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Gut beraten rund ums Wohnen

Alle Ergebnisse  
der größten 

Wiener Wohnbefragung:
www.wohnbefragung.wien.at

Information und Service
InfoCenter „Alles rund ums Wohnen“
Für alle Fragen rund ums Wohnen
Bartensteingasse 9, 1010 Wien
Tel.: 01/4000-8000
Telefonische Auskünfte: Mo – Fr: 8 – 20 Uhr
Persönliche Information: Mo – Fr: 8 – 17 Uhr
www.wohnservice-wien.at

Wohnungssuche
Wohnservice Wien
Beratung und Informationen rund ums 
geförderte Wohnen und Wohnungsangebot
Taborstraße 1–3, 1020 Wien
Tel.: 01/24 503-25800
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
Für alle, die sich für eine 
Gemeindewohnung  interessieren.  
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
Informationen über förderbare Sanierungen: Sani-

tär, Heizung, Wärmedämmung, Schall isolierung, 
behindertengerechter Umbau; 
Info-Point für Wohnungsverbesserung der 
MA 25 und MA 50
Maria-Restituta-Platz 1, 1200 Wien, Zi. 609, 
Tel.: 01/4000-74860
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.: 01/4035919-0
Mo – Do: 9 – 16 Uhr und Fr 9 – 11.30 Uhr
www.wohnfonds.wien.at

Neubau
Informationen über förderbare Neubauten 
(z.B. Voraussetzungen, Einkommensgrenzen)
MA 50 – Antragstellung Neubau
Muthgasse 62, 1190 Wien
Tel.: 01/4000-74840 
Parteienverkehr: Mo – Fr: 8 – 12 Uhr
www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung

Unterstützung und Hilfe
Mieterhilfe
Rasche und kostenlose Hilfe bei Wohnrechts-
fragen jeden Werktag von 8 bis 17 Uhr  
Rathausstraße 2, 1010 Wien
Tel.: 01/4000-25900
www.mieterhilfe.at

wohnpartner
Gemeinsam für eine gute Nachbarschaft
Unterstützung und Projekte für ein gutes  
Zusammenleben in Wohnhausanlagen 
Öffnungszeiten der Hauptlokale:  
Mo, Di, Fr: 9 – 13 Uhr, Do: 14 – 20 Uhr
Telefonisch z.B. erreichbar unter: 
01/24 503-01-080 (diese Nummer gilt für  
den 1. Bezirk) oder 01/24 503-02-080 (für 
den 2. Bezirk) etc.
www.wohnpartner-wien.at

Wiener Gebietsbetreuung
Umfassendes Informations- und Beratungs-
angebot zu Fragen des Wohnens, des  
Wohnumfeldes und der Stadterneuerung, 
MA 25. Tel.: 01/4000-25000 
www.gbstern.at
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 liebe leserin,  
lieber leser!

Die Weihnachtszeit ist auch die 
Zeit der Lichter. Lichterketten 
und Weihnachtsbeleuchtung 

finden sich nicht nur in den Einkaufs
straßen und Parks, sondern bei vielen 
auch daheim. Gerade hier spielen die 
Themen Stromsparen und Energie
effizienz eine wichtige Rolle. Im großen 
Stil macht Wien Energie das zum Bei
spiel bei den Kraftwerken oder die Stadt 
bei der Straßenbeleuchtung. Doch 
auch im Kleinen, in jedem Haushalt, 
können Effizienzmaßnahmen nicht nur 
zum Umweltschutz beitragen, sondern 
die eigene Geldbörse schonen. Tipps 
dazu finden Sie in unserer ausführlichen 
Titelgeschichte ab Seite 6. Und natür
lich geht‘s auch um schöne Geschenke.
Abschied nehmen wir in dieser Aus-
gabe nicht nur von Energiefressern, 
sondern auch von der gewohnten 
Form unseres Magazins „24h für 
Wien“. Ohne zu viel verraten zu
wollen: Ab 2014 bieten Ihnen die 
Wiener Stadtwerke noch mehr 
Service und Lesefreude. 
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen 
und fröhliche Festtage!

Ihre Gabriele Payr

editorial

Generaldirektorin der wiener stadtwerke
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Im telefonischen Kundendienst 
von Wien Energie ist der gute Ton 
ebenso wichtig wie fachliches 
Wissen in allen Energiefragen. 

Vizebürgermeisterin Renate Brauner  
und Geschäftsführer Robert Grüneis  

beim Besuch im Customer Care Center.

Hier entstehen die persönlichen 
Kontakte zu den Kundinnen. Hier 
entscheidet sich, ob sich die 

Kundinnen gut betreut fühlen. und ich 
muss sagen, die wienerinnen und wiener 
sind in guten Händen“, sagte Vizebürger-
meisterin renate Brauner bei einem 
Besuch im topmodernen „Customer 
Care Center“ von wien energie. 125 
Mitarbeiter innen sind hier unter der 
Leitung von renate Komarek mit dem 
telefonischen Kundenservice beschäf-
tigt. Bis zu 70 Gespräche pro tag hat 
jede und jeder zu bewältigen. 
neben dem richtigen ton ist viel wissen 

gefragt. es geht um rechnungen, 
fragen zu neuen Produkten und natür-
lich auch die eine oder andere 
Beschwerde. „Abgesehen von der guten 
Ausbildung und einschulung muss man 
diesen Job schon mögen“, sagt Abtei-
lungsleiterin renate Komarek. 

Einzigartige Ombudsstelle
Beim Besuch des Customer Care Cen-
ters in towntown – gemeinsam mit wien 
energie-Geschäftsführer robert Grüneis 
– traf Vizebürgermeisterin renate 
Brauner auch die Mitarbeiterinnen der 
Ombudsstelle für energiearmut. 

Gerhard Kallenda und Angela Vaverka 
berichteten von ihren erfahrungen mit 
Menschen, die in prekäre situationen 
geraten sind. Gemeinsam mit sozialen 
einrichtungen werden individuelle 
Lösungen erarbeitet. renate Brauner 
dazu: „die Ombudsstelle für energiear-
mut ist ein großartiges, europaweit ein-
maliges Modell, das wien energie hier 
anbietet. in wien helfen wir Menschen 
und drehen nicht gleich den strom ab, 
wenn es im Leben nicht so läuft.“

  www.wienenergie.at

Guter 
Dienst am 
Kunden

Gold für Solarkraft

„Effie“ für Wien Energie. Bei der Verlei-
hung des werbepreises für die effizien-
teste werbekampagne holte die werbe-
agentur demner, Merlicek & Bergmann 
mit der Kampagne zu den Bürgersolar-
kraftwerken den „effie“ in Gold.

  www.horizont.at

Elektrisch mobil 

e-mobility on demand. einen überblick 
über den Projektstand, die services und 
die konkreten Anwendungen der „wiener 
Modellregion“ bietet eine neue web-
seite. ein praktisches Helferlein ist der 
e-tanke-finder.

  www.wienermodellregion.at

Drei im Vorstand

Kontinuität und Wandel. der Aufsichts-
rat der wiener stadtwerke ernannte 
Martin Krajcsir zum Vorstandssprecher. 
Gabriele domschitz und Marc H. Hall 
bilden mit ihm das ab 2014 auf drei 
Personen verkleinerte führungsteam.

  www.wienerstadtwerke.at
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Flexibler Stromtarif 
für genaue Rechner

Der Strompreis ist in Bewegung. Mit 
OPtiMA float bietet wien energie einen 
stromtarif an, der sich monatlich an die 
Gegebenheiten des Markts anpasst. die 
Preisänderung ist an den „Österreichi-
schen strompreisindex“ gekoppelt. die 
monatlichen Anpassungen sind über-
sichtlich dargestellt und nachvollziehbar.

  www.wienenergie.at 

Wohnen: Nur vier 
Prozent für Energie

Die durchschnittlichen Kosten für Energie haben nur einen geringen 
Anteil an den Gesamtausgaben eines Haushalts. Das zeigt die Statistik 
über die finanziellen Aufwendungen rund um das Wohnen in Wien. 

Gefühlsmäßig ist energie etwas 
teures. wenig verwunderlich in 
Zeiten, in denen das thema auf-

grund von schlagworten wie energie-
wende eine Medienpräsenz wie nie zuvor 
hat. Auch das oft gezeichnete Bild von 
elektrizität als Mangelware oder hohe 
treibstoffpreise für Mobilität mögen 
dazu beitragen. doch ein Blick auf die 
statistik zeigt ein etwas anderes Bild. 
energie mag zwar im Lauf der Jahre 
teurer geworden sein – der Anteil der 
energiekosten an den Gesamtausgaben 
eines Haushalts ist aber überschaubar.

Nur knapp vier Prozent für Energie 
Laut der letzten Konsumerhebung der 
statistik Austria macht der faktor energie 
in Hinsicht auf die Gesamtausgaben 
eines wiener Haushalts gerade einmal 

3,9 Prozent aus. der stromanteil beträgt 
dabei 1,8 Prozent, was einen Bruchteil 
vieler anderer notwendiger Haushalts-
ausgaben ausmacht.

Mehr Geld für das Kaffeehaus
für freizeit, Hobby und sport werden etwa 
15,5 Prozent aufgewendet. ernährung und 
alkoholfreie Getränke schlagen mit 11,3 
Prozent zu Buche. Vergleichbar mit den 
Ausgaben für strom sind etwa die Auf-
wendungen für Kommunikation mit zwei 
Prozent und für die Bildung (1,5 Prozent). 
selbst für Kaffeehaus- und restaurant-
besuche gibt ein wiener Haushalt im 
Monat mehr aus als für energie, der 
Anteil beträgt hier nämlich 6,4 Prozent. 
den größten Brocken verursachen die 
direkten wohnungskosten für Miete, 
instandhaltung bzw. Anschaffung.

Auftraggeber: Wien Energie, Quelle: Statistik Austria, Konsumerhebung 2009/10

Haushaltsausgaben in Wien, monatlich

APA-AUFTRAGSGRAFIK

18,8 %

12,8 %
15,5 %

11,3 %

8,8 %

6,1 %

6,4 %

6,5 %

2,6 %

2,0 % 1,5 %

3,9 %

3,7 %
Cafe,

Restaurant
Bildung

Alkoholische
Getränke, Tabak

Gesund-
heit

Sonstiges
Wohnen

Energie

davon Anteil Strom
1,8 %

Schuhe,
Bekleidung

Wohnungs-
ausstattung

Kommuni-
kation

Ernährung,
alkoholfreie

Getränke

Verkehr
Freizeit,

Hobby, Sport

 www.wienenergie.at

Energie-Effizienz 
für Privatkunden

Wien Energie unterstützt mit einer 
energieeffizienz-Offensive aktuell alle 
Privatkundinnen. Gefördert wird bei-
spielsweise die Anschaffung von sparsa-
men Haushaltsgeräten oder der ersatz 
einer alten erdgas-Heizung durch ein 
neues Brennwertgerät. Auch wer wär-
mepumpen oder solarenergie-Anlagen 
einsetzen will, kann mit unterstützung 
rechnen. Alle infos zu den förderungen 
gibt‘s auf www.wienenergie.at. im wien 
energie-Onlineshop findet sich überdies 
eine fülle von kleinen dingen, die das 
energieleben einfacher machen. das 
reicht von hochwertigen Led-Lampen, 
über warmwassersparende duchköpfe 
bis hin zum sonnenbetriebenen Ladege-
rät für Handy und MP3-Player.

  www.wienenergie.at/webshop

Die Grafik zeigt deutlich: Nur ein 
25stel der Haushaltsausgaben 
machen die Energiekosten aus.
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Paneel-Montage auf 
dem Dach des Bahnhofs 

Wien Mitte. 

Wärme für 20.000 Haushalte 
kann im Simmeringer 
Hochdruck-Wärmespeicher 

„zwischengelagert“ werden. 

Sonnenkraft für Stadt 
und Land

Sie sind ein Erfolgsmodell unerwarteten Ausmaßes: die Bürgersolar-
kraftwerke. Dank der großen Nachfrage wird weiter ausgebaut. Nicht 
nur in Wien, auch im Umland stoßen die Projekte auf viel Resonanz. 

Als vor gut zwei Jahren die Pläne 
zum ersten Bürgerinnensolar-
kraftwerk präsentiert wurden, 

galt das Vorhaben noch als experiment. 
dank des enormen interesses der Bür-
gerinnen und Bürger, die sich an den 
Anlagen finanziell beteiligen können und 
so eine jährliche Vergütung erhalten, 
folgte bald ein zweites solches Photovol-
taikprojekt. Vizebürgermeisterin Maria 
Vassilakou: „wir haben beim Ausbau der 
erneuerbaren energie in der stadt nicht 
die gleichen Möglichkeiten wie auf dem 
Land. die Bürgerbeteiligungsprojekte 
sind deshalb ein wichtiger teil, um in 
wien den solarboom voranzutreiben.“
und der erfolgslauf der Bürgerinnenso-
larkraftwerke geht weiter. in wien gehen 

bis ende des Jahres die Anlagen Liesing 
ii, Hietzing und siebenhirten ans netz. 
Besonders bemerkenswert ist das Pro-
jekt in wien Mitte, das dieser tage seine 
Produktion aufnimmt. Vizebürgermeis-
terin renate Brauner: „Als größte inner-
städtische Photovoltaik-Anlage ist wien-
Mitte zukunftsweisend für andere 
Gebäude in der City mit großen dachflä-
chen. Mit unserer solaroffensive wird 
wien als lebenswerteste stadt der welt 
weiter aufgewertet.“

Solarkraft für Wien Umgebung 
wien gilt aufgrund der zahlreichen initia-
tiven als internationales Vorzeigebeispiel 
in sachen energiegewinnung durch 
Photovoltaik. und die welle an Bürgerin-

nensolarkraftwerken schwappte auch 
auf niederösterreich über. in Oberwal-
tersdorf, trumau, trumau-schönau, in 
Bisamberg und in Perchtoldsdorf liefern 
sie bereits strom. 

Winter kann kommen: Wärmespeicher 
macht Fernwärme noch effizienter

Einzigartiges Projekt. wien energie 
schaltete ende november den größten 
Hochdruck-wärmespeicher der welt ans 
wiener fernwärme-netz. wärme für 
 Heizung und warmwasser wird in wien 
an zwölf standorten erzeugt, vom wald-
Biomasse-Kraftwerk in simmering über 
die Müllverbrennungsanlagen bis zur 
Kraft-wärme-Kopplung in den großen 
Kraftwerken. die dimensionen sind 
gewaltig: nach dreijähriger Planungs- 
und einem Jahr anspruchsvoller Bau-
phase stehen nun zwei 45 Meter hohe 
stahltürme, alleine die Kuppeln obenauf 
wiegen pro stück 60 tonnen. sie sind mit 
dem 1.200 Kilometer langen fernwärme-
netz wiens verbunden und dienen sozu-
sagen als reserve für kalte Zeiten.

wenn in den fernwärmeanlagen mehr 
wärme erzeugt als gerade eben ver-
braucht wird, kommt der wärmespei-
cher, auf dem Kraftwerksgelände in 
 simmering stationiert, ins spiel. Hier 
wird das heiße wasser unter hohem 
druck „zwischengelagert“ und dann 
 wieder ins netz eingespeist, wenn mehr 
wärme benötigt wird. der speicher mit 
einem Volumen von 11.000 Kubikmetern 
könnte 20.000 Haushalte ein ganzes Jahr 
lang mit wärme versorgen. das fern-
wärme-system wird dadurch noch effizi-
enter, der speicher spart Geld und vor 
allem eine ganze Menge an CO2-Ausstoß.

 www.buergersolarkraftwerk.at

  www.wienenergie.at
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Die Weihnachtszeit lässt die Lichter angehen. Einkaufsstraßen erstrahlen ebenso wie Parkanlagen. Im 
privaten Bereich boomen Lichtinszenierungen in vielfältiger Ausformung. Doch bei Lichterketten und 
Co. gibt es viel Einsparungspotential – also beim Schenken an Energie denken!

Das sprichwort ist alt, doch in 
sachen Licht unterscheidet sich 
der Mensch nur geringfügig von 
der Motte. es zieht auch uns 

magisch an. wenig verwunderlich, dass 
viele der großen weltregionen völlig 
abseits der inhaltlichen Ausrichtung und 
geografischen Lage ihre Lichterfeste 
zelebrieren. die Juden feiern Chanukka, 
das hinduistische diwali-fest setzt 
ebenso auf umfassende illuminierungs-
maßnahmen, und in der westlichen welt 
mit ihrer christlichen Prägung gehen in 
der Adventszeit allerorts die Lichter an. 
das viele Licht mag als Metapher für die 
innere erleuchtung seit jeher gute 
dienste erweisen. Aber was Jesus und 
Co. nur erahnen konnten, haben neuro-
logen im Lauf des 20. Jahrhunderts her-
ausgefunden. Licht an sich schmeichelt 
dem serotoninspiegel in unserem Körper. 
und serotonin ist für das Glücksgefühl 

zuständig. Auch süßigkeiten treiben das 
serotonin in die Höhe. wenn die tage 
kürzer und die nächte länger sind, 
wundert es so gesehen wenig, dass 
weihnachtsbäckereien ebenso saison 
haben wie zuckersüße Getränke. und 
dass wir größte freude daran haben, 
Lichtquellen aller Art zu installieren. 
damit die freude mit der nächsten 
stromrechnung nicht verflogen ist, gilt 
es hinsichtlich der weihnachtsbeleuch-
tung einiges zu wissen – auch wenn der 
Großteil der angebotenen Beleuchtungs-
körper schon wesentlich energieeffizi-
enter ist als noch vor wenigen Jahren. 

Verbrauch von bis zu einem Zehntel 
Galt einst die faustregel, dass der ein-
monatige Betrieb einer Lichterkette in 
etwa so viel strom verbraucht wie eine 
waschmaschine das ganze Jahr über, so 
hat sich auf technischer seite wahrlich 

viel getan. und wie in vielen anderen 
Beleuchtungsbereichen ist es auch hier 
die Led-technik, die in der Lage ist, den 
energieverbrauch drastisch zu senken. 
die expertinnen des wien energie-Hauses 
in der Mariahilfer straße sprechen von 
einem Verbrauch, der etwa nur ein 
Achtel bis ein Zehntel von dem einer 
althergebrachten Lichterkette beträgt. 
damit sind Led-Beleuchtungskörper 
auch wesentlich effizienter als etwa 
Halogenleuchten, die im Betrieb viel 
wärmer werden und damit einen 
schlechteren wirkungsgrad aufweisen. 
der Led-technik gehört die Beleuch-
tungszukunft, darüber sind sich alle einig.

Keine Giftstoffe, keine Erwärmung 
die Verbreitung geht schneller voran als 
noch vor wenigen Jahren prophezeit. 
das energiesparende Licht hat die Kon-
sumentinnen bereits aus vielen Gründen 

Zeit der  
Lichter
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Der Besuch beim 
Punschstand ist ohne 
bunte Lichter kaum 
vorstellbar.

Wien Energie bietet 
kompletten Service für 
Firmen, Einkaufsstraßen 
und Kommunen an 
– von der Planung bis  
zur Montage.
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überzeugt. Nicht nur, dass die Anwendung 
sehr einfach ist und der geringe Energie
einsatz gut für den Verbrauch und somit 
auch gut fürs Klima ist. LEDLampen 
beinhalten kein giftiges Quecksilber, wie 
das bei den Energiesparlampen der Fall 
ist. Bei der Weihnachts be leuchtung sind 
LEDLichterketten auch deshalb so gut 
geeignet, da sie imstande sind, geringe 
Lichtstärken zu erzeugen und damit 
prächtige optische Akzente setzen. 

Lichterketten sollen schließlich leuchten 
und nicht ausleuchten. Der Umstand, 
dass sich die LEDs nicht erwärmen, 
sorgt für zusätzliche Sicherheit. Dennoch 
soll vor der Installierung der LEDLichter
ketten genau darauf geachtet werden, 
ob das jeweilige Produkt für drinnen 
oder draußen geeignet ist. Wessen 
Gestaltungswille besonders groß ist, 
achtet auch darauf, ob die LEDs in 
kaltem oder warmem Licht erstrahlen. 

8 TiTelgeschichTe | 24 StUNDEN Für WIEN
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Wien erstrahlt im 
Lichterglanz – nicht nur 

auf dem Rathausplatz.

Beim Schenken an 
Energieffizienz denken!

Soll die Weihnachtsbeleuchtung eine 
gewisse Heimeligkeit ausstrahlen, oder 
geht es darum, mittels Lichterkette Eis
zapfen oder anderweitig Gefrorenes auf 
der Fassade zu stilisieren? Längst auch 
gibt es LEDKetten, die in allen möglichen 
Farben leuchten und somit den Dekora
tionsambitionen freien Lauf lassen. Das 
kaum zu übershende Beleuchtungswett
rüsten auf den Hauswänden zeugt 
davon. Auch wird den LEDs eine lange 
Lebensdauer attestiert. Dennoch emp
fehlen die ExpertInnen des Wien 
EnergieHauses beim Kauf von LEDs die 
Verpackung und die rechnung gut auf
zubewahren, um für den Fall eines 
vorzeitigen Gebrechens auch auf die 
Garantie zu pochen. Denn LEDs sind in 
den vergangenen Jahren wesentlich 
günstiger in der Anschaffung geworden.

Beim Schenken den Verbrauch beachten
Wer zu Weihnachten elektrische Geräte 
schenkt, soll generell darauf achten, 
seine Liebsten nicht mit Stromfressern 
zu zwangsbeglücken. Das ist nicht 
schwer. Das sogenannte EUEnergielabel 
gibt dabei den besten überblick. Die Ein
teilung reicht mittlerweile von A+++ für 
besonders sparsame Geräte bis zur Effi
zienzklasse G – mit diesen Produkten tut 
man niemandem einen Gefallen. Vor 
allem bei Geräten wie Waschmaschine, 
Fernseher, Kühl wie Gefrierschränken 
oder Geschirrspülern ergeben sich über 
die Zeitspanne eines Jahres gewaltige 
Unterschiede im Verbrauch. Wer von 
Herzen schenkt, hat darauf ein Auge. In 
diesem Sinn: Ein frohes Fest!

make a wish

Wien energie verzichtet auf 
Weihnachtsgeschenke und spen-
det 15.000 euro an die Make-A-
Wish-Foundation. 

Die make-a-wish-Foundation erfüllt 
schwer kranken kindern herzens-
wünsche. warum ist ihre arbeit so 
wichtig?
Gudrun hauser-Zoubek: Es ist die 
Lebensfreude, die durch einen erfüllten 
Wunsch vermittelt wird. Auch die 
Vorfreude, die so entsteht, ist immens 
wichtig. Es geht um das Lächeln auf 
den Lippen der Kinder.

welche wünsche stehen hoch 
im kurs?

Reisen werden oft gewünscht. Die 
Kinder wollen mit ihren Familien dem 
Alltag entfliehen. Er ist meist durch 
Krankenhausaufenthalte geprägt. 
Auch Laptops sind beliebt. Die Kinder 
wissen meistens nicht, wie lange sie 
im Spital bleiben müssen. Sie brauchen 
Abwechslung und können so auch 
mit den Angehörigen kommunizie-
ren.

was war der bemerkenswerteste 
wunsch?
Ein Mädchen wollte für einen Moment 
berühmt sein. Das war sehr speziell. 
Sie wurde mit der Limousine abge-
holt, wir fuhren durch den ersten 
Bezirk. Schauspieler des Reinhardt- 
Seminars fragten sie nach Autogram-
men – auch Fotografen waren dabei. 
Das entwickelte eine schöne Eigen-
dynamik, und viele Passanten blieben 
stehen. Das war ein sehr gelungener 
Tag für das Mädchen.

Gudrun Hauser-Zoubek  
Vizepräsidentin der 
Make-A-Wish- 
Foundation Österreich
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  www.energiesparcheck.at 

wien energie-Haus 
6, Mariahilfer straße 63, Mo–do 9 bis 18 uhr, 
fr 9–15 uhr, telefon: (01) 58 200

 u3, 13A, 14A station neubaugasse 

geschenke mit 
energie

tipps

eNeRgie-gUTscheiN
Die beliebten Energie-Gutscheine 
von Wien Energie gibt es im Wert 
von 10, 30 oder 50 Euro. Damit las-
sen sich Licht und Wärme schenken. 
Die Beschenkten müssen einen 
gültigen Strom- oder Erdgasliefer-
vertrag mit Wien Energie haben. Er-
hältlich auf www.energiegutschein.
at, in den Kunden dienst zentren von 
Wien Energie und bei Hartlauer, 
Libro, Red Zac, Niedermeyer sowie 
bei EP-Händlern. 

sOlAR-lADegeRÄT
Handy leer und keine 
Steckdose in Sicht? Kein 
Problem mit der Solar Sun 
Flower. Das als Sonnenblume 
gestaltete Ladegerät wird 
von der Sonne gespeist und 
liefert genug Energie, um 
Handy oder MP3-Player auf-
zuladen. Im Wien Energie- 
Webshop mit derzeit 15 Prozent 
Rabatt um 50,15 Euro.

WAsseRsPAR-DUschKOPF
Wer in der Minute statt 

16 nur sechs Liter Warm-
wasser verbrauchen 
möchte, setzt auf den 

Bubble-Rain-Wasserspar-
duschkopf. Die Wirbeltechnik 
sorgt für ein unschlagbares 
Duschgefühl. Um 67,15 Euro im 
Wien Energie-Webshop.

eNeRgieKOsTeNMessgeRÄT
Das Gerät namens Wattcher funkti-
oniert ganz einfach. Es wird zwi-
schen Steckdose und Verbraucher 
angeschlossen und gibt Auskunft 
über den Moment- und Tagesver-
brauch. Auch der Jahresverbrauch 
kann berechnet werden. 
Es kostet im Wien Ener-
gie-Webshop 76,42 Euro.

Spiel, Spaß und Backerei 
für die kleinen Gäste. 

Adventbetreuung für Kinder im 
Wien Energie-Haus

An den Adventsamstagen bis ein-
schließlich 21. dezember bietet das 
wien energie-Haus einen praktischen 
service an. in der Zeit von 10 bis 13 uhr 
und von 14 bis 17 uhr ist für professionelle 
Kinderbetreuung gesorgt. während die 
Kleinen basteln, Kekse verzieren oder 
einer weihnachtsgeschichte lauschen, 
können die eltern ungestört ihre einkäufe 
erledigen. Gedacht ist die kostenlose 
Betreuung für Kinder zwischen sechs 
und zehn Jahren. die teilnehmerinnen-
zahl ist aus organisatorischen Gründen 
begrenzt, daher ist eine Anmeldung 
unter tel. 0810 900 400 erforderlich.

  www.wienenergie.at

Wer den stromverbrauch im 
eigenen Haushalt unter die Lupe 
nehmen will, ist mit den Strom-
messgeräten des Wien Energie-
Hauses gut beraten.

Besonders hochwertige strommess-
geräte können im wien energie-
Haus gratis ausgeliehen werden. 

sie sind in der Lage, auch den stand-by-
Verbrauch exakt zu messen. das Gerät 
kann zwei wochen lang ausgiebig getes-
tet werden, es zeigt den momentanen 
Verbrauch oder auch den tagesver-
brauch. dafür ist nicht einmal eine Kau-
tion zu hinterlegen. ebenso interessant 
ist www.energiesparcheck.at. diese 
webseite kann mit daten zum eigenen 
Haushalt gefüttert werden. welche Geräte 
benutze ich? wie stark heizen die nach-
barn? die seite analysiert und gibt prak-
tische tipps zu einsparungsmöglichkeiten.

Stromverbrauch messen – 
kostenlos mit Leihgeräten aus 

dem Wien Energie-Haus.

Stromfressern auf 
die Spur kommen
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Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr – die Störungsdienste der Wiener  
Netze sind bereit, jeden Augenblick einzugreifen, wenn die Versorgung  
mit Strom, Gas oder Fernwärme gefährdet ist. 

So ist die Versorgung auch an 
den Feiertagen gesichert

Obwohl es Jahre her ist, erinnert 
sich walter dosek wie heute an 
diesen ganz besonderen Heiligen 

Abend. Am späten nachmittag, die dun-
kelheit war schon über die stadt herein-
gebrochen, tanzten in der Mariahilfer 
straße plötzlich blaue flämmchen über 
den Boden. Kein wunder, kein spuk, 
schlicht ein Leck in einer Gasleitung das 
schnell behoben werden konnte – und 
trotzdem „irgendwie ein feierliches 
erlebnis“, erzählt dosek schmunzelnd.

Rund um die Uhr in zwei Schichten
damit auftauchende Probleme rasch 
gelöst werden und die Versorgung mit 
Gas, aber auch mit strom und fernwärme 
sichergestellt werden kann, sind bei den 
wiener netzen die störungsdienste rund 
um die uhr besetzt. Beim Gas wird in 
einem Zwei-schicht-Betrieb gearbeitet. 
die Monteure arbeiten jeweils von 7 bis 
19 bzw. von 19 bis 7 uhr, der einsatzlei-
ter steigt eine stunde zeitversetzt ein: 
„damit gewährleisten wir eine geord-
nete übergabe“, sagt dosek. Zu errei-
chen ist der störungsdienst über notruf 
128 – wobei die nummer, vor allem am 
weihnachtsabend, immer wieder auch 
von Menschen gewählt wird, die daran 
leiden, alleine zu sein: „da ist es wichtig, 
den Anrufern mit der nötigen sensibili-
tät zu erklären, dass diese nummer 
einen anderen Zweck zu erfüllen hat.“ 
Anrufer, die Beistand brauchen, werden 
üblicherweise an entsprechende Hot-
lines verwiesen.
Auch der Leiter des strom-störungs-
dienstes, robert tomaszkiewicz, hat 
seine erfahrungen mit Menschen, die 
störungen erfinden, „einfach, weil sie 
sich mit jemandem unterhalten wollen“. 
freude hat er damit keine, Verständnis 
aber schon: „früher sind wir sogar mit 

weihnachtsmannmützen ausgerückt“, 
erinnert er sich. Probleme mit den fei-
ertagsdiensten, sagt er, gebe es nicht, 
man gewöhnt sich daran. und ist froh, 
wenn er helfen kann: „wir haben im 
Büro einen Brief hängen gehabt, in dem 
sich ein Mann für unseren einsatz 
bedankt und erklärt hat, dass er so 
etwas nicht für selbstverständlich hält.“ 
ist es aber – vor allem nach dem selbst-
verständnis der einsatzkräfte – natürlich 
doch: „damals ist übrigens wegen über-
lastung ein schalter gefallen und ein 

die stAdtwerker

ganzes Grätzel war ohne strom – aber 
zum Glück nur 30 Minuten lang“, sagt 
tomaszkiewicz. 
Anders als bei Gas und strom, wo in 
zwei schichten gearbeitet wird, werden 
bei der fernwärme drei gefahren. 
natürlich ebenfalls rund um die uhr, 
natürlich auch an den feiertagen. der 
störungsdienst sitzt in der spittelau, 
jede schicht ist mit jeweils vier Perso-
nen (einem schichtleiter, drei Außen-
dienstmitarbeitern) besetzt; dazu kom-
men noch Außendiensttechniker der drei 
Anlagenstützpunkte und zwei weitere 
techniker in rufbereitschaft.

Gegen Abend wird gebadet
Heißes thema: „Klarerweise Christ-
baum-Brände, wo wir auch immer wie-
der gerufen werden, um die Heizungen 
außer Betrieb zu nehmen“, sagt Peter-
Martin sax. Leichte nervosität kommt 
am Heiligen Abend in der regel gegen 
17 uhr auf: „da sind wir bei der wasser-
erwärmung besonders gefordert, weil 
sich zu dieser Zeit alle darauf vorberei-
ten, gepflegt den Heiligen Abend zu 
begehen“, sagt sax. und die wenigsten 
denken in diesen Augenblicken daran, 
dass sie sich um strom, Gas und fern-
wärme keine sorgen machen müssen – 
dank der frauen und Männer der stö-
rungsdienste. 

Die wichtigsten 
 telefonnUmmeRn

strom 0800 500 600  
Gasnotruf 128 
fernwärme (01) 313 26-51
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BEI UNS FÜHLEN SIE SICH PUDELWOHL! 

Unabhängig 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 Apparte-
ment 29 m2 bis  85 m2 
monatlich € 1.785,– bis 
€ 3.456,– inklusive 
Mittagessen und umfang- 
reichem Leistungspaket. 
Für den zweiten Bewohner 
im Appartment fallen 
monatlich nur € 770,– an.

Für Schnellent schlossene: 
noch bis zum 21.12.2013:
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.

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“!

Wir senden Ihnen  
gerne unsere neue Broschüre zu!

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 18.11.13   14:31

Das meiste
Geld fürs
alte Gold

Verkaufen Sie Ihre 

Edelmetallreste aus 

Gold, Silber und Platin

direkt beim führenden

Edelmetallverarbeiter!

Wir bieten Ihnen für jede

Geldanlage die richtige

Barrengröße - damit

können sie Sicherheit

aufbauen, Stück für Stück.

Der Erwerb von 

ÖGUSSA-Feingoldbarren

ist umsatzsteuerfrei!

Die glänzende
Geldanlage 

Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt Ges.m.b.H.
1230 Wien, Liesinger Flur-Gasse 4, T 01 866 46 
1060 Wien, Gumpendorfer Straße 85, T 01 599 61
office@oegussa.at | www.oegussa.at

D I E    W E L T    D E R

E D E L M E T A L L E Auch während der Feiertage sind wir

Die Gemeindebediensteten.
www.wirsindda.at
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EasyHome control 
macht das Energie

sparen leichter.

Moderne ErdgasBrennwertgeräte 
sparen Energie.

Fernbedienung für 
das WohlfühlHeim

Ganz Wien macht auf Energieeffizienz. Neben verschiedenen 
Förderungen gibt es energieffiziente Produkte wie auch das 
EasyHome control-Startpaket um 15 Prozent günstiger.

Ddas Ziel ist schnell erklärt: es 
geht darum, einen möglichst 
nachhaltigen, also wirkungsvollen, 

Beitrag zum Klimaschutz  zu leisten, 
indem energie verantwortungsvoll 
genutzt wird. die aktuelle energieeffizi-
enz-Offensive beschert Kundinnen nicht 
nur eine strom- und Gaspreis-senkung 
sowie eine reihe unterschiedlicher 
förderungen, sondern macht auch das 
easyHome control-startpaket im wien 
energie-webshop um 15 Prozent günsti-
ger. statt bisher 99 euro kostet es jetzt 
nur 84,92 euro.
was dieses Paket leistet? es ist so etwas 
wie die fernbedienung für ein absolutes 
wohfühl-Heim. easyHome control ermög-
licht es, Heizungsthermostate, elektro-

geräte und stehlampen bequem und 
einfach von zu Hause oder unterwegs 
per internet oder smartphone-App zu 
steuern. der energieverbrauch kann so 
schnell und einfach gesenkt werden – 
und damit verringern sich auch die 
Ausgaben für strom und Gas.

Ausbaufähig für mehr Kontrolle 
natürlich kann dieses startpaket durch 
zusätzliche „Bausteine“ erweitert wer-
den, beispielsweise mit dem easyHome 
control Zwischenstecker. damit lassen 
sich Heizkörper steuern, auch elektroni-
sche Kleingeräte wie stehlampen kön-
nen damit kontrolliert werden. Kosten, 
die im stand-by-Betrieb entstehen wür-
den, lassen sich so vermeiden.  www.wienenergie.at/webshop

Sicher, leise und effizient

Jetzt auf moderne erdgas-Brennwertge-
räte umsteigen! Heizgeräte, die älter als 
20 Jahre sind, heizen schlecht und sind 
zudem kostenintensiv. deshalb zahlt es 
sich aus, auf Brennwerttechnik zu setzen. 
diese Geräte nützen die Kondensations-
wärme aus den Abgasen und erreichen 
so einen weit höheren wirkungsgrad. 
noch dazu sparen sie gegenüber her-
kömmlichen Heizkesseln bis zu 25 Pro-
zent energie. durch die mechanische 
Abgasführung ist die sicherheit im 
Betrieb erhöht. informationen über den 
einfachen umstieg gibt es bei jedem 
installateur. Gut beraten werden Konsu-

mentinnen im wien energie-Haus auf 
der Mariahilfer straße 63. dort gibt es 
auch das Aktionsgutscheinheft der Partner 
(wiener installateure und rauchfangkeh-
rer, Gasgerätehersteller bzw. Kamin-
sanierer), das attraktive Vergünstigungen 
rund um den Gerätetausch verspricht. so 
ist es möglich, bis zu 700 euro bei Kauf 
und installation zu  sparen.
das Gutscheinheft kann auch direkt bei 
den wiener netzen angefordert werden: 
erdbergstraße 236, 1110 wien, telefon: 
+43 (0) 1 401 28- 6105 oder 6106
e-Mail: kundenanliegen@wienernetze.at
www.wienerinstallateure.at 

  www.wienernetze.at
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Der Besuch von Wien 
Energie-Mitarbeitern wird 
im Normalfall vorher 
angekündigt.

Diebe kommen mit 
Service-Schmäh

Wien Energie und Wiener Netze warnen vor frechen Gaunern, 
die sich mit gefälschten Dienstausweisen Zutritt zu Wohnungen 
verschaffen. 

Energiekundinnen werden derzeit 
Opfer von Personen, die von Haus 
zu Haus ziehen und sich als Mitar-

beiter von wien energie oder wiener 
netzen ausgeben. sie zeigen gefälschte 
dienstausweise vor und verschaffen sich 
so unerlaubt Zutritt zu wohnungen von 
strom-, Gas- und fernwärmekundinnen. 
ein derartiger Vorfall ereignete sich in 
wien-simmering. eine Kundin berich-
tete, dass eine Person eine reparatur an 
einer steckdose vorgetäuschte habe, 
während eine andere Person unbemerkt 
wertgegenstände aus der wohnung ent-
wendete. die Kriminalpolizei ist infor-
miert und hat bereits gefälschte dienst-
ausweise beschlagnahmt.

Die wichtigsten Tipps
– Grundsätzlich kündigen sich Mitarbeiter-
innen von wien energie und wiener net-
zen bei serviceterminen telefonisch an.
– wien energie- und wiener netze- 
Mitarbeiterinnen haben einen dienstaus-

weis, den sie auf Verlangen dem Kunden 
vorweisen müssen.
– sollte man als Kunde/Kundin dennoch 
unangekündigten Besuch von einem 
Mitarbeiter der wiener netze bzw. von 
wien energie bekommen, fragen sie 
nach dem vollen namen, der Abteilung 
und dem Grund des Besuchs und weisen 
sie ihn darauf hin, dass sie diese Angaben 
überprüfen. (Betrügerinnen suchen 
meistens bei dieser Gelegenheit das 
weite). Lassen sie diese „Mitarbeiter“ 
nicht in die wohnung, bevor sie die 
Angaben auf den wahrheitsgehalt über-
prüft haben.
wenn ihnen ein Mitarbeiter mitteilt, dass 
sein Besuch etwas mit Gasleitungen zu 
tun hat, dann kontaktieren sie uns unter 
(01) 40 128-0; bei einer stromangelegen-
heit rufen sie (01) 90 190-0 und bei fern-
wärmefragen (01) 313 26-51.
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Zukunft in Sicht

Es sind wichtige fragen, die ein 30-köp-
figes forscherinnenteam jetzt in der 
seestadt Aspern untersucht. Grundsätz-
lich geht es darum, energie besser zu 
nutzen bzw. unterschiedliche energie-
träger optimal zu kombinieren. wie 
kompliziert das trotz dieser scheinbar 
einfachen frage ist, zeigt ein Beispiel: 
sensoren erkennen beispielsweise die 
gespeicherte wärme eines Gebäudes 
und wissen, wann das Gebäude tatsäch-
lich auskühlt und wieder erwärmt wer-
den muss. dadurch ist es möglich, im 
Zusammenspiel mit wetterprognosen 
der Zentralanstalt für Meteorologie 
(ZAMG) den Heizbedarf einige tage im 
Vorhinein zu errechnen und das 
Ge bäude energieeffizient zu führen. 
40 Millionen werden für das for-
schungsprojekt der Aspern smart City 
research GmbH & Co KG zur Verfügung 
gestellt. Beteiligt sind unter anderem 
wien energie, wiener netze und 
 siemens.

  www.wienernetze.at

 www.wienernetze.at

24h_235_12_13_EnergieEffizienz.indd   13 27.11.13   12:13



14 EnErgiE | 24 stunden für wien

Fo
to

s:
 W

ie
n

 E
n

er
g

ie
/I

an
 E

h
m

, W
N

/T
u

ch
er

l,W
ie

n
 E

n
er

g
ie

Bis 2015 soll es in  
Wien 450 Stromtank

stellen geben.

400 neue Tankstellen 
für Elektrofahrzeuge

Auf Wiens Straßen sollen bald 200.000 Fahrzeuge mit elektrischem 
Antrieb unterwegs sein. Deshalb wird jetzt intensiv an dem Ausbau 
neuer Ladestellen gearbeitet. 

Bis ende 2015 werden im Großraum 
wien zusätzliche 400 Ladepunkte 
für elektrofahrzeuge errichtet. 

denn neben den derzeit noch relativ 
hohen Anschaffungskosten gilt die 
sorge, mit leeren Akkus „liegen zu 
bleiben“, als größter Hemmschuh für 
eine schnellere Verbreitung umwelt-
schonender e-fahrzeuge.

Nachhaltige Mobilität
Andererseits ist aufgrund der derzeit 
geringen Zahl zugelassener e-Autos ein 
Betrieb der in der errichtung teuren 
schnellladestationen aus rein wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten noch nicht 
rentabel. um diesen teufelskreis zu 
durchbrechen, braucht es firmen wie 

den it-dienstleister ntt data, wien 
energie oder das österreichische ener-
gietechnik-unternehmen schrack, die in 
Vorleistung gehen. wien energie-
Geschäftsführer robert Grüneis: „elektro-
tankstellen sind ein wichtiger schritt in 
eine klimafreundliche und saubere 
Zukunft. wien energie leistet als führen-
der energiedienstleister im Großraum 
wien einen wesentlichen Beitrag zur 
erreichung einer nachhaltigen Mobilität. 
Mit ntt data und schrack haben wir die 
passenden Partner gefunden.“
Aktuell gibt es in wien bereits mehr als 
150 Ladepunkte. nun werden bis ende 
2015 weitere 400 stromtankstellen 
errichtet. 300 sind für wien vorgesehen, 
rund 100 im niederösterreichischen 

Versorgungsgebiet von wien energie. 
die neuen Ladepunkte ermöglichen ein 
Anmelden per sMs, Qr-Code oder 
berührungslos mittels Karte.

 www.wienenergie.at

V. l.: Der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald 
Bischof, SchrammelGeschäftsführer 
Johannes Glaser und Hermann Nebel, 
Geschäftsführer Wiener Netze.

Bäckerei liefert mit Erdgas-Autos

Rund 350.000 Kilometer legt die flotte 
der schrammel Backmanufaktur jedes 
Jahr zurück. damit die Bäckerei Brot 
und Backwaren nicht nur nachhaltig 
produziert, sondern die Produkte auch 
umweltschonend zu den Kundinnen 
gebracht werden, hat die firma schram-
mel nun sieben erdgasbetriebene fiat-
nutzfahrzeuge angeschafft. „Bei den 
hohen Preisen für diesel zahlt sich der 
umstieg auf ein fahrzeug mit erdgasan-
trieb mehr denn je aus“, sagt Johannes 
Glaser. er rechnet mit einer einsparung 
von rund 25.000 euro jährlich.
dazu kommt, dass durch den einsatz der 
erdgasautos der Kohlendioxid-Ausstoß 
um rund 30 tonnen gesenkt werden 
kann. der Geschäftsführer der wiener 

netze, Hermann nebel: „erdgas-nutz-
fahrzeuge sind im Betrieb etwa um ein 
drittel günstiger als vergleichbare die-
sel-transporter. das macht erdgas-
Autos mit ihrer ausgereiften technologie 
vor allem für Vielfahrer zu einer sehr 
guten Alternative.“
die Verwendung von erdgasbetriebenen 
fahrzeugen ist nicht nur günstig, son-
dern auch unproblematisch. Österreich 
verfügt über ein flächendeckendes netz 
an erdgas-tankstellen. 19 davon befin-
den sich in wien. Hinzu kommen zahlrei-
che Betriebstankstellen für unterneh-
mens-fuhrparks.

  www.wienernetze.at
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„Gewinn für Kunden 
und Wien Energie“

Nach zwei Jahren engagierter Mitarbeit hieß es für die 25 Mitglieder 
des ersten Kundenbeirats von Wien Energie Abschied nehmen. Ihre 
Bilanz? „Ich war froh, dabei zu sein.“

Im frühjahr 2014 sollen 25 neue 
 Mitglieder ihre tätigkeit aufnehmen. 
denn dieses Gremium, das ins Leben 

gerufen wurde, um die Kundinnenorien-
tierung von wien energie im offenen 
dialog zu stärken und weiter zu entwi-
ckeln, hat sich absolut bewährt. dies 
zeigen auch die reaktionen von Mitglie-
dern des ersten Kundinnenbeirats, die 
jetzt Bilanz über die zwei Jahre ihrer 
tätigkeit zogen.
Pensionist Peter Manhart: „ich finde die 
einrichtung des Kundenbeirats beispiel-
gebend für andere unternehmen. damit 
werden Kunden in entscheidungen der 
unternehmen eingebunden und können 
ihre Bedürfnisse einbringen. die Kunden 
lernen aber auch die andere seite ken-
nen und verstehen entscheidungen der 
unternehmen besser.“ und ursula Pirker, 
im Hauptberuf Projektmanagerin, sagt: 

„ich habe den eindruck gewonnen, dass 
wien energie sich sowohl die positiven 
als auch die negativen feedbacks der 
Beiratsmitglieder zu Herzen genommen 

hat und einiges davon auch umsetzen 
wird. ich bin überzeugt, dass der Kun-
denbeirat ein Gewinn für die Kunden 
und für wien energie ist.“
tatsächlich brachten die Arbeitsgruppen 
interessante ideen zur Verbesserung 
von energiedienstleistungen sowie 
Anregungen zu smart Metering und 
e-Mobility. „Meine ideen waren gefragt“, 
ergänzt Pensionistin Hermine tsalikis: 

„Ganz wichtig: ich habe viele nette 
 Menschen kennengelernt.“

Neuer Beirat wird gesucht

Im Frühjahr 2014 soll der zweite wien 
energie-Kundinnenbeirat seine Arbeit 
aufnehmen. Gesucht werden 25 enga-
gierte freiwillige, die Privatkundinnen 
von wien energie sind und sich für 
energiefragen interessieren. Zwei Mal 
pro Jahr werden die Beiräte zu diskus-
sionsrunden mit Vertreterinnen des 
wien energie-Managements eingeladen. 
der wien energie-Kundinnenbeirat wird 
für zwei Jahre bestellt und hat aus-

schließlich beratende funktion. für eine 
Mitgliedschaft im wien energie-Kundin-
nenbeirat kann sich jede natürliche Per-
son ab 18 Jahren bewerben, die ener-
giekunde/in der wien energie Vertrieb 
GmbH & Co KG ist. ein Bewerbungsfor-
mular gibt’s online.

Fernwärme: 
Heißer Tipp für 
die Stadt

tipps

Sicher, sauber und bequem –  
Fernwärme sorgt zu jeder Zeit für 
höchsten Wohnkomfort. Die sieben 
Vorteile dieser attraktiven Heizform 
gibt es hier auf einen Blick. 

VorTEil 1
Fernwärme ist jederzeit verfügbar, 
genau wie es der Jahreszeit und 
den individuellen Bedürfnissen 
 entspricht. 

VorTEil 2
Fernwärme bietet höchste Versor-
gungsicherheit, da sie in Anlagen 
innerhalb der Stadtgrenzen Wiens 
erzeugt wird und nicht importiert 
werden muss. 

VorTEil 3
Fernwärme ist umweltfreundlich, 
denn die gleichzeitige Erzeugung 
von Strom und Wärme spart wert-
volle Rohstoffe und CO

2
.

VorTEil 4
Die Luft bleibt sauber. Bei der 
thermischen Abfallbehandlung 
kommen modernste Filter zum 
 Einsatz.

VorTEil 5
Fernwärme hilft Platz sparen, da 
Heizkessel, Brennstofflager und 
 Öltanks sowie Kamin überflüssig 
werden.

VorTEil 6
Wartungs- und Servicekosten für 
Brenner, Thermen und Kamin 
entfallen.

VorTEil 7
Heizwärme und Warmwasser wer-
den verlässlich 24 Stunden und (bei 
Bedarf) jeden Tag im Jahr geliefert.

 www.wienenergie.at/fernwaerme
 www.wienenergie.at/kundenbeirat
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Was sind Strom und spannung? wozu 
 dienen wind- und wasserräder? das easy 
energy-spiel beantwortet all diese fragen 
und zeigt den Kindern spielerisch, welche 
Bedeutung erneuerbare energiequellen 
haben. nach dem Baukastenprinzip 
 können die Volksschullehrerinnen aus 
einer fülle an Material wählen, um ihren 
schützlingen das thema energie spannend 

aufzubereiten und näherzubringen. Bis Jänner werden in 
 niederösterreichs Volksschulen 130 spiele verteilt. 

  www.wienenergie.at

Easy Energy: Spiel macht neugierig

Stark wie der Wind

Im Pixi-Buch „stark wie der wind“ ent-
wickelt die kleine ida kreative und lustige 
ideen rund um windkraft. dieses wie 
auch die anderen drei Pixi-Bücher „was 
passiert in der spittelau?“, „was ist fern-
kälte?“ und „was die sonne alles kann“ 
gibt‘s kostenlos bei wien energie am 
Kultur-Point und im wien energie-Haus. 

Energie entdecken

Gasrohre schweißen, knifflige fragen 
lösen und spannende energie-expe-
rimente durchführen: All das und vie-
les mehr erwartet die kleinen energie-
Agentinnen beim semesterferienspiel 
im wien energie-Haus. Auch Professor 
Kraft und Captain energy sind wieder 
mit von der Partie. 3.–7. 2. 2014, 
10–15 uhr, 6, Mariahilfer straße 63. 
Keine Anmeldung erforderlich.

Fit in den Frühling

Exakt 21.097 Meter beträgt die distanz 
beim wien energie Halbmarathon, der 
am 16. März 2014 bereits zum 15. Mal 
über die Bühne gehen wird. Aber auch 
staffel-Halbmarathon, raiffeisen fun 
run, wBB nordic walking und drei 
Kinderbewerbe stehen auf dem Pro-
gramm. somit ist für jeden Geschmack 
und jede Leistungsstärke etwas dabei.

  www.halbmarathon.at

Wiener 
Eistraum

Schlittschuhe anschnallen 
und los geht‘s: Vom 23. Jänner 
bis zum 9. März lädt der Wie-
ner Eistraum zu sportlichen 
Schwüngen und kulinari-
schen Schmankerln ein.

Eislaufen mitten in der stadt? 
das hat flair. der beliebte 750 
Meter lange traumpfad quer 

durch den rathauspark bis vor zur 
ringstraße wird auch wieder bei Groß 
und Klein, bei Anfängern und fort-
geschrittenen, für viel spaß und eis-
laufvergnügen sorgen. im Vorjahr 
tummelten sich mehr als 590.000 
Besucherinnen auf der 7.000m² großen 
eisfläche und genossen die winter-
liche schlittschuhfahrt und die zauber-
hafte Atmosphäre. Auch heuer wird 
die bereits erfolgserprobte radio-
wien-disko den ton auf dem eis 
angeben. Bewegung an der frischen 
Luft macht hungrig. stärkung mit 
kulinarischen Köstlichkeiten aus der 
ganzen welt bieten zahlreiche 

Gastronomiebetriebe. und bei einer 
heißen schokolade, Punsch oder Glüh-
wein werden selbst die kältesten füße 
ganz schnell wieder warm. Lust auf eis-
stockschießen? Auch dieses winterli-
che sportvergnügen ist beim wiener 
eistraum möglich. 

Tickets gewinnen
„24h für wien“ verlost zehn tageskarten 
und zwei saisonkarten für den wiener 
eistraum. Mitmachen per e-Mail an 
24h@bohmann.at. Betreff: wiener 
eistraum, einsendeschluss: 16. 12. 2013

Eislaufen vor der 
 Traumkulisse auf dem 

Wiener Rathausplatz.

  infos unter www.wienereistraum.com
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Diebe, Räuber und 
Gendarmen

Im Wien Energie-Haus erhalten die BesucherInnen wichtige Tipps, 
um ihr Eigenheim vor Einbruch und Diebstahl zu schützen.

Wie lassen sich die eigenen vier 
wände vor ungebetenen Lang-
fingern sicher machen? Ant-

worten liefert die große Ausstellung im 
wien energie Haus. die Besucherinnen 
erwarten alte und neue Methoden der 
Kriminalitätsbekämpfung sowie 
mo der ne sicherheitstüren und -fenster. 
ergänzt wird die Ausstellung durch 
Alarm- und überwachungssysteme. 
Auch die beiden Aktionstage am 23. Jän-
ner und 20. februar stehen ganz im 
 Zeichen der Alarmanlagen, sicherheits-
türen und Videoüberwachung. dabei 
 liefert u.a. das kriminalpolizeiliche 

Beratungszentrum wichtige tipps zur 
einbruchsprävention.

Rapidfan – hol dir diese Kugel!

Ein wahrer Rapidfan? dann darf ein 
signierter fußball von der Lieblings-
mannschaft auf keinen fall in der 
sammlung fehlen. „24h für wien“ 
verlost jetzt drei fußbälle, die alle die 
unterschriften der gesamten Mann-
schaft zieren. sie selbst sind kein fuß-
ballfan, kennen aber jemanden, der sich 
sehr darüber freuen würde? Auch ein 
guter Grund, bei diesem Gewinnspiel 

mitzumachen, um mit etwas Glück eines 
dieser drei begehrten sammlerstücke in 
Händen zu halten. eine besondere über-
raschung als weihnachtsgeschenk! 
Mitmachen per Mail an 24h@bohmann.at 
oder Postkarte an Bohmann Verlag, 1110, 
Leberstraße 122. Betreff: rapid. 
einsendeschluss: 16. 12. 2013. 

 www.skrapid.at

„After Dark“ von 
Alex Kiessling

Wien Energie präsentiert im Zuge der 
Ausstellungsreihe „Heiß und Kalt“ den 
wiener Künstler Alex Kiessling. unter dem 
titel „After dark“ erwarten die Besucher 
düster gehaltene Bildwelten, ein wechsel 
zwischen realen und surrealen, traumhaf-
ten und virtuellen Motiven. im foyer von 
wien energie am fernwärme-standort 
spittelauer Lände 45. Bis 21. 2. 2014. 
täglich von 9 bis 19 uhr. eintritt ist frei.

Aktionstage im 
Wien energie-Haus

pRogRAmm

Beratungszonen von 13 bis 17.30 Uhr. 
Mit Wien Energie, Wertheim, Inter-
norm, Topic, S3, ekey und dem krimi-
nalpolizeilichen Beratungszentrum. 

Aktionen & Vorträge (Auszug): 
13.30–17.30 Uhr: Einbruchsparcours 
Wertvolle Preise am Glücksrad 
13–14.30 & 15.30– 17 Uhr: Führung 
durch die Ausstellung mit kurzen 
Impulsvorträgen und Demonstra-
tion zu den Themen „Türschlösser“, 
„Sicherheitstüren – innen und au-
ßen“, „Sicherheitsfenster“, „Video-
überwachung“, „Safes“, „Versicherun-
gen“, „Alarmanlagen“, „Sicherheit 
duch Fingerprints“ 
15.15 Vorführung Internorm-Fenster 
17–17.45 Uhr: „Wiens dunkle Seite – 
spektakuläre Einbrüche des 19. Jhdts.“

 www.wienenergie.at

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

Alle Spieler der 
aktuellen Mannschaft 

haben den Ball signiert. 

  www.wienenergie.at
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Die österreichische  
Riviera – ein Revival

Sonne, Strand und Meer an der kaiserlichen Adriaküste: Das Wien 
Museum zeigt den Tourismus der „guten, alten Zeit“ in der Aus
stellung „Österreichische Riviera – Wien entdeckt das Meer“. 

Mit dem Ausbau der südbahn bis 
nach triest in den 1850er-Jahren 
boomte an der österreichischen 

Adriaküste ein bislang nicht vorhandener 
wirtschaftszweig: der tourismus. so 
erbaute man entlang der „k. k. Riviera“  
Villen und Hotels für die Aristokratie und 
das Bürgertum. Dazu kamen auf dem 
Reißbrett geplante Kurorte wie Abbazia 
(heute Opatija) oder porto Rose 
(portorož). Und der um 1900 aufkom-
mende Badetourismus hatte sein Zentrum 
in grado. Das wien Museum zeigt, wie es 
war, als Österreich am Meer lag.

  www.wienmuseum.at

Ausstellung „Österreichische Riviera“,  
bis 30. 3. 2014, Di–so, Feiertag 10–18 Uhr

 U1, U2, U4, wlB Karlsplatz
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KontaKt

Prompter  
Service und  
rasche info

5 x 2 eintrittSKarten

Mitmachen per e-Mail an 
24h@bohmann.at oder mit 
postkarte an Bohmann Verlag,  
1110 wien, leberstraße 122, 
Kennwort: „Österreichische Riviera“. 
einsendeschluss: 16. 12. 2013.

MQ Jahreskarte

Ein ganzes Jahr Kultur. Mit einer Jahres-
karte in die Kunsthalle wien, das leO-
pOlD MUseUM und mumok. wir verlosen 
drei MQ Jahreskarten für 2014. e-Mail an 
24h@bohmann.at oder postkarte an Boh-
mann Verlag, 1110, leberstraße 122, 
Betreff: MQw. einsendeschluss: 16. 12. 2013.

nostalgiekalender

Highlight für Straßenbahn-Fans: „24h 
für wien“ verlost drei nostalgiekalender 
der wiener linien mit historischen 
Fotos. Mitmachen per e-Mail an 24h@
bohmann.at oder postkarte an Bohmann 
Verlag, 1110, leberstraße 122, Kennwort: 
Kalender. einsendeschluss: 16. 12. 2013.

gewinn
spiel

 www.mqw.at  www.wienerlinien.at

gewinn
spiel

WieN eNerGie
Kundendienst Strom und erdgas
t  0800 500 800
F  0800 500 801
e  info@wienenergie.at

Kundendienst Fernwärme
t  0800 500 700
F  0800 500 701
e  fernwaerme@wienenergie.at 

energieberatung
im Wien Energie-Haus  
t (01) 582 00

Störungen & Gebrechen
Erdgas 
t 128 
Strom 
t  0800 500 600
Fernwärme 
t  (01) 31 326-51

Servicecard-Center Fernwärme 
t  0810 900 400
 

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_235_18_19_koops.indd   18 27.11.13   12:16
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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

„D“ wie doppelte staatliche Förderung.
Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

Zukunftsvorsorge – jetzt starten: 

In den ersten 3 Jahren verdoppeln 

wir die staatliche Förderung.

www.uniqa.at

UNIQA_Ins_doppelteP_185x124_3abf.indd   1 23.11.13   13:21
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Wenn‘s schneit, 
kommt der gelbe 

Schneepflug.

Vor grandioser Kulisse 
bietet der Schönbrunner 
Adventmarkt traditionelle 
Adventstimmung.

Mit den Öffis sicher 
durch den Winter

Schnee, Eis und Kälte können U-Bahn, Bus und Bim im Normalfall 
nichts anhaben. Dafür sorgen jeden Winter bis zu 300 Mitarbeiter 
des Winterdienstes der Wiener Linien. 

Bei starkem schneefall und spiegel-
glatter straße steigen viele Auto-
fahrerinnen gerne auf die Öffis 

um. Gegen Kälte und schnee sind die 
wiener Linien gut gerüstet. Je nach 
wettersituation sorgen bis zu 300 Mitar-
beiterinnen des winterdienstes für die 
sicherheit der fahrgäste. Mit Groß-Lkws 
mit schneepflug, triebwagen mit 
schneepflug und speziell ausgerüsteten 
fahrzeugen wie Kehrmaschinen, 
schneeladern, Kleintraktoren und 
streufahrzeugen werden Haltestellen, 
u-Bahnstationen und Zugangsbereiche 
von der winterlichen Pracht geräumt.
Bei diesen winterdienst-einsätzen ist 
man stets umweltfreundlich unterwegs. 
so ist es durch die Verwendung der 

feuchtsalztechnologie möglich, das Auf-
tau- und streumaterial exakt dosiert und 
umweltschonend einzusetzen. ein 
Gemisch aus streusplit und sole sorgt 
für eine geringe feinstaubbelastung. im 
Bereich der ringhaltestellen kommt – 
zum schutz der Alleebäume – Kalium-
carbonat zum einsatz. Zusätzlich wer-
den die Pflanzen mit einem speziellen 
Vlies ummantelt. 

Dem Frost keine Chance
Jeden winter gilt es, ein Zufrieren von 
insgesamt 1.000 straßenbahnweichen 
zu verhindern. dies geschieht mittels 
weichenheizung. Bei besonders hart-
näckigen fällen müssen die weichen 
manchmal auch händisch von den win-

terdienst-Mitarbeiterinnen enteist wer-
den. und wenn dann schnee und eis 
schmelzen, gibt‘s genug wegzuräumen.

Weihnachtliche Jubiläums-Highlights

Wiens beliebtester Weihnachtsmarkt 
vor dem schloss schönbrunn findet 
heuer bereits zum 20. Mal statt. Anläss-
lich dieses runden Jubiläums erwarten 
die Besucherinnen besondere weih-
nachtlichen Attraktionen wie etwa die 
limitierte Punschhäferl-edition des 
design-duos Polka. Als erinnerung an 
den weihnachtsmarktbesuch steht ein 
fotograf für Bilder in einem goldenen 
rahmen zur Verfügung, die dann als Bil-
let erworben werden können. die kleinen 
Besucher innen werden mittwochs auf 
ihrer Geschenksuche von engerln beglei-
tet. Auch das rahmenprogramm gestaltet 

sich mit stationenspiel, weihnachts-
werkstatt, Geschichtenerzählen und 
einem filmprojekt jubiläumsreif. die täg-
lichen stimmungsvollen musikalischen 
Gustostückerln sorgen für weihnachts-
stimmung pur. Kein weihnachtsmarkt 
ohne Glühwein & Co.: praktisch, dass die 
u4, die straßenbahnlinien 10 und 58 
sowie der Autobus 10A beinahe direkt vor 
das schloss schönnbrunn fahren. tipp: 
Auf Besitzerinnen der wiener Linien-
Jahreskarte wartet in der informations-
hütte eine kleine weihnachtsüberra-
schung. der Markt ist noch bis 1. Jänner 
2014 – als neujahrsmarkt – geöffnet.

  www.weihnachtsmarkt.co.at
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 www.wienerlinien.at
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Ob Shopping, Punsch-Bummel 
oder großes Fest am Abend: 
Am besten fährt man mit Bus, 
Bim und U-Bahn.

Fahrpläne zu den 
Feiertagen

Am 24. Dezember und zu Silvester bleibt das Auto besser in der 
Garage stehen. Denn mit den Öffis gelangt man an den Feiertagen 
problemlos zur Familie, den Freunden oder zum Silvesterpfad. 

Es ist der 24. dezember und es fehlen 
noch die letzten Geschenke bzw. 
noch wichtige Zutaten für das 

weihnachtsmenü? Gestresste shopping-
nachzügler können ihr Auto getrost stehen 
lassen und ihre weinachtseinkäufe mit 
den Öffis erledigen. den ganzen tag 
über gelten die intervalle der samstag-
fahrpläne. die innerstädtischen Auto-
busse 1A, 2A und 3A sind am Heiligen 
Abend nur bis 14 uhr unterwegs. Ab 
18.30 uhr, wenn in den wohnungen und 
Häusern die ersten weihnachtsbäume 
im Lichterglanz erstrahlen, geht es auch 
bei den wiener Linien beschaulicher zu. 
die u-Bahnlinien, Autobus- und stra-
ßenbahnlinien fahren dann nur alle 
15 Minuten. für die friedhofsbesucher-
innen sind am weihnachtstag mehrere 
Linien verstärkt im einsatz. Zwischen 
8 und 16 uhr fährt die Linie 39B zum 
sieveringer friedhof. die Autobusse 1A, 

2A und 3A sind bis 14 uhr unterwegs, 
der 9A bis 15 uhr. Aber nicht nur am 
24. dezember, sondern auch zum Jahres-
wechsel können sich die fahrgäste der 
Öffis auf spezielle fahrpläne verlassen.

Prosit 2014 – mit den Wiener Linien!
Ob zum beliebten silvesterpfad, zur 
familie oder freunden: Auch dieses 
Jahr werden wieder mehr als 200 Mitar-
beiterinnen der wiener Linien im nacht-
einsatz sein, um die fahrgäste sicher 
durch den ersten tag des neuen Jahres 
zu geleiten. Alle u-Bahn-Linien und viele 
straßenbahn- und Autobuslinien verkeh-
ren die ganze silvesternacht hindurch: 
in 15-minütigen bzw. auch kürzeren 
intervallen.

 www.wienerlinien.at
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Christkind an Bord

Es ist eine liebgewonnene tradition, die 
alle Jahre wieder wienerinnen und auch 
touristinnen aus aller welt begeistert: 
die weihnachtlich geschmückte Oldti-
mer-tramway der wiener Linien. die 
historische Bim aus dem Jahre 1929 ist 
heuer bereits zum neunten Mal an den 
wochenenden im dezember rund um 
den ring unterwegs. die erste Bim star-
tet um 13 uhr beim Otto-wagner-Pavil-
lon am Karlsplatz. Als kleine stärkung 
warten auf die fahrgäste süße Kleinig-
keiten der Bäckerei ströck.

Weihnachtsbim hilft
eine fahrkarte kostet vier euro, Kinder 
unter zwölf Jahren fahren gratis. der 
ticketerlös kommt heuer der „Österrei-
chischen Krebshilfe wien“ zugute, kon-
kret dem Projekt „Mama/Papa hat 
Krebs“. „die ströck-weihnachtsbim hat 
einen fixplatz im wiener Advent. Mit 
dem Kauf eines tickets kann jeder die 
wertvolle Arbeit der wiener Krebshilfe 
unterstützen. Mein dank gilt ganz 
besonders den wiener Linien und ihren 
Mitarbeiterinnen, die diese tolle Aktion 
auch heuer wieder ermöglichen“, sagte 
Öffi-stadträtin renate Brauner.

  www.wienerlinien.at
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Ganz Wien fährt Benz – 
mit dem neuen und sehr  
komfortablen Citaro-Bus.

Im Wiener U-Bahnnetz 
werden mehr als 5.000 
Leuchten auf LED 
umgestellt..

Bus des Jahres 2013 
fährt jetzt in Wien

Bis 2016 wird die Hälfte der Wiener Linien-Busflotte mit dem neuen 
Mercedes Citaro-Bus erneuert. Die ersten Busse werden auf der Linie 
7A für komfortables Fahrvergnügen sorgen. 

Umweltfreundlich, leise und höchst 
komfortabel: so präsentiert sich 
der Mercedes Citaro-Bus, der 

neue star der wiener Linien-Busflotte. 
das erste exemplar von insgesamt 217 
stück wurde vor Kurzem in der Busga-
rage der wiener Linien übergeben. Bis 
Jahresende kommen weitere 21 stück 
dazu. der neue Bus ist seiner Zeit vor-
aus und erfüllt bereits jetzt die strengen, 
ab 2014 gültigen eurO-6-normen hin-
sichtlich schadstoffausstoß.

Komfort und Sicherheit
wer in dem als europäischer „Bus des 
Jahres 2013“ ausgezeichneten Mercedes 
Platz nehmen möchte: die ersten Busse 
werden noch heuer auf der Linie 7A zwi-

schen reumannplatz und Bahnhof Meid-
ling unterwegs sein.
„die nochmalige Hebung des fahrgast-
Komforts war eine unserer klaren Anfor-
derungen bei der Ausschreibung der 
neuen Busflotte. durch den leisen und 
komfortablen Mercedes-Bus werden die 
wienerinnen und wiener noch lieber mit 
den Öffis unterwegs sein“, so Öffi-stadt-
rätin renate Brauner. die neuen fahr-
zeuge sind nicht nur umweltfreundlicher 
und leiser als die bisherigen Busse, son-
dern bieten mehr Komfort. so öffnet 
etwa ein neuartiges türsystem alle 
türen nach außen und ermöglicht somit 
mehr Platz im fahrzeuginneren. der 
vergrößerte einstiegsbereich kommt vor 
allem eltern mit Kinderwägen sowie 

rollstuhlfahrerinnen zugute. Auch weniger 
stufen, breitere durchgänge und eine 
verringerte einstiegshöhe erleichtern 
das einsteigen in den Bus. eine Klima-
anlage, eine Video-türraumüberwa-
chung sowie eine helle Beleuchtung sind 
weitere Verbesserungen, die für mehr 
Komfort und sicherheit an Bord sorgen.

U-Bahn-Stationen mit LED-Technologie

Rund ein Fünftel des in der welt erzeug-
ten stroms werden für künstliches Licht 
verbraucht. energiesparende technolo-
gien wie etwa Led (dt. Licht emittierende 
diode) sind in Zeiten von Klimawandel 
und knappen ressourcen daher gefrag-
ter denn je. Leds sind eindeutig die 
Leuchtmittel der Zukunft und liegen im 
trend: sowohl aus wirtschaftlicher sicht 
als auch in puncto positiver umweltbi-
lanz. Led-Lampen verbrauchen weniger 
strom als andere Leuchtmittel. das 
bedeutet auch weniger CO2-emmissi onen. 
sie verfügen über eine längere Lebens-
dauer und einen geringeren wartungs-

aufwand. Aus diesem Grund setzt man 
auch bei den wiener Linien auf Led. 
insgesamt wurden schon 5.400 Leucht-
röhren auf u-Bahn-Bahnsteigen 
getauscht. so erstrahlen bereits sämtli-
che stationen entlang der Linie u3 im 
neuen, stromsparenden Led-Licht. 
Auch die stationen der u1 sind bald 
komplett auf die neue technologie 
umgerüstet. schritt für schritt wird das 
gesamte wiener u-Bahn-netz Led-fit 
gemacht. durch den tausch der mehr 
als 5.000 Leuchten können mehr als 
830.000 Kilowattstunden strom pro Jahr 
eingespart werden. 

  www.wienerlinien.at
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Meinungen und Ideen  
aus der Praxis liefert  

der Fahrgastbeirat der  
Wiener Linien.

Neue Mitglieder für 
Fahrgastbeirat

Wie lässt sich der öffentliche Verkehr in Wien weiter verbessern? 
Diesem Ziel hat sich der Fahrgastbeirat verschrieben. Die Bewerbung 
für neue Mitglieder läuft noch bis Jahresende.

Nur wenn man weiß, was schief-
läuft, kann man es besser 
machen. den wiener Linien ist es 

daher sehr wichtig, für die Anliegen, 
Beschwerden und Anregungen ihrer 
fahrgäste stets ein offenes Ohr zu 
haben. dabei sprechen die Zahlen für 
sich: Auf 100.000 fahrten kommt nur 
eine Beschwerde. dieses ergebnis ist 
nicht zuletzt dem fahrgastbeirat zu ver-
danken. Ob jung oder alt, berufstätig 
oder schon in Pension: das 16-köpfige 
team setzt sich aus den unterschied-
lichsten Personengruppen zusammen 
und steht damit stellvertretend für alle 
Kundinnen der wiener Linien. Als 
sprachrohr greift der fahrgastbeirat die 
Meinungen, themen und ideen der fahr-

gäste auf, um diese mit den wiener 
Linien und der stadtverwaltung umzu-
setzen. den Vorsitz führt der bekannte 
Verkehrsexperte Hermann Knoflacher. 

Sie möchten mitreden?
interessierte haben nun die Möglichkeit, 
sich für diese Aufgabe zu bewerben. Aus 
allen Bewerbungen werden von einem 
unabhängigen institut acht Personen 
ausgewählt. die Bewerbungsfrist läuft, 
die erste sitzung das fahrgastbeirats 
mit den neuen Mitgliedern ist für März 
2014 geplant. 

Öffi-Geschichte

U-Bahn-Jubiläen. Vor 35 Jahren wurde 
die strecke der u1 bis zum stephans-
platz in Betrieb genommen. damit hatte 
das stadtzentrum direkten Anschluss an 
das u-Bahn-netz. Heute wird die station 
stephansplatz täglich von rund 220.000 
fahrgästen frequentiert. Vor 25 Jahren 
wurde die große drehscheibe am Bahn-
hof wasserleitungswiese in Betrieb 
genommen. dort befinden sich nicht nur 
Abstellgleise für die Züge der Linien u1 
und u4, sondern auch ein wichtiger 
stützpunkt für wartungsarbeiten und 
reparaturen. und vor genau 15 Jahren 
hat mit der u3-Verlängerung von John-
straße bis Ottakring auch für Breitensee 
und den westen des 16. Bezirks das 
u-Bahn-Zeitalter begonnen.

Zu den Spitzenzeiten wird 
die U6 alle zweieinhalb 

Minuten einfahren.

Neue Züge für U6

Auf der U6 herrscht reger Betrieb. Pro 
Jahr sind rund 90 Millionen fahrgäste 
zwischen siebenhirten und floridsdorf 
unterwegs. Mit neuen u-Bahnzügen 
werden die intervalle in den spitzenzeiten 
– morgens und am späten nachmittag – 
künftig weiter verdichtet: und zwar von 
drei auf zweieinhalb Minuten. Bis Herbst 
2014 wird die u6 insgesamt mit fünf 
neuen u-Bahnzügen, bestehend aus 20 
klimatisierten und videoüberwachten 
wagen, ausgestattet sein. Von den neuen 
Zügen profitieren nicht nur die fahr-
gäste – die fertigung im wiener Bom-
bardier-werk sichert 650 Arbeitsplätze.

  www.wienerlinien.at

BeWerBUNGsUNterlaGeN 
hier aNforderN

die Bewerbungsunterlagen gibt’s  
auf www.wienerlinien.at oder unter 
www.facebook.com/wienerlinien zum 
Herunterladen. interessentinnen können 
die Bewerbungsunterlagen auch tele-
fonisch unter (01) 7909-100 anfordern.

 www.wienerlinien

www.facebook.com/wienerlinien
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Gut beraten rund ums Wohnen

Alle Ergebnisse  
der größten 

Wiener Wohnbefragung:
www.wohnbefragung.wien.at

Information und Service
InfoCenter „Alles rund ums Wohnen“
Für alle Fragen rund ums Wohnen
Bartensteingasse 9, 1010 Wien
Tel.: 01/4000-8000
Telefonische Auskünfte: Mo – Fr: 8 – 20 Uhr
Persönliche Information: Mo – Fr: 8 – 17 Uhr
www.wohnservice-wien.at

Wohnungssuche
Wohnservice Wien
Beratung und Informationen rund ums 
geförderte Wohnen und Wohnungsangebot
Taborstraße 1–3, 1020 Wien
Tel.: 01/24 503-25800
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
Für alle, die sich für eine 
Gemeindewohnung  interessieren.  
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
Informationen über förderbare Sanierungen: Sani-

tär, Heizung, Wärmedämmung, Schall isolierung, 
behindertengerechter Umbau; 
Info-Point für Wohnungsverbesserung der 
MA 25 und MA 50
Maria-Restituta-Platz 1, 1200 Wien, Zi. 609, 
Tel.: 01/4000-74860
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.: 01/4035919-0
Mo – Do: 9 – 16 Uhr und Fr 9 – 11.30 Uhr
www.wohnfonds.wien.at

Neubau
Informationen über förderbare Neubauten 
(z.B. Voraussetzungen, Einkommensgrenzen)
MA 50 – Antragstellung Neubau
Muthgasse 62, 1190 Wien
Tel.: 01/4000-74840 
Parteienverkehr: Mo – Fr: 8 – 12 Uhr
www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung

Unterstützung und Hilfe
Mieterhilfe
Rasche und kostenlose Hilfe bei Wohnrechts-
fragen jeden Werktag von 8 bis 17 Uhr  
Rathausstraße 2, 1010 Wien
Tel.: 01/4000-25900
www.mieterhilfe.at

wohnpartner
Gemeinsam für eine gute Nachbarschaft
Unterstützung und Projekte für ein gutes  
Zusammenleben in Wohnhausanlagen 
Öffnungszeiten der Hauptlokale:  
Mo, Di, Fr: 9 – 13 Uhr, Do: 14 – 20 Uhr
Telefonisch z.B. erreichbar unter: 
01/24 503-01-080 (diese Nummer gilt für  
den 1. Bezirk) oder 01/24 503-02-080 (für 
den 2. Bezirk) etc.
www.wohnpartner-wien.at

Wiener Gebietsbetreuung
Umfassendes Informations- und Beratungs-
angebot zu Fragen des Wohnens, des  
Wohnumfeldes und der Stadterneuerung, 
MA 25. Tel.: 01/4000-25000 
www.gbstern.at
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