98
A

99
B

Stadion

Donaumarina

96A

96A

96
A

 

Aspern Nord

Seestadt

26

26

26

25

25

22
A

24A

89A

99B

89
A

89
A

89A

99A

88A

Eßling, Stadtgrenze

88A

26A
88A

88
A

95A

95A

89A

97A

93A 84
A

85A

25

97A

27
A

99A

99A

99B

99
A

99B

99A

88
B

88B

88B
Eßling, 

Wegmayersiedlung

88B

88A
98A

22A

99B

88
B

88
B

27
A

84
A

84A

95B

(95
B )

(95 B )Hirschstette
n, Ort

95B

85
A

(85 A)

85
A

85A

Eßling, 

Schippanisiedlung

22
A

Linienführung 

Linienführung zeitweise
(mit Liniensignal, Haltestelle 
und Endstelle)

(mit Liniensignal, 
Haltestelle und Endstelle)

22A

22A

(95 B )

Schulkurse 
Haltestelle und Endstelle) 

(mit Liniensignal, 
[85 A]

85A

95B

 aPlanungsstand 4/2013

straße/Quadenstraße mit mehr als 
20.000 einwohnerinnen. neue Angebote 
im öffentlichen Verkehr, die für die 
donaustadt ein neues Verkehrszeitalter 
einläuten. die fahrzeiten werden sich 
erheblich verkürzen, die notwendigkeit, 
ein eigenes Auto zu besitzen, wird für 
viele Menschen wegfallen. in die neuen 
schienenstrecken in der donaustadt 
flossen insgesamt rund 430 Millionen 
euro.

Gratis unterwegs in ganz Wien
Anlässlich des freudigen ereignisses 
u2-eröffnung gibt es am 5. Oktober den 
tradionellen Gratis-ersttagsfahrschein 
für beliebig viele fahrten in ganz wien 
(im umschlag dieses Hefts oder bei den 
wiener Linien-infostellen). Zahlreiche 

Veranstaltungen entlang der drei neuen 
stationen, darunter auch Acts von dJ 
Ötzi und Petra frey, laden zum Mitfeiern 
ein. wer es erdig mag, geht zum Auftritt 
der wiener Linien Blues Band. für die 
kleinen Gäste sorgt in der station 
Aspern nord unter anderem  die 
beliebte „rolf rüdiger show“ mit robert 
steiner für spaß und unterhaltung.

Der event-Fahrplan  
Für Den 5. OktOber

U2 statiOn  
haUsFelDstrasse
10.30 Offizielle Eröffnung durch 
Bürgermeister Michael Häupl

U2 statiOn seestaDt - 
haUptbühne

11.00 Nockalm Quintett
11.15 Eröffnungsansprachen:
Wiener Linien-Geschäftsführer 
Günter Steinbauer, Bezirksvorsteher 
Norbert Scheed, Vizebürgermeiste-
rin Renate Brauner, Bürgermeister 
Michael Häupl, Bundesministerin 
Doris Bures
12.30 Petra Frey
13.30 Wiener Linien Blues Band
14.30 Dominik Ofner & Die Band
15.50 SOLOzuVIERT
17.10 L.A. Vation
18.30 DJ Ötzi

U2 statiOn aspern nOrD - 
kinDerbühne

11.00 Kinderliedermacher Fibich
11.45 Kindermusical Urban
12.25 Kinderliedermacher Fibich
13.10 Helfer Wiens
14.15 Jazz Connections 22
15.20 Rolf Rüdiger Show mit
Robert Steiner
16.30 ASKÖ-LV WAT „Kids Aerobic“

 die detaillierte Programmbroschüre 

gibt es in den info- und Vorverkaufs-

stellen der wiener Linien.

U2-Eröffnung mit viel 
Prominenz und tollem 
Showprogramm. 
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Der Personen-Bahnhof inzersdorf der 
Badner Bahn hat ausgedient. 300 Meter 
weiter südlich, richtung Purkytgasse, 
entsteht bis november eine neue Halte-
stelle, die allen Anforderungen der Bar-
rierefreiheit gerecht wird. so erleichtert 
etwa ein taktiles Leitsystem sehbeein-
trächtigten fahrgästen die Orientierung. 
die neuen Bahnsteig-übergänge werden 
ohne rillen konzipiert  und ermöglichen 
somit ein schwellenloses überqueren.

Alles wird neu bei 
der U4 

Unter dem Projektnamen NEU4 startet 2014 das weitaus größte 
Modernisierungsprojekt in der Geschichte der Wiener U-Bahn. 

seit 1981 sausen die silberpfeile zwi-
schen Hütteldorf und Heiligenstadt hin 
und her. das zum großen teil auf der 
alten stadtbahntrasse und im freien. 
die u4 ist erkennbar in die Jahre 
gekommen. Jetzt wird erneuert.

Für die Fahrgäste
„wir starten die größte Modernisierung 
in der Geschichte der wiener u-Bahn. 
die u4-Modernisierung ist eine Heraus-
forderung, die wir für mehr Pünktlich-
keit und Komfort für die fahrgäste jetzt 
angehen“, erklärt Vizebürgermeisterin 
renate Brauner. stadt wien und wiener 
Linien investieren in das Projekt 
335 Millionen euro.
Bereits im frühjahr 2014 beginnen die 
Arbeiten mit der sanierung der zwischen 
u4-trasse und straße gelegenen stütz-
mauer zwischen Ober st. Veit und 
schönbrunn. Zeitgleich startet auch der 
umbau der alten relais-stellwerke Hüt-

teldorf und Meidling Hauptstraße auf 
den modernsten stand der technik.
die Maßnahmen sind entlang der gan-
zen strecke umfassend: neben dem 
tausch von stellwerken werden Gleisun-
tergrund und die Gleise in großen Berei-
chen komplett erneuert und stationen, 
sowie tunneldecken saniert. neue Gleis-
verbindungen werden in Zukunft einen 
zuverlässigeren Betrieb der grünen 
u-Bahnlinie ermöglichen.

Teilsperren 2016 und 2017
den Höhepunkt wird die neu4-Moderni-
sierung in den sommermonaten 2016 
und 2017 haben. Von Mai bis Juni wird 
die u4 nicht zwischen Hütteldorf und 
Hietzing fahren, von Juli bis september 
nicht zwischen Hütteldorf und schön-
brunn: der gesamte Gleisuntergrund 
wird erneuert, eine sperre ist unum-
gänglich. nur ein Jahr später folgt der 
zweite Großeinsatz zur Verbesserung 

Seit mehr als 30 Jahren 
fährt die U4 durch das 

Wiental.

 www.wienerlinien.at

  www.wlb.at

Der Lachschlager

Das flotte Stück „ein ehemann zur 
Ansicht“ sorgt für einen unterhaltsamen 
theaterabend in der Komödie am Kai. 
Chaos pur in einem Heiratsvermittlungs-
büro ist: Jede Menge irrungen und wir-
rungen, Verwechslungen und dezente 
frivolitäten ergeben einen Lachschlager. 
für Jahreskartenbesitzerinnen der 
 wiener Linien gibt es zwei theater-
karten zum Preis von einer in allen 
Kategorien. 

des Gleisbereichs. Zwischen Margareten-
gürtel und Kettenbrückengasse werden 
Gleise entfernt und erneuert und der 
gesamte untergrund verbessert. Auch 
hier übernehmen für die sommermo-
nate Juli und August die Gleisarbeiter 
den Bereich. für beide teilsperren wird 
von den wiener Linien ein ersatzverkehr 
eingerichtet. die unannehmlichkeiten 
für die fahrgäste und Anrainerinnen 
sollen dabei so gering wie möglich 
gehalten werden.

 www.komoedieamkai.at

Optimale Orientierung auf Bahnsteig
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Dichtere Intervalle 
unter der Woche

Durch die Nacht-U-Bahn, flexiblere Arbeits- und Geschäftszeiten sowie 
das Wegfallen des Schülerverkehrs am Samstag sind immer mehr 
Fahrgäste werktags auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten unterwegs.  

Die Bedürfnisse der Öffi-nutzerinnen 
haben sich in den letzten Jahren 
verändert und damit das nutzungs-

verhalten. unter der woche liegt die 
Auslastung der Öffis bei bis zu 65 Prozent. 
in den Morgenstunden am wochenende 
sind die fahrzeuge hingegen nur zu etwa 
zehn Prozent ausgelastet. die wiener 
Linien reagieren darauf mit der größten 
Angebotserweiterung seit Jahren. Ab 
Herbst werden viele u-Bahn-, Bus- und 
straßenbahnlinien zu stark frequentierten 
tageszeiten werktags in dichteren inter-
vallen unterwegs sein und somit für 
kürzere wartezeiten und ein größeres 
Platzangebot für rund 500.000 fahrgäste 
sorgen. u1 und u3 werden in Vier- statt 
fünf-Minuten-intervallen unterwegs 

sein. Allein auf der u3 werden davon 
künftig 63.000 fahrgäste profitieren. 
deutlich verdichtet wird auch auf der u2 
ab 13 uhr bis zum frühen Abend. Auf der 
u4 und der u1 sind ebenfalls kürzere 
intervalle am nachmittag geplant. 

10.000 zusätzliche Fahrten
Bei der straßenbahn werden die stark 
frequentierten Linien 43 und 49 tagsüber 
unter der woche dichter geführt. Bei 
Buslinien kommt es auf folgenden Linien 
zu intervallverdichtungen an werktagen 
mit schulverkehr: 7A, 14A, 29A, 35A, 57A, 
59A, 69A, 5B und 7B. durch diese Maß-
nahmen werden die Öffis ihren Kundinnen 
pro Jahr künftig über 10.000 zusätzliche 
fahrten anbieten können.

Kürzere Intervalle heißt: 
weniger Wartezeit und 
mehr Platzangebot.

Mit dem Top-Jugendticket 
sind die Kids der Ostregion 
bestens mobil.

Helmut Winhofer ist das 
Mastermind hinter qando.

Praktisch: Top-Jugendticket Öffi-App auch mit Citybike 

 www.wienerlinien.at/top-jugendticket  www.qando.at

Keine Formulare, Stempel 
oder Behördenprüfungen:  
neun Zehntel der schüler-
innen und Lehrlinge aus 
wien, niederösterreich und 
dem Burgenland wählten seit 
september das top-Jugendti-
cket, um u-Bahn, Bus und 
Bim zu nützen. es kostet pro 
schuljahr nur 60 euro und 
kann im Online-shop gekauft 
werden – ein Angebot, dass 
von mehr als der Hälfte auch 
genutzt wurde.

Ab sofort präsentiert sich die 
Öffi-App der wiener Linien, 
qando, in neuem design und 
mit erweiterten funktionen. 
neben der verbesserten echt-
zeit-Verfügbarkeit zeigt die 
smartphone-App nun auch 
Carsharing-standorte, freie 
car2go-fahrzeuge sowie City-
bike-stationen an. eigene 
„favoriten“ wie etwa die 
u-Bahn-station des Arbeits-
platzes werden bei Aufruf der 
App an erster stelle platziert.

„11 Millionen EURO investieren  
wir jährlich in die Erweiterung 
 unseres Angebots.“

 
Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin 
Wiener Linien
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Zugestellt durch die 

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 – 19 Uhr
Persönliche Beratung: Mo, Di, Do, Fr: 8 – 19 Uhr, 
Mi: 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 – 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.
Antragstellung 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
Die Mieterhilfe
Die Mieterhilfe ist die Einrichtung in Wien, bei  
der man rasch und kostenlos jeden Werktag von 
8 bis 17 Uhr Antworten auf alle Wohnrechtsfragen 
bekommt.
Rathausstraße 2, 1010 Wien
Tel.: 4000-25900 
www.mieterhilfe.at

wohnpartner
Das Nachbarschafts-Service im Wiener  
Gemeindebau bietet umfassende Unterstützung 
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: 9 – 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 

Ihr starker Partner  
wenn’s ums Wohnen geht.
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Lenaugasse 10, 1082 Wien  
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Neubau
Voraussetzungen: Bestimmte, genau festgelegte 
Einkommensgrenzen dürfen nicht überschritten 
werden.
Antragstellung 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
Die Mieterhilfe
Die Mieterhilfe ist die Einrichtung in Wien, bei  
der man rasch und kostenlos jeden Werktag von 
8 bis 17 Uhr Antworten auf alle Wohnrechtsfragen 
bekommt.
Rathausstraße 2, 1010 Wien
Tel.: 4000-25900 
www.mieterhilfe.at

wohnpartner
Das Nachbarschafts-Service im Wiener  
Gemeindebau bietet umfassende Unterstützung 
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: 9 – 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 

Ihr starker Partner  
wenn’s ums Wohnen geht.
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