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Es ist leider schon lange nicht 
mehr selbstverständlich, dass 
Unternehmen sich die Zeit 
nehmen (können), um neue 
Lehrlinge aufzunehmen. Die 
Wiener Stadtwerke lenken 
diesem bedenklichen Trend 
bewusst entgegen. Heuer 
kamen 122 neue Lehrlinge 
dazu, 70 alleine bei den Wiener 
Linien. Wien  durfte 
einen Blick hinter die Kulissen 
werfen und sprach mit dem 
Lehrlingsausbildner und seinen 
Schützlingen. 
Außerdem wollen wir Sie in 
dieser Ausgabe in die Ver-
gangenheit entführen – in das 
neue Öffi-Museum der Wiener 
Linien, in dem Erinnerungen 
geweckt werden, die Sie 
überraschen werden. Für 
sonnige Minuten in einem 
trüben Herbst wird unsere 
Reisegeschichte über Barcelona 
sorgen. Übrigens: Wer jetzt ein 
Wien -Abo abschließt, 
hat die Chance, bei unserem 
großen Reise-Gewinnspiel 
teilzunehmen und die spani-
sche Metropole gleich live zu 
erleben. Mitmachen lohnt sich 
also auf  alle Fälle!

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
die Wien -Redaktion
redaktion@wien-mobil.at
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mit Diesem Kupon  
erhalten sie Die 
nächste ausgabe 
von wien mobil 

gratis 
in ihrer trafiK!

Haben Sie noch Fragen?
Alle Infos zum Abo bekommen Sie unter  

Tel.: 01/361 70 70-584 oder www.wien-mobil.at/abo

Gültig ab 2. Dezember 2014.
Solange der Vorrat reicht.

 
ReISe-

GewInnSpIel

Alle Neu-Abonnenten  

nehmen am Wien MOBIL-  

Reise-Gewinnspiel  

auf Seite 24 teil.

Jetzt gratis-abo Holen!
Wien mobil – Das mobilitäts-magazin Der  
Wiener staDtWerke HolDing 6 x im JaHr  
DruckfriscH unD gratis in iHren briefkasten!

einfAch Anrufen oder online bestellen:
abo-Hotline: 01/361 70 70-584
WWW.Wien-mobil.at/abo
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Düstere Räume und Gänge finden sich im 
Wiener U-Bahn-Netzwerk. Wer diese schon  
immer sehen wollte, bekommt nun die Chance: 
Machen Sie einfach bei unserem Gewinnspiel mit! 
Wer denkt, dass unter den Straßen Wiens 
nichts zu entdecken gibt, der irrt. Vor allem 
auch rund um das Wiener U-Bahn-Netz gibt 
es jede Menge Geheimnisse. Wer bei unserem 
Gewinnspiel mitmacht, hat die Chance, diese 
Unterwelt mit Experten der Wiener Linien zu 
erkunden. Mächtige Diesel-Generatoren, die im 
Notfall Strom für die U-Bahn liefern oder die 
ehemalige unterirdische Leitstelle gibt es hier 
zu sehen. Aber auch gewaltige Hochspannungs-
Anlagen, die sich direkt unter dem Karlsplatz 
vor den neugierigen Augen verstecken. Wir 
entführen 20 Leser in den größten Verkehrs-
knoten Wiens.

WANN: 30. Oktober 2014, 16.30 Uhr
WER: Teilnehmer müssen volljährig sein, 
die Tour ist nicht barrierefrei. 
SCHREiBEN SiE AN: echo medienhaus,  
3., Maria-Jacobi-Gasse 1 oder nehmen Sie direkt 
unter www.wien-mobil.at teil (KW.: Unterwelt). 
Einsendeschluss ist der 23. Oktober 2014.

Teil der Tour ist ein 
gewaltiger Diesel-Generator, 
der die U-Bahn im Notfall mit  
Strom versorgt. Johann Magdits  
erklärt bei der Führung die Details.

Lehrlingsoffensive
Hinter den Kulissen der 
wiener leHrwerKstätte

Seite 10

Zu Besuch am Spitz
das Grätzel in FloridsdorF
stecKt voller leben

Seite 16

Kultur in der Remise
das neue öFFi-museum 
öFFnet seine pForten

Seite 14
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Im Untergrund
entdecKen sie die unbeKannte  

seite der wiener u-baHn!

DAS IST  

IhRe ChAnCe

GewInnen SIe eIne  

exkluSIve FühRunG

DuRCh DIe GeheImSTen

Räume DeR wIeneR  

u-BAhn. DeR unTeR-

GRunD eRwARTeT SIe!

Anmeldungen unter 

www.wien-mobil.at. 

 Die Teilnehmer müssen älter als 18 Jahre sein.

Der Rundgang ist nicht barrierefrei. 

Einsendeschluss ist der  

23. Oktober 2014. 
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Knigge 
Mobil

Gutes Benehmen in 
u-Bahn, Bim & Co von:

Yvonne Rueff

MEiN LiNKER,  
LiNKER PLATz iST … NiCHT fREi.

Nachdem der Urlaub vorbei ist  
und die Schule begonnen hat, füllen sich 
die U-Bahnen zu den sogenannten Stoß-

zeiten. Es herrscht Gedränge,  
alle Sitze sind belegt. Wirklich alle? Nein, 

denn teilweise „sitzen“ da Taschen, 
manchmal findet man da Füße und auch 
Einkaufssackerln stapeln sich gerne auf  

eigentlich freien Plätzen. 
Die für ältere Leute, werdende  

Mamis oder behinderte Personen reser-
vierten Sitze sind ebenfalls in Beschlag 

genommen – von Menschen ohne jedes 
Handicap. Höflich wäre es, einfach 

aufzustehen und nicht so lange sitzen zu 
bleiben, bis sich die Personen heranwagen 

und fragen, ob sie denn Platz nehmen 
dürfen. Meist machen sie es ohnehin 
nicht, weil es ihnen unangenehm ist. 

Machen wir doch Platz, auch  
wenn wir selbst einmal müde sind!  

Stehen wir doch für ältere Personen auf, 
lassen wir schwangere Frauen gleich  

hinsetzen und warum nicht auch einem 
Kind mit einer übergroßen Schultasche 
einmal den Platz überlassen? Voraus-

schauend fahren, im Zeichen der  
Nächstenliebe und der Selbstliebe: 
Seien wir doch froh, wenn es uns  

gutgeht und wir die Möglichkeit haben, 
ein paar Stationen durchzustehen –  

im wahrsten Sinne des Wortes!

Yvonne Rueff  ist Inhaberin der gleichnami-
gen Tanzschule und Obfrau der Benefiz- 
veranstaltung „Dancer against Cancer“.
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ZUfRIedene
fAhRgäSte

Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit  
der Badner Bahn? Diese frage stellte das 

Marktforschungs-institut integral den fahr-
gästen der Linie. Die 552 befragten Perso-

nen waren sich einig: 43 % der fahrgäste 
beurteilten das Service der Badner Bahn als 
„Sehr gut“, weitere 42 Prozent als „Gut“. in 

der Schule ergäbe das eine Note von 1,73. 
Besonders zufrieden waren die Befragten 

mit der Pünktlichkeit und der Sicherheit  
der Bahn. Auch das Sitzplatzangebot wurde 

als zufriedenstellend bewertet und das  
zug- und Kassapersonal wird als durch-

wegs nett und kompetent angesehen. st
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die wiener stadtwerKe sucHen 5.000 pioniere, die den proto-
typ der innovativen mobilitätsplattForm Gratis testen.

Auf dieser Plattform fließen alle Informationen der verschiedenen  
Mobilitätsanbieter in Wien zusammen – seien es Öffis, Taxis, Leihräder, 

Carsharing-Partner, Parkgaragen oder Ladestationen für E-Autos. Der Name: 
Smile. Die Mission: den Nutzer so schnell und kostengünstig wie möglich durch 

die Stadt zu bringen. Derzeit wird die App noch intensiv intern getestet,  
ab November 2014 startet jedoch der große Pilotbetrieb, für den bis zu 5.000  

Test-User gesucht werden. Melden Sie sich einfach an und kommen Sie  
schon jetzt in den Genuss, eine der fortschrittlichsten Apps für Wien hautnah  

zu erleben – vollkommen kostenfrei. Damit Sie auch möglichst real testen können, 
sind neben den Projektpartnern Wiener Linien und ÖBB viele weitere  

renommierte Mobilitätsanbieter an Bord – von citybike bis WIPARK.   

Werden Sie TeST-uSer 
der neuen SMile-app

SeIen SIe DABeI!

weRDen SIe TeST- 

uSeR vOn „SmIle“ unD   

eRleBen SIe eIne neue 

DImenSIOn DeR mOBIlITäT.

Anmeldungen unter 

www.smile-einfachmobil.at. 

 Neben der Bereitschaft, die App auf  Herz und  

Nieren zu testen und an der Evaluierungsbefragung  

teilzunehmen, brauchen Sie dazu auch ein  

Android-Smartphone.

Die ganze Welt  
der Mobilität  

auf  einem Gerät:  
Die Smile-App zeigt Ihnen 

den besten Weg von  
A nach B – und zwar  

mit den Verkehrs- 
mitteln Ihrer Wahl. 
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oMbudSforuM
Wenn sie etWas auf dem herZen haBen,  

sChreiBen sie uns einfaCh:
Wiener Linien, Ombudsforum, 3., Erdbergstraße 202 oder  

per E-Mail an ombudsforum@wien-mobil.at

Die Wiener Linien bringen täglich rund 2,5 Millionen Menschen an ihr Ziel.  
Wie in allen Bereichen, in denen Menschen aufeinandertreffen, kann es  

auch hier zu kleineren wie größeren Meinungsverschiedenheiten kommen.  
Es gehört auch zu unserem Service, Diskrepanzen zu bereinigen und  

ein gutes Miteinander in den Wiener Linien zu garantieren. Helfen Sie uns,  
unser Service weiter zu verbessern, und schreiben Sie uns.
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Teures semesTerTickeT
Christiane B.

Meine Tochter ist im Februar 
zum Studieren nach Wien 

gezogen. Als sie ihr ermäßigtes 
Studenten-Semesterticket  
um 75 Euro kaufen wollte,  
war dies aber nicht möglich,  
da sie nicht mit dem Stichtag 
1. Februar Wien als Haupt-
wohnsitz gemeldet hatte.  

Sie musste stattdessen 150 Euro 
zahlen! Warum eigentlich?  

Sie war am 1. Februar Studentin, 
kommt es da auf  den Melde-

zettel noch an?

ines kinzl
Eine Frage, die ich zu 

 Semesterbeginn öfters erhalte – 
danke für Ihre Zuschrift!  

Der Grund für den Stichtag ist, 
dass ein ermäßigtes Studenten-
ticket der Wiener Linien bereits 

mit dem 1. Februar für ins- 
gesamt 5 Monate gültig ist. 
Dabei ist der Hauptwohnsitz 

entscheidend. Studierende mit 
Hauptwohnsitz in Wien be-

zahlen 75 Euro, für alle anderen 
kostet das Ticket aller- 

dings 150 Euro. 

ÜberfÜllTe sTrassenbahn
Thomas z.

Es werden ständig neue  
U-Bahnen geplant und andere 
werden verlängert, nur warum 
denkt man nicht auch einmal 
an Simmering, sprich Kaiser-
ebersdorf ? Bin dort Trainer in 
einem Verein und meine Spie-
ler müssen die stark überlaste-
te Straßenbahn 6 nehmen, die 
nur Probleme mit Überfüllung 
und totaler Fahrplan-Nicht-
einhaltung hat. Also warum 
bitte wird die U3 nicht bis 
Zinnergasse verlängert?

ines kinzl
Überfüllte Öffis sind nie lustig! 
Auf  Nachfrage wurde mir ver-
sichert, dass die Wiener Linien 
laufend ihr Netz hinsichtlich 
Auslastung analysieren und 
dass das aktuelle Netz im 

Bereich der Zinnergasse der 
derzeitigen Nachfrage ent-

spricht und ein Ausbau der U3 
nicht effizient wäre. In gewissen 
Bereichen ist die Linie 6 zwar 

stark ausgelastet, hier wird aber 
der Ausbau der Linien U2 und 

U5 Entlastung bringen. 

sich um Ihre Anlie
ge

n
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es

 kinzl kümmert 

SeRIe

mehr PlaTz
DiE iNTERVALLE DER LiNiE U6  
WERDEN AB 27. OKTOBER zUR HAUPT-
VERKEHRSzEiT WEiTER VERDiCHTET. 

Nicht in den Zügen wird es heuer enger  
werden, sondern bei den Intervallen der 
U6-Garnituren. Insgesamt fünf U-Bahn-Züge 
werden die Flotte verstärken. Ab Ende 
Oktober steht dann zwischen 6.30 und 9.00 
Uhr planmäßig alle 2,5 Minuten eine U-Bahn 
bereit. Für die Fahrgäste bedeutet das mehr 
Platz, kürzere Wartezeiten und damit mehr 
Komfort. Die neue Zuggeneration wird voll 
klimatisiert und mit Videoüberwachung aus-
gestattet sein. LED-Lampen und Bremsener-
gie-Rückspeisung sorgen für Energieersparnis.
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co2-emissionen
Grüner FuSSabdruck – erFahren Sie wie  
viele emiSSionen ihre Fahrt verurSacht.

ticketkauf
keine automaten oder Schalter mehr –  
bezahlen Sie einFach und Schnell mit  

ihrem android-SmartPhone.

faHrtzeit
SoFort wiSSen,  

wie lanGe Sie unter-
weGS Sein werden.

kosten
keine überraSchunGen bei den  

FahrPreiSen. die aPP verrät vorab, 
waS eS koSten wird.
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StARtSchUSS
der Gong zur ersten runde. seit anfang  
september laufen die ersten Probebohrungen 
für die neue u5 sowie die verlängerung  
der u2. in summe wird es bis Jahresende  
35 sondierungsbohrungen in neun verschiede-
nen Bezirken geben. im Zuge dieser arbeiten 
werden informationen über die untergrund- 
und Grundwasserverhältnisse gesammelt, da 
sie eine wesentliche Grundlage zur trassenent-
scheidung sowie für die Planung und die spä-
tere Bauausführung darstellen. informationen 
über aktuelle Bohrungen finden interessierte 
unter dem Link www.wien.gv.at/verkehr/ 
brueckenbau/baustellen

Erste Probebohrungen für die U5

Ludwig schedl
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leere batterie? die neue wien enerGie  
tanKe-app FüHrt sie GeradeweGs zur  
näcHsten ladestation Für eleKtroautos.

Die Zahl der Elektroautos steigt langsam, aber stetig. 
Mit der Beliebtheit der emissionslosen Flitzer steigt 
auch die Nachfrage nach entsprechender Infrastruktur. 
Wien Energie trägt dem Rechnung und bietet derzeit 
280 Tankstellen innerhalb von Wien, bis 2015 sollen 
250 weitere folgen. Die neue App wird künftig den 
schnellsten Weg zur nächsten Wien Energie-E-Tankstelle 
zeigen, die sich übrigens auch in allen WIPARK-Gara-
gen befinden. Erhältlich für alle Android-Geräte.   

flinK zur 
e-TanKSTelle

Wiener Linien

Ein Kuriosum vergangener Tage:  
Die so genannte Begräbnis-Straßenbahn  
brachte seinerzeit die Särge zu den  
Friedhöfen Wiens. In klassischem Schwarz  
war sie für Passanten sofort erkennbar  
und sorgte – wie ein Leichenwagen heute –  
auch für betroffene Gesichter. 

Thomas Liebich, BV-Stellvertreter  
von Alsergrund, Maria Vassilakou,  

Öffi-Stadträtin Renate Brauner und  
Hermann Papouschek von der MA29 (v. l.).
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iNSGESAMT GiBT ES iN WiEN 

350.000 haushalte 
OHNE AUTO. DAS SiND 

41 Prozent 
DER WiENER BEVÖLKERUNG. 

iM JAHR 2013 WURDEN 
iN ÖSTERREiCH 

654
ELEKTROAUTOS zU-

GELASSEN. DAS iST EiN 
ANTEiL VON  

0,2 Prozent
AM GESAMTMARKT.

radlFreuden: 
In Wien hat sich viel  
für Radfahrer getan.  

Im Juli 2014 zählte das netz  
1.259 KILometeR. 

Anfang der 1990er Jahre 
waren es gerade einmal 

190 KILometeR, 
die die Pedalritter auf  

eigenen Wegen zurücklegen  
konnten.

SCHNELLSTER zUG DER WELT 
Seit 2007 halten  

die Franzosen den  
Weltrekord von 

574,8 km/h 
Absolviert wurde er vom  

Hochgeschwindigkeitszug  
TGV V150.
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es GiBt Keinen  
Grund Zum sChWarZ- 

fahren. Bei den  
Wiener Linien GiBt es

3.099
mobile entwerter

in strassenBahnen  
und autoBussen. in den  

u-Bahnen sind es

914 
stationäre entwerter, 

Bei denen der fahrsChein  
GeZWiCKt Werden Kann.



Aktuell | Coverstory

10 www.wien-mobil.atFebruar 2014

Lehrlinge
packen’s an 

Die Zukunft in die Hand nehmen

Von Andreas Tröscher

Die Wiener HauptWerkstätte  
ist ausbilDungsort für 70 neue leHrlinge,  

Die Heuer bei Den Wiener linien aufge- 
nommen WurDen – ein lokalaugenscHein.

er Miniatur-„Wuzler“ ist aus 
massivem Stahl und glitzert 
in den unterschiedlichsten 
Farben. Die winzigen Fuß-

baller, das Gestänge, die Tore, alles wurde 
in Feinarbeit gefräst, gedreht, gefeilt, ge-
schweißt und schließlich zu einem hand-
werklichen Meisterstück zusammengesetzt. 
Flankiert wird das kiloschwere Tischfuß-
ballspiel im handlichen Format von einem 
Gabelstapler, der eigentlich eine Handy-
Halterung ist, einem Mikro-Tresor samt 
Schlüssel, Präzisionswerkzeug in allen Vari-
ationen sowie zwei Brettspielen, die selbst 
bei Brettspielemuffeln nur einen einzigen 
Reflex auslösen: Wow, haben wollen! 

Manfred Czitsch grinst gern spitzbü-
bisch, wenn Besucher mit weit aufgerisse-
nen  Augen vor der kleinen, unscheinba-
ren Vitrine stehen und aus dem Staunen 
nicht mehr herauskommen. Denn das, was 
sie da so ungläubig anstarren, sind keine 
Leihgaben berühmter Künstler, sondern 
quasi „Neben beiarbeiten“ seiner Lehrlin-
ge. Czitsch ist technischer Koordinator 

der Lehrwerkstätte der Wiener Linien in 
Simmering – und mächtig stolz auf seine 
insgesamt 246 Burschen und Mädchen.

Werkstatt und Schule. Lukas ist 
 einer von ihnen. Seinen Blaumann trägt 
er, als hätte er in der Arbeit noch nie etwas 
anderes getragen. Selbstbewusst schlendert 
er durch die riesigen Hallen der angrenzen-
den Hauptwerkstätte. Denn dort, wo U-
Bahn- und Straßenbahn-Garnituren der 
unterschiedlichsten Baujahre auf Vor-
dermann gebracht werden, ist der junge 
Mann im dritten Lehrjahr schon regel-
mäßig anzutreffen. Ortskundig führt 
Lukas herum wie jemand, der hier schon 
viele Jahre arbeitet, dem es offensicht-
lich großen Spaß macht und der sich 
kaum einen schöneren Job vorstellen 
könnte. Oft sind es nur Gerippe, dann 
wiederum komplette Garnituren, deren 
40 Tonnen Gesamtgewicht „aufgebockt“ 
auf mehreren Pfeilern schweben, neues-
te Technologie „parkt“ schon mal neben 
 einer liebevoll restaurierten Tramway 

aus der Kaiserzeit. Die meisten seiner 
älteren Kollegen sind hier mit dem Rad 
unterwegs, um unnötig lange Fußmär-
sche von einem Ende der Halle zum an-
deren zu vermeiden. Lukas hat kein Rad, 
aber das braucht er  vorläufig noch nicht, 
schließlich verbringt er ja einen Gutteil sei-
ner Ausbildungszeit in der Lehrwerkstätte. 
Und – nicht zu vergessen – natürlich auch 
in der Schule.

Auch für Mädchen interessant. 
Während Lukas erzählt, wie er einen ULF 
in seine Einzelteile zerlegt und wieder zu-
sammengebaut hat, wird sein „Boss“ ein 
wenig nachdenklich: „Es ist sehr schade. 
Viele kleine und große Unternehmen 
wollen sich heute Lehrlingsausbil-

D 1
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1 Auch so kann eine Straßenbahn aussehen –  
den Lehrlingen dient sie als perfektes Versuchsobjekt.

2 Spaß an der Arbeit – die Hauptwerkstätte  
hilft dabei.

3 Nicht nur praktisch wird gearbeitet. Auch in der 
Theorie werden die Lehrlinge geschult.
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dung nicht mehr antun“, sagt Czitsch. Die 
Wiener Linien hingegen schon: Allein im 
September starteten 70 „Neue“ ihre Ausbil-
dung – so viele wie nie zuvor. Auf das opti-
male Arbeitsklima innerhalb der Lehrlings-
Teams wird besonders viel Augenmerk 
gelegt. Deshalb schaut man bereits den 

Bewerbern für eine Lehrstelle ge-
nau auf die Finger. Ausschlagge-
bend sei dabei nicht unbedingt, 
wie gut man mit einem Werk-
stück umgehen könne, sondern 
mit wie viel Begeisterung man 
die Sache anpacke, so Czitsch. 
„Logisches Denken auch, solche 
Dinge sind wichtig“, wirft Lukas 
ein. Und, nicht zu vergessen: 
wie der Arbeitsplatz punkto Sau-
berkeit aussehe. Die Aufnahme-
prüfungen bestehen aus einem 
praktischen und einem theoreti-
schen Teil – und das Interesse ist 
gewaltig. Die Zahl der Bewerber 
ist rund dreimal größer als jene 

4

5

7

8

6

4 Wiener Linien Geschäfts- 
führerin Alexandra Reinagl zu  
Besuch in der Lehrwerkstätte.

5 Teamwork wird groß geschrieben.
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der tatsächlich aufgenommenen Lehrlin-
ge. Erfreulich ist der wachsende Anteil 
der Mädchen bei den technischen Beru-
fen. 32 junge Frauen lassen sich derzeit in 
der Lehrwerkstätte Simmering zu Mecha-
tronikerinnen, Nachrichten-, Kfz- oder 
Elektrotechnikerinnen ausbilden.

Bestens ausgebildet. Auf dem Ar-
beitsmarkt haben die ausgelernten Lehr-
linge der Wiener Linien traditionell beste 
Chancen – sollte die Jobsuche überhaupt 
nötig sein. Denn der überwiegende Teil der 
derzeit 246 Lehrlinge kann sich berechtigte 
Hoffnungen auf eine Anstellung beim Aus-
bildner machen. Der Anteil jener, die nach 
der – freiwillig von gesetzlich vorgeschrie-
benen drei auf sechs Monate ausgedehn-
ten – Behaltefrist weiterbeschäftigt werden, 
liegt bei 90 Prozent. „Davon profitieren die 
jungen Auszubildenden, aber auch wir als 
Unternehmen“, betont die kaufmännische 
Geschäftsführerin der Wiener Linien, Ale-
xandra Reinagl. „Die ausgelernten Lehr-
linge haben einen anspruchsvollen und 
sicheren Job, die Wiener Linien verfügen 
über Personal, das bereits eingelernt und 
mit dem Unternehmen vertraut ist. Und 
der Erfolg dieses Konzepts gibt uns Recht: 
Einige ehemalige Lehrlinge sind heute Ab-
teilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter 
bei den Wiener Linien.“

Wiener Lokalbahnen. In den Ge-
nuss der intensiven Ausbildung der Wiener 
Linien kommen übrigens auch die Lehrlin-
ge einer weiteren Stadtwerke-Tochter. Seit 
einigen Jahren haben nämlich auch die 
Wiener Lokalbahnen die Möglichkeit, ihre 
Lehrlinge in den ersten beiden Lehrjahren 
bei den Wiener  Linien ausbilden zu las-
sen. In der Werkstätte Inzersdorf werden 
die Auszubildenden dann auf die spezielle 
Bauart der blau-weißen Züge der Badner 
Bahn geschult, unterscheiden sich diese 
doch grundsätzlich von den Straßenbahn- 
bzw. U-Bahn-Garnituren.

Quereinsteiger unterstützen. Eine 
Laufbahn bei den Wiener Linien kann 
aber auch auf eine viel unkonventionellere 
Weise gestartet werden. Alexa Heschl hat es 
probiert – als Quereinsteigerin sozusagen. 
Und ist heute noch begeistert, wie rasch 
und unkompliziert sie vor viereinhalb Jah-
ren vom Wiener ArbeitnehmerInnen För-
derungsfonds (waff) vermittelt wurde. Heu-
te sagt die gelernte Zahntechnikerin, die als 
Verkäuferin in einer Parfümerie nie wirklich 
glücklich geworden ist: „Ich liebe meinen 
Job.“ Und meint damit die Straßenbahn-
linien 6 und 71, auf denen sie als Fahrerin 
unterwegs ist. Auf ihrem Stützpunkt, dem 
altehrwürdigen Bahnhof Simmering, sind 
ihr die Kollegen schnell ans Herz gewach-
sen. „Die sind wie eine Familie für mich.“ 
Irgendwie, sagt  Alexa Heschl, habe sie im-
mer schon für diesen Beruf geschwärmt. 
Dennoch werde sie die Aufregung vor und 
während ihrer ersten Solo-Ausfahrt, ganz 
ohne Fahrlehrer an ihrer Seite, wohl nie 
vergessen, erinnert sie sich lachend. 

Schnell eingelebt. Seinerzeit, da 
ging alles ganz rasch: ein Anruf beim 
waff, tags darauf der Rückruf, dann das 
Bewerbungsgespräch, zwei Wochen später 
Aufnahmeprüfung. Anschließend folgten 

drei Monate Ausbildung sowie 15 Lehr-
fahrtage. „Es dauert schon, bis man sattel-
fest ist“, verweist Heschl auf das Handling 
vieler unterschiedlicher Zugtypen und auf 
das weit verzweigte Streckennetz. Auch 
an das Dienst-Vokabular musste sie sich 
gewöhnen: „Kontaktspannkuppeleisen“ 
etwa. Aber auch so ein Zungenbrecher 
gehört längst zu den Vertrauten ihres All-
tags. Heute chauffiert sie auf dem „71er“ 
nicht nur Besucher des Zentralfriedhofs, 
sondern – nach geänderter Linienführung 
– auch Touristen entlang der Ringstraße. 
Und mit dem „6er“, einer der längsten 
Straßenbahnlinien der Bundeshauptstadt, 
dauert eine Runde zwei Stunden. Dann 
ist erst einmal Pause bei ihrer „Familie“ in 
der Remise. Dort sitzt Alexa Heschl und 
denkt noch einmal an ihren Quereinstieg 
via waff: „Also, wenn ich gewusst hätte, 
wie einfach das geht, hätte ich dort viel frü-
her angerufen …“ Gut möglich, dass Alexa 
Heschl den Lehrling Lukas schon öfter just 
mit jenem 71er von der Lehrwerkstätte zur 
U-Bahn brachte, den ihr junger Kollege zu-
vor akribisch auf Herz und Nieren geprüft 
hat. Da ist der Begriff Familie dann gar 
nicht so weit hergeholt. Wenngleich es sich 
bei den Wiener Linien um eine ziemlich 
große Familie handelt.   

» Die sind wie eine  
Familie für mich. «

Alexa Heschl, Straßenbahnfahrerin

6 Auch die Wiener Lokalbahnen 
bilden eigene Lehrlinge aus. Oliver 
Prokopp war 2008 der allererste 
Lehrling und arbeitet auch heute 
noch in der Werkstätte Inzersdorf.

7 Die Lehrwerkstätte bietet für die 
Jugendlichen modernstes Equipment 

8 Originale Anschauungsobjekte  
machen die Lehrlingsausbildung zu 
einer der besten des Landes.

Alexa Heschl kam über den  
„waff“zu den Wiener Linien – 
ihren Jobliebt sie seither.
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atürlich gibt es auch die Ex-
perten. Diejenigen, die mit 
Kennerblick vor Exponaten 
stehen und einander mit tech-

nischen Termini und Fachchinesisch betex-
ten. Aber: Diese Leute kämen auch, wenn 
die Ausstellungsstücke in dunklen, engen 
Schächten dicht an dicht und ohne Erklä-
rungstafeln oder gar Angreif- oder Erlebnis-
Option stünden. Um sie geht es hier nicht. 
Es geht um uns. Anna Durchschnitt und 
Otto Normalverbraucher. Sie und mich. 
Und unsere persönlichen Erinnerungen – 
auch wenn wir oft glauben, dass die neben-
sächlich sind: Wieder in den alten Doppel-
deckerbus einzusteigen, mir oben leicht den 

Ludwig Schedl (3), Johannes Zinner (2)

Die Remise als
Heimatmuseum 

N

Das Öffi-MuseuM bei Der staDionbrücke ist weit  
Mehr als eine saMMlung von olDtiMern.  

weil es neben alteM blech hier etwas ganz  
wichtiges zu erleben gibt: Das gefühl von heiMat.

Von Thomas Rottenberg

Kopf zu stoßen, ganz nach vorne zu gehen 
und mich hinzusetzen und (ja, eh: streng 
verboten) die Füße hochlegen, löst melan-
cholische Schauer aus. So bin ich zur Schule 
gefahren, jahrelang. Oben. Füße oben. Jetzt 
saß ich wieder da. Und wartete fast auf den 
Brüller von unten. Wenn der Fahrer im Spie-
gel sah, dass die Füße nicht am Boden wa-
ren, dann … und so weiter.

Erinnerungen werden wach. Natür-
lich könnte hier auch ein nüchtern-informa-
tiver Text stehen. Darüber, dass die Remise 
wiedereröffnet hat. Dass im historischen 
Bau gleich bei der Stadionbrücke, wo seit 
ewig alte Straßenbahnen und Busse ausge-

stellt waren, jetzt – nach einem Jahr Um-
bau – ein didaktisch ausgeklügeltes und wis-
senschaftlich fundiert aufgesetztes modernes 
Verkehrsmuseum eröffnet hat. Ein Museum, 
in dem die Wiener Linien eindrucksvoll die 
Geschichte des öffentlichen Verkehrs in 
Wien erzählen. „Zum Sehen, Angreifen und 
Spüren“, umreißt es Christian Rapp, der 
Kurator, der für die Gestaltung der Schau 
verantwortlich zeichnet. Es wäre ein Text 
gespickt mit Jahreszahlen und  Details. Ein 
Text, der versucht, alles, was hier von den 
Anfängen des öffentlichen Stadtverkehrs bis 
zu urbanen Zukunfts visionen gezeigt wird, 
nachzuerzählen: von Sänften- und Sesselträ-
gern über von Pferden gezogene Doppelde-
ckerbusse, Pferdetrams und Ruß und Fun-
ken schleudernde Dampf-Straßenbahnen 
hin zur Elektrifizierung und dann zu Stadt-
bahn- und U-Bahn-Bau. Ein Artikel, in dem 
Wienerinnen und Wiener von heute lesen 
können, wie ihre Ururgroßeltern die Stadt 
bereisten – lange bevor das Auto das Stadt-
bild beherrschte. Bevor es selbstverständlich 
war, in 20 Minuten mit der  U-Bahn eine 
Millionenstadt schnell, sicher und komfor-
tabel durch- oder unterqueren zu können. 
Eine Geschichte von der Logistik und Inf-
rastruktur zum Transport von Massen: Zu 
Fußballspielen, zum Donauinselfest, zu 
Großevents oder zu Allerheiligen zum Zen-
tralfriedhof fahren die Wienerinnen und 
Wiener ja heute noch mit der Bim. Aber 
vor hundert Jahren war die Technik nicht so 
weit – doch in Wien lebten mehr Menschen 
als heute. Wie konnte das funktionieren?

SANFTE KORREKTUREN VON JUGENDSÜNDEN!
Mit unserem in Österreich einzigartigen Laser (Q-Switched Laser mit 3 verschie-
denen Wellenlängen, extrem kurzer Pulsdauer und besonders hoher Energiedichte) 
können nun erstmals alle Tätowierungen (auch mehrfarbige Profi tätowierungen) 
schonend und vollständig entfernt werden.  Informieren Sie sich jetzt!
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� Augenlaser-Operationen (Epi-LASIK, LASEK, LASIK) � Lidkorrekturen 
� Lippen aufbau/Lippenmodellierung � Unterspritzungen � Botox gegen Mimikfalten 
� Altersfl ecken/Pigmentfl ecken � Couperosebehandlung � Schonendes Lifting mit 
Fractional C02-Laser ActiveFX � Dauerhafte Haarentfernung � Hochwirksame, nach-
haltige Behandlung von Akne mit Laser � Fettabsaugung � Behandlung von Achsel- 
und Handschweiß mit Botox � Sanfte, nichtinvasive Figurformung mit Ultraschall-
Kavitation � Medizinische Kosmetik Aestomed Individual Skin: Auf Basis eines Hauttests 
speziell für Ihre Haut hergestellte Pfl egeprodukte

Gerne beraten wir Sie auch über unsere weiteren Behandlungen:
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Ein Ort für jedermann. Es wäre ein 
Artikel über den Luxus, in Wohlstand zu 
 leben – und sich  darüber  ärgern zu können, 
wenn klimatisierte Busse im Auto-Stau ste-
cken. Oder mit Kinderwagen barrierefrei be-
tretbare Niederflurstraßenbahnen festsitzen, 
weil ein Dumm-Parker die Schienen blo-
ckiert. Ein Artikel, der das Selbstverständli-
che relativiert – und auf Einschränkungen 
während und nach dem Krieg verweist. Und 
kleine Anekdoten einbaut. Etwa dass zum 
Wiederaufbau Wiens im Zuge des Marschall-
plans auch Straßenbahngarnituren aus New 
York gehörten – die an den Endstationen 
nicht wendeten: Der Fahrer ging ans andere 
Ende des Zuges. Und im Vorbeigehen dreh-
te er die Lehnen um – sodass man immer 
in Fahrtrichtung saß. Oder „wenn man sehr 
schlank war, auch einander gegenüber“, zeigt 
Remisen-Projektleiter Hans Baierl lachend 
vor. Und natürlich wäre ein Artikel über das 
Öffi-Museum eine Geschichte der Geschich-
te der U-Bahn. Wie die Stationen Wien vom 
Charme einer Ostblockstadt befreiten. Wie 
die „Silberpfeile“ vom skeptisch beäugten 
Science-Fiction-Ding zu urbaner Selbstver-
ständlichkeit wurden. Aber so ein Text be-
wirkt nicht einmal die Hälfte von dem, was 

1 Geschichte zum Anfassen: Es gibt  
z. B. historische Züge hautnah zu erleben.

2 Aber auch entzückende Miniatur- 
nachbauten aus Lego gibt es zu bewundern.

3 Spaß für Groß und Klein in der  
vollkommen neu überarbeiteten Halle.

4 Lange ist es her: Der Aufgang in den  
oberen Stock der Doppeldeckerbusse.

4

2

1

3

Info
Remise 
Verkehrsmuseum der Wiener Linien
3., Ludwig-Koeßler-Platz 
(U3-Station Schlachthausgasse)
Mi 9–18 Uhr, Sa+So 9–18 Uhr
Führungen gegen Voranmeldung.
www.remise.wien

vor Ort passiert. Wenn man es sieht. Fühlt. 
Riecht. Angreift: die alten Straßenbahnen 
und Busse. Bilder und Filme. Texte. Wenn 
man all das fühlt. Weil plötzlich alles wie-
der da ist: der Schulweg-Stockbus. Die Bim 
mit dem Schaffner-Thron. Oder Linien und 
Namen, die es nicht mehr gibt: „T“, „WD“. 

„Ustraba“ – und Stadtbahn. Man muss kein 
Öffi-Freak sein, um da sentimental zu wer-
den. Oder eine Gänsehaut zu bekommen: 
Das sind nicht bloß alte Bims – das ist ein 
Teil von jedem von uns. Das sind wir. Denn 
das ist Wien. Oder – pathetisch gesagt: Das 
ist Zuhause.   

SANFTE KORREKTUREN VON JUGENDSÜNDEN!
Mit unserem in Österreich einzigartigen Laser (Q-Switched Laser mit 3 verschie-
denen Wellenlängen, extrem kurzer Pulsdauer und besonders hoher Energiedichte) 
können nun erstmals alle Tätowierungen (auch mehrfarbige Profi tätowierungen) 
schonend und vollständig entfernt werden.  Informieren Sie sich jetzt!
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Fractional C02-Laser ActiveFX � Dauerhafte Haarentfernung � Hochwirksame, nach-
haltige Behandlung von Akne mit Laser � Fettabsaugung � Behandlung von Achsel- 
und Handschweiß mit Botox � Sanfte, nichtinvasive Figurformung mit Ultraschall-
Kavitation � Medizinische Kosmetik Aestomed Individual Skin: Auf Basis eines Hauttests 
speziell für Ihre Haut hergestellte Pfl egeprodukte

Gerne beraten wir Sie auch über unsere weiteren Behandlungen:
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Hermann-BaHr-strasse

angerer strasse

U6

Eine Tour rund um den Spitz eine Zeit zum Verweilen – am 
Franz-Jonas-Platz, auf dem sich 

Autobusse, Straßenbahnen und S-Bahnen 
treffen, herrscht tagein, tagaus Hektik pur. 
Menschen kaufen sich auf dem Weg in die 
Arbeit noch schnell ein Weckerl, andere 
hechten über die Straße, um noch den Bus 
zu erwischen, wieder andere  rufen gehetzt 
nach einem Taxi. Mitten im Tumult fin-
det sich jedoch ein Ort der Ruhe. Mitten 
auf dem Platz steht Sylvia Wilke mit ih-
ren Büchern, wird umspült von den Men-
schenmassen wie ein Fels in der Brandung. 
Hier verweilen die Menschen, bei denen 
es die Zeit zulässt, und verlieren sich für 
ein paar Minuten in der Welt der Literatur. 
Sylvia Wilke öffnet seit 2001 jeden Diens-Von Andreas Feichtenberger

Im Herzen
von Floridsdorf

26
33B

T
h

in
k

st
o

ck
, L

u
d

w
ig

 S
ch

ed
l 

(4
),

 A
n

d
re

a
s 

Fe
ic

h
te

n
b

er
ge

r

Hier brummt das Leben. rund um den 
baHnHof von fLoridsdorf gibt es nicHt 

nur Hektik und reges treiben, Hier Lässt 
sicH aucH aLLerHand entdecken.
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GräTzElbESuch
Lesen für den guten ZWeck und cooLe LederWaren.

tipp

Für den guten Zweck
sozialflohmarkt
Der Sozialflohmarkt Floridsdorf  
sammelt gebrauchte Bücher, die 
gegen eine Spende wieder abgege-
ben werden. Die Einnahmen des 
Sozialflohmarkts kommen der „Gruft“ 
der Caritas und somit obdachlosen 
Menschen in Wien zugute.

Jeden Di. + Do. sowie jeden 
1. + 3. Sa. im Monat 10–19 Uhr
21., Franz-Jonas-Platz

Bestens gekleidet
schneiderei morkoc
Vor 26 Jahren kam Ali Morkoc nach 
Wien und ist seither als Leder-
Schneider und Kürschner tätig. Die 
Übersiedelung von der Lerchenfelder 
Straße nach Floridsdorf  vor sieben 
Jahren hat er nicht bereut. „Die Leute 
sind sehr freundlich hier“, sagt er.

Mo.–Fr. 8–18 Uhr, 
Sa. 8–14 Uhr
21., Floridsdorfer Hauptstraße 29

1 Die Gedenkstelle  
für Widerstands-
kämpfer steht vor 
dem Amtshaus.

2 Kultur und Treff-
punkt in einem:  
der Brunnen von 
Hans Muhr.

3 Immer einen  
Ausflug wert ist das 
Gloria Theater.

1

3

2

tipp

tag und Donnerstag ihren Sozialflohmarkt 
am Franz-Jonas-Platz und hat auch nach 
all den Jahren größte Freude daran: „Es 
macht mir einfach Spaß zu sehen, wie  
gerne die Menschen spenden. Viele zahlen 
für die Bücher sogar mehr, als sie müss-
ten“, erzählt die ehemalige Bezirksrätin. 
Das Geld, das sie einnimmt, kommt den 
rund 5.000 Obdachlosen in Wien zugute. 
Das Soziale  steht hier im Vor-
dergrund. Wie lange sie noch 
ihren Sozial-flohmarkt betrei-
ben wird? „Bis Ende nie“, lacht 
sie und fügt hinzu: „Meine 
Schmerzgrenze sind 14 Grad. 
Liegt die Temperatur darunter, 
bleibt der Flohmarkt geschlos-
sen.“
 

Auf Entdeckungstour. 
Unweit des Franz-Jonas-Platzes, 
der nach dem 4. österreichischen 
Präsidenten benannt wurde, fin-
det sich auf der Floridsdorfer 
Hauptstraße die Leder-Schnei-
derei von Ali Morkoc. Er ist 
über die Jahre zu einem echten 
Floridsdorfer geworden und 
schätzt die Freundlichkeit der 
Menschen in seinem Grätzel: 
„Die Leute sind besonders freundlich hier. 
Viele, die ins Geschäft kommen, bleiben 
auch ein wenig länger, um zu plaudern“, 
erzählt er.

Aber es gibt auch jede Menge zu ent-
decken im Floridsdorfer Grätzel. So findet 
sich am Franz-Jonas-Platz beispielsweise 
der Brunnen des Künstlers Hans Muhr 
mit dem klingenden Namen „Wiener Was-

grätZeltipps & sehenswertes
1 Gedenkstelle für Widerstandskämpfer
 21., Am Spitz 1
 Gedenktafel für die österreichischen 

Freiheitskämpfer Karl Biedermann,  
Alfred Huth und Rudolf  Raschke, die 
am 8. April 1945 in Floridsdorf  Am 
Spitz hingerichtet wurden. 

2 muhr-Brunnen (Wiener Wasserwellen)
 21., Franz-Jonas-Platz
 Er ist ein Charakteristikum für den 

Franz-Jonas-Platz und beliebter Treff-
punkt gleichermaßen.

3 Gloria theater
 21., Prager Straße 9
 Eine Institution in Floridsdorf, die be-

geisterte Besucher auch auf  die andere 
Seite der Donau zieht.

serwellen“. An heißen Tagen lädt er zum 
Verweilen und Abkühlen ein. Gleich ums 
Eck, am Floridsdorfer Spitz, finden Hob-
by-Historiker die Gedenkstelle für drei 
Floridsdorfer Widerstandkämpfer. Ein 
paar Meter weiter auf der Prager Straße 
gibt es Kultur über der Donau, das Gloria 
Theater unter der Leitung des Floridsdor-
fer Urgesteins Gerald Pichowetz.   
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Gut gespart
Tolle RabaTTe bei  
ZahlReichen PaRTneRn

Seite20

Eventkalender
Die besTen VeRansTalTungen 
Zum VoRTeilsPReis

Seite 22

Gutscheine
Vom KosmeTiK-TReaTmenT bis 
Zum sTylishen KoPfhöReR

Seite 20

Vorteils-Club

Vorteils-Club

für alle kunden und

jahreskartenbesitzer

der Wiener linien

Rainhard Fendrich ist einer 
jener Stars, die beim „Best 
of  Austria“-Konzert dem 
Publikum einheizen werden.

Holen Sie 
meHr für  
SicH HerauS
Gutscheine, rabatte, 
exklusive events
Die Wiener Linien kooperieren 
mit zahlreichen Partnern, um  
ihren Kunden tolle Vergünstigun-
gen bieten zu können. Seien es ent-
spannte Stunden im Spa, angesagte 
Konzerte oder Gutscheine – Ihre Jahres-
karte sichert Ihnen sogar zusätzliche exklu-
sive Vorteile. Gegen Vorlage Ihrer Jahreskarte 
erhalten Sie die angegebenen Vergünstigungen 
im jeweiligen Zeitraum. 

sollten sie noch Fragen zum vorteils-club 
haben, können sie uns gerne kontaktieren: 
vorteils-club@wien-mobil.at oder 
tel.: 01/524 70 86-0 In
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Das ist Ihr Plus
KunDen DeR WieneR linien PRofiTieRen 

Von Vielen exKlusiVen VoRTeilen.

Doppelter Nutzen
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www.kurzentrum.com

Kurzentrum Bad Traunstein ★ ★ ★ ★
Tel. 02878 25050, traunstein@kurzentrum.com

■ Südliches Waldviertel, 
 inmitten einer malerischen 
 Moorlandschaft
■ Naturmoor aus Bad Traunstein
■ Therapievielfalt: Von Moorbad   
 bis Kältetherapie, 
 Heilgymnastik u.v.m.

Verwöhnwochenende gültig bis 18.12.2014: 
3 Nächte (Do - So), Vollpension,  1 Fußreflexzonenmassage, 
1 Heilmassage (teil), 1 Wohlfühlbad u.v.m. 

 pro Person/DZ € 259,–

Das Heilmoor 
im Waldviertel spüren.

Kostenloser 
Bustransfer*

von 
Wien Wbf. 

Heilmoorwoche 
7 Nächte, Vollpension, 5 Moorbäder oder Moor-
breipackungen, 5 Heilmassagen (teil) oder 
5 x Heilgymnastik, 2 Arztgespräche u.v.m. ab € 599,–
12.10. – 26.10.2014 p.P./DZ € 649,– / 26.10. – 21.12.2014 p.P./DZ € 599,–

* Jeden Sonntag, Hin- und Rückfahrt -
gültig ab einem einwöchigen Aufenthalt.

KuZ-Inserat-141022_WienMobil_BT_neu.indd   1 24.09.2014   11:48:11

WESTspartage Herbst bis 
27.11.2014 ab € 9,90!

WESTspar-Tickets gelten den ganzen Tag

WESTspar-Tickets gelten bei Zustieg bis 14:00 Uhr*

WESTspar-Tickets gelten bei Zustieg ab 10:00 Uhr**

Jetzt WESTspar-Ticket online oder in der Trafik kaufen und an 
markierten Tagen bis November besonders sparsam reisen! 
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27.11.2014 ab € 9,90!

*  Es gilt die fahrplanmäßige Abfahrt an den gekennzeichneten Tagen bis inkl. 14:00 Uhr von Ihrem 
Einstiegsbahnhof. ** Es gilt die fahrplanmäßige Abfahrt an den gekennzeichneten Tagen ab inkl. 10:00 
Uhr von Ihrem Einstiegsbahnhof. WESTspar-Tickets gültig bis 27.11.14 an den markierten Tagen lt. 
Kalender. Erhältlich nur online und in über 3.000 Trafiken österreichweit (nicht im Zug erhältlich). Es 
gelten die AGB der WESTbahn Management GmbH. Alle Informationen: westbahn.at. 
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gewinn-
spiel

gewinnen sie  

eines von drei  

douglas Beauty  

packages.

BEautIful
Verwöhn-Paket von Douglas gewinnen

Das hochwertige Package, das Parfümerie Douglas  
in kooperation mit der vienna Fashion night zur 
verfügung stellt, beinhaltet einen isaDora Multi vita-
min Gloss, isaDora eye Primer, isaDora nagellack in 
der Farbe „knock out Pink“, absolute Douglas  
eyeshadow „larissa“, Douglas 
hair Protein repair shampoo 
sowie ein anti-aging Facial  
serum von soap & Glory. 
Gönnen sie sich diesen schönen 
Moment und spielen sie mit!
www.douglas.at und 
www.vieannafashionnight.at

D
ou

gl
a

s

Einsendeschluss ist der 17. November 2014. Keine Barablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Schreiben Sie an: echo medienhaus, 3., Maria-Jacobi-Gasse 1 oder unter www.wien-mobil.at (Kw.: Douglas)
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Vorteils-Club-bon
NeNi am Tisch

BeIm Kauf von zweI Gewürz-
mIscHunGen GIBT es eInen falafel-mIx 

Im werT von 4 euro GraTIs Dazu.

Einzulösen bei NENI am Naschmarkt, 6.,Naschmarkt 510, Infos: www.neni.at.  
Pro Person nur ein Gutschein. Nicht mit anderen Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar.  

Keine Barablöse. Solange der Vorrat reicht. Gültig bis 30. November 2014.

gratis

FalaFel-
Mix

Vorteils-Club-bon
sNeaK iN – rare goods

wIens neuer concePT sTore verBInDeT  
GasTronomIe unD eInzelHanDel auf eIner  

eBene. ausGewäHlTes sorTImenT an  
marKen wIe „fIllInG PIeces“, „unDefeaTeD“,  
„BIllIonaIre Boys cluB“ , „us versus THem“,

„ransom“, unD „y-3“.

Einzulösen im SNEAK IN – RARE GooDS, 7., Siebensterngasse 12. 
Info: www.sneakin.at und 01/522 3743. Pro Person nur ein Gutschein. Nicht mit anderen  

Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. Bis 30. November 2014.

–20 %
auF ein  

produkt  

ihrer  
wahl
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n
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a
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GutScHeine  
auSScHneiden, einlöSen  

und Prozente kaSSieren.
Ob sPOrt, Wellness ODer kulinarik –  

als kunDe Der Wiener linien Geniessen  
sie viele vOrteile bei zahlreichen Partner-

unternehMen in Ganz Österreich.

Vorteils-Club

für alle kunden und

jahreskartenbesitzer

der Wiener linien

gratis-aBo

Bestellen sie unter 

www.wien-MoBil.at  

und sichern sie sich noch  

heute ihr persönliches 

 gratis-aBo von wien MoBil

Alle Neu-Abonnenten von Wien MOBIL 

 nehmen an unserem Reise- 

Gewinnspiel auf Seite 24 teil.

www.wien-mobil.at
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!WIEN hautNah
Aktion von 5. Oktober bis 30. November 2014

ZahlReiche bücheR, WiTZige souVeniRs unD  
liebeVolle geschenKe RunD um Das Thema  
Wien gibT es im neuen „The ViennasToRe“. 
WeR sich Wien geRne nach hause holen 
möchTe, isT hieR besTens beRaTen. 
www.theviennastore.at

Einzulösen im The Viennastore, 1., Herrengasse 6. Pro Person kann nur ein Gutschein eingelöst werden.  
Nicht mit anderen Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Gilt nicht für Bücher. Gültig bis 30. November 2014.

ihrvorteil
Minus  

10 %
auf Ihren Einkauf exkl. Bücher.T
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BEstENs
traINIErt

Alles im Blick

Der Polar v800 mit integriertem  
GPs setzt brandneue maßstäbe in der  
Trainingstechnologie. er kombiniert die 
Trainingsaufzeichnung mit der 24-stun-
den-aktivitätsmessung, zeichnet die Herz-
frequenz beim schwimmen auf und ver-
fügt mit dem eingebauten barometrischen 
Drucksensor über die genaueste Höhen-
messung. weitere Informationen unter: 
www.polarv800.com/at-de
Einsendeschluss ist der 17. November 2014. Keine Barablöse.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Schreiben Sie an: echo medienhaus, 
3., Maria-Jacobi-Gasse 1 oder unter www.wien-mobil.at (Kw.: Polar)

gewinn-spiel
gewinnen  sie eine v800 sportuhr von polar.

Vorteils-Club-bon
elTax

sIcHern sIe sIcH Das neue  
BacKBeaT fIT BlueTooTH HeaDseT von 
PlanTronIcs. IDeal zum musIKHÖren  

unD TelefonIeren BeIm sPorTeln.

Einzulösen bei Eltax GmbH, 1., Biberstraße 28, Infos: www.eltax.at oder 01/512 33 11-0. 
Pro Person nur ein Gutschein. Solange der Vorrat reicht. Gültig bis auf  Widerruf. 

Keine Barablöse. Gültig bis 30. November 2014.

nur eur 

89,90
sTaTT 

eur 129,99

e
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a
x

D
ec

lé
or

Vorteils-Club-bon
opTiK corso

sIcHern sIe sIcH 20 % raBaTT BeIm Kauf eIner 
sonnenBrIlle BeI oPTIK corso lanDsTrasse.

Einzulösen bei optik Corso, 3., Landstraßer Hauptstraße 33. Infos: www.optikcorso.at  
und 01/710 47 33. Pro Person nur ein Gutschein. Nicht mit anderen Gutscheinen oder  

Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. Gültig bis 30. Dezember 2014. 

o
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Minus

20 %

Vorteils-Club-bon
e.K.a.d. KosmeTiKsaloN

neuKunDen BeKommen 20 % raBaTT  
auf alle Decléor-GesIcHTs-  
unD -KÖrPerBeHanDlunGen.

Einzulösen in den E. K. A. D. Kosmetiksalons, 13., Meytensgasse 4 und 10., Sibeliusstraße 9. 
Infos: www.kosmetik-ekad.at und 01/876 63 65. Pro Person nur ein Gutschein. Nicht mit anderen 

Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. Gültig bis 30. Dezember 2014.

Minus

20 %
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mobile Termine
die jahreskarte der wiener linien 

bringt sie schnell und günstig zu den 
besten events der stadt.

Blue Times
1. Oktober 2014 – 11. Jänner 2015 
Popkulturelle Objekte treffen hier auf  internationale künstlerische 
Positionen und erzählen die Geschichte dieser besonderen Farbe.
Anfahrt mit U2/Station Volkstheater oder Museumsquartier, 
U3/Station Volkstheater

eviTa Peron
15.–25. Oktober 2014 
Das Stück zeichnet unter der Regie von Hubsi Kramar ein anderes 
Bild der „heiligen“ Evita. Es rechnet ab mit Peronismus und der 
Ikone Evita, sieht sie berechnend, grausam und egoistisch.
Anfahrt mit 48A/Station Neubaugasse-Burggasse 

Jung war ich lang genug …
16. Oktober – 21. Dezember 2014 
Selbstironisch, witzig, frech, selbstkritisch, neugierig und sexy 
gestaltet sich das neue Solo-Programm von Chris Lohner.
Anfahrt mit U1/Station Stephansplatz, U3/Station Stephansplatz

BesT of ausTria
21. November 2014 
Gänsehautmomente, große Gefühle und ein musikalisches Hitfeuer-
werk – mit Rainhard Fendrich, Die SEER und Wolfgang Ambros.
Anfahrt mit U6/Station Burggasse-Stadthalle/Urban-Loritz-Platz, 
U3/Station Schweglerstraße, Straßenbahn 6, 9, 18, 49,
Bus 48A/Station Urban-Loritz-Platz

Theater
Evita PErON
ateliertheater
Eine komische, bitterböse Satire  
über die Gemeinheiten von Macht  
und Herrschsucht – im Mittelpunkt  
eine der schillerndsten Persönlich- 
keiten des letzten Jahrhunderts. 
Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der  
Jahreskarte der Wiener Linien. Karten und  
nähere Infos: www.ateliertheater.net

Ausstellung
BluE timEs

Kunsthalle wien
Blue is the new black! Die Ausstellung zeigt, 
dass Farbe gesellschaftliche Codes, Werte, 

Vorurteile und Tabus transportiert. 
Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der Jahreskarte der Wiener Linien. 

Karten und nähere Infos: www.kunsthallewien.at

Kabarett
JuNg war  
ich laNg gENug …
casanova
Chris Lohner in ihrem  
Element: Ein Tagebuch der 
etwas anderen Art wird  
auf  der Bühne lebendig. 
Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der Jahres-
karte der Wiener Linien. Karten und nähere Infos: 
www.casanova-vienna.at

Sie 
Sparen
eUr 2,–

Konzert
BEst Of austria
wiener stadthalle/halle D
Die erfolgreichsten  
heimischen Künstler 
treten an einem Abend 
gemeinsam auf. 
Buchungen können nur in schriftlicher Form 
unter tickets@lskonzerte.at entgegengenom-
men werden. Tickets müssen innerhalb von 
14 Tagen gegen Barzahlung und Vorlage der  
Jahreskarte der Wiener Linien in unserem 
Büro abgeholt werden. Kontakt: 6., Mariahilfer 
Straße 117/Stiege II/Top 19–20, 
Tel.: 01/585 69 96-15.

–15 %
ermäßigung 

auf die 
Tickets

1+1
graTiS

–10 %ermäßigung auf die Karten
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boy vereecken, ausstellungsdesign blue times

sonybMg/Manfred baumann

VorTeils-Club

für alle kunden und

jahreskarTenbesiTzer

der Wiener linien
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Reise | Erlebnis

Pures Leben
Barcelona ist der inBegriff 
von leBensfreude

Seite 23

Fun4Kids
fakten, tipps und spass 
für die kleinsten fahrgäste

Seite 28

Treffpunkte
Mit deM autoBus 57a 
durch drei Bezirke

Seite 26

Erlebnis

Einzigartige Monumente, wie  
die Sagrada Família von Architekt 
Antoni Gaudí, beeindrucken in 
der vielseitigen Stadt am Meer. 

Fo
to

li
a

urch die geschichtliche und 
kulturelle Entwicklung hat sich 
Barcelona als Hauptstadt Kata-

loniens seine Unabhängigkeit bewahrt. Auf 
diese historische Autonomie sind die Barce-
loner besonders stolz. Sie pflegen ihre eigene 
Sprache und Identität.

Mittelalter trifft Antoni Gaudí. Es ist 
eine Stadt voller Gegensätze – mittelalterli-
che Kirchen stehen surrealistischen Bauwer-
ken aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert 
gegenüber. Als Besucher in der Stadt ist man 
per Metro bestens zu den wichtigsten und 
schönsten Sehenswürdigkeiten unterwegs. 
Eine punktgenaue Planung der Umstiege 
ist nicht nötig, denn die Intervalle sind sehr 
kurz und die Bahn fährt sehr flott unter der 
Stadt. Per U-Bahn ist man unkompliziert zur 
Sagrada Família unterwegs. Sie ist das 

D

Barcelona
in Barcelona ist Man uMgeBen  

von kunst und kultur aus nahezu  
allen stilepochen, hippen strassen- 

cafés und eineM kiloMeter- 
langen sandstrand.

Zwischen Kultur und Party

Von Sonja Vocke
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3 Die bekannteste und 
lebendigste Einkaufsstraße 
der Stadt – die Rambla, 
sie verbindet die Plaça de 
Catalunya mit dem Hafen.

4 Von der Seilbahn, die auf  
den Montjuïc führt, hat man 
einen herrlichen Blick auf  
den Hafen Barcelonas. Im 
Hintergrund sieht man das 
moderne Einkaufszentrum 
„Maremagnum“.

5 Wunderschön beleuchtet 
vollführt der Brunnen  
auf  der Plaça d’Espanya 
Wasserspiele mit musika-
lischer Untermalung. Ein 
romantischer Ausklang für 
einen erlebnisreichen Tag.

heimliche Wahrzeichen der Stadt. Antoni 
Gaudí hat die Kirche 1882 begonnen und 
bis heute ist sie unvollendet. Von ihr geht 
eine magische Anziehungskraft aus – sie 
ist bunt und fantasievoll, bei einem Be-
such der Stadt ist sie ein Muss. Die un-
glaublich eindrucksvolle Santa Maria del 
Mar aus dem 14. Jahrhundert im Ribera-
Viertel erreicht man in wenigen Schritten 
von der U-Bahn-Station Jaume I. Wer 
sich noch nicht vom Mittelalter trennen 
will, der sollte einen Spaziergang durch 
das Barri Gòtik machen, hier findet man 
die Carrer de Santa Anna. Von einem 
kleinen Portal aus gelangt man auf den 
winzigen, aber pittoresken Kirchplatz. 
Der Kreuzgang der kleinen gotischen 
Kirche ist ein Ruhepol in der sonst sehr 
geschäftigen Altstadt. 

Modern und trendbewusst. Zwi-
schen dem Eixample und dem Hafen 
liegt das Viertel El Born, es wird von 
 einem schönen Park und dem gotischen 
Viertel begrenzt. In diesem Viertel finden 
sich viele kleine Designerläden, die von 
 Taschen und Schuhen bis Schmuck und 
Accessoires besonders ausgefallene Stücke 
anbieten. Wer es ein bisschen geschäftiger 
mag, der ist auf den Ramblas gut aufge-
hoben, auch hier hält die U-Bahn direkt. 
An den Straßenständen gibt es Blumen 
und kleine Souvenirs, auch zwitschernde 
Vögelchen im Käfig sind hier sehr beliebt. 
Von der Metrostation Diagonal geht man 
zu Fuß die prächtigen Häuser Casa Milà 
und Casa Batlló entlang und sieht einmal 
mehr, wie Architekt Antoni Gaudí das 
Stadtbild unverwechselbar geprägt hat.

REisETiPPs
die schönsten orte, an denen  

Man Barcelona so richtig  
geniessen kann.

wohnen
POOl mit ausBlick

Im Barceló Raval Hotel ist man nur fünf  Geh- 
minuten von den Highlights der Stadt entfernt. Zudem 
bietet die Terrasse mit Pool einen herrlichen Ausblick  

und lädt zum Relaxen im stylishen Ambiente ein.

Rambla del Raval, 17–21, 08001 Barcelona 
www.barcelo.com

essen
litEraturcafé

Im gemütlichen Café Kafka lohnt sich eine kleine  
Pause oder ein gutes Abendessen. Umgeben vom  

künstlerischen Flair kann man Reisetagebuch schreiben,  
die Menschen beobachten oder einfach nur genießen.

Carrer de la Fusina, 7, 08003 Barcelona
www.cafekafka.es

sehenswerTes
im BuNtEN Park

Im Auftrag des Industriellen Eusebi Güell schuf  Antoni 
Gaudí den Park Güell in den Jahren 1900 bis 1914.  

Er ist einem englischen Landschaftsgarten nachempfunden, 
jedoch im Stil Gaudís. Im Park findet man auch das Wohn-
haus des Architekten, das heute als Museum geführt wird. 

Carrer d’Olot, s/n, 08024 Barcelona
www.parkguell.cat

barceló raval hotel, café kafka, shutterstock

gewinnSpiel

noch heUTe graTiS- 

abo Sichern & KUrzTrip 

nach barcelona gewinnen

Gewinnen Sie einen Kurztrip (2 Nächte)  

nach Barcelona inkl. Flug und ****Hotel mit  

Frühstück für 2 Personen. Bestellen Sie noch bis  

20. November 2014 Ihr Gratis-Abo von Wien  

MoBIl und nehmen Sie automatisch an  

unserem großen Reisegewinnspiel teil.

 Nähere Infos zum Abo erhalten Sie auf   

Seite 4 dieser Ausgabe.
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Kleine Häppchen, große Wirkung.  
Die vielseitigen Eindrücke machen natür-
lich auch Appetit. Überall in der Stadt fin-
den sich kleine Bars und Restaurants, wo 
von klassischen Tapas bis hin zu exquisiter 
mediterraner Küche eine große Bandbrei-
te an kulinarischen Köstlichkeiten wartet. 
Wer in Barcelona Urlaub macht, muss die 
fantastischen Tapas probieren: Sie sind 
meist in kleinen Schüsselchen, so hat man 
die Möglichkeit, mehrere zu probieren. Da 
die Spanier spät mittagessen, wird es auch 
am Abend etwas später. Kaum ein Lokal 
öffnet vor 19 Uhr. Das Warten lohnt sich 
aber in jedem Fall, denn die klassische ka-
talanische Küche, die man im Gotik-Vier-
tel häufig antrifft, ist sehr schmackhaft. 
Im Sant-Martí-Viertel kommen Liebhaber 
von frischen Fischgerichten auf ihre Kos-
ten. Dem Viertel zugehörig ist der mon-
däne Stadtstrand, hier ist es auch abends 
lebhaft. Eine besonders schöne Kulisse für 
einen romantischen Abend hält die Plaça 
Reial bereit – einen Arkadenhof, unter 
dessen Bögen sich stylishe Bars und beste 
Restaurants finden. Der palmenbepflanzte 
Hof ist typisch spanisch, die Straßenlater-
nen, die den Hof abends erleuchten, sind 
von Antoni Gaudí, der jedoch zur Zeit der 
Erbauung der Plaça um 1848 noch unbe-
kannt war. 

Ein ungewöhnliches Verkehrs-
mittel. Auf den Hausberg der Barceloner, 
den Montjuïc, kommt man mittels Seil-
bahn, sie ist ein öffentliches Verkehrsmit-
tel in Barcelona und bereits bei der Auf-
fahrt liegt einem die Stadt zu Füßen. Der 
Blick vom Castell de Montjuic ist atembe-
raubend. Wer sich etwas vom Sightseeing 
erholen möchte, sollte unbedingt abends 
zur Plaça d’Espanya, um sich von den 
Klang- und Wasserspielen des Brunnens 
verzaubern zu lassen. Etwas früher da zu 
sein und einen kleinen Picknickkorb mit-
zuhaben, lohnt sich – erstens kann man 
noch den Abend bei einem Glas Wein un-
ter einem der Bäume romantisch ausklin-
gen lassen und zweitens bekommt man 
die besten Plätze. 

Barcelona ist vielfältig und es findet sich 
garantiert für jeden Geschmack etwas – 
Kultur, Shoppen oder Genuss – und wem 
auch das alles noch zu anstrengend ist, der 
fährt einfach mit der U-Bahn zur Station 
Barceloneta und lässt sich am Strand die 
Sonne auf den Bauch scheinen.  

info
mEtrO, tram uND strassENBahN
kosten. Mit der Barcelona Card kann man 
die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten er-
kunden und hat zudem freie Fahrt für Metro, 
Bus und Straßenbahn. Für die Barcelona 
Card gibt es je nach Dauer der Gültigkeit 
(zwei bis fünf  Tage) Tarife für Kinder bis 
29 Euro und Erwachsene bis 55,80 Euro.  
Es lohnt sich die Card vor allem für jene,  
die viel sehen wollen und die Verkehrs- 
mittel sowie die Sehenswürdigkeiten voll  
ausnützen. Einzelfahrten sind mit 2,25 
Euro nicht besonders teuer, aber auch kein 
Schnäppchen. Tageskarten sind da schon 
günstiger zwischen 7,60 Euro für einen  
Tag bis 30,50 Euro für fünf  Tage.
Betriebszeiten der metro und tram. 
So.–Do. 5–24 Uhr, Fr. 5–2 Uhr, 
Sa. durchgehender Betrieb

4

5

1 Auf  dem vier Kilometer langen Sandstrand von  
Barcelona lässt es sich herrlich in den Abend joggen,  
um danach das Nachtleben zu genießen. Im Hintergrund  
steht die markante Turm-Skulptur von Rebecca Horn.

2 Die „Tramvia Blau“, die blaue Straßenbahn, wurde im  
Oktober 1901 in Betrieb genommen, gleichzeitig mit der  
Standseilbahn. Beide führen zum Vergnügungspark Tibidabo.

1 2

3

Fotolia (3), getty images (2)
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Kultur- und  
Freizeit-Linie

Der 57A ist Der NAchfolger Der Bim-liNie 57. 
Der AutoBus verBiNDet DeN 6. uND 15. Bezirk,  

ist treffpuNkt Der kultureN uND kreuzt  
zig iNteressANte plätze für juNg uND Alt.

ie Buslinie 57A ist untrennbar mit 
der Tramway-Linie 57 verbunden. 

Deren Geschichte beginnt in Form einer 
Pferde-Tramwaystrecke, die am 19. 10. 1891 
eröffnet wurde und vom Burgring über die 
Eschenbachgasse und die Gumpendorfer 
Straße bis zur Wallgasse führte. Wenig spä-
ter wurde diese Strecke elektrifiziert und 
am 5. 12. 1900 nahm sie auf dieser Strecke 
bis zum Gürtel ihren Betrieb auf. 1902 er-

D

Die besten Locatio
ns

Ve
rn

etz
t in Wien –

Serie

Haus  
des Meeres

Haus des Meeres
10.000 Tiere (hauptsächlich Fische, 

Reptilien und Amphibien – vom riesigen 
Netzpython bis zum kleinen Seepferdchen) 
sind im einzigen begehbaren, ehemaligen 

Flakturm in ihrem Lebensraum zu bewundern. 
Für Kids gibt’s eigene Führungen und das Koi-
Streicheln ist eines der Highlights. Tipp: Be-
suchen Sie das Café Sharky im 4. Stock und 
genießen Sie sowohl den herrlichen Blick 

auf  die Stadt Wien als auch auf  das 
größte Haibecken Österreichs.

www.haus-des-meeres.at

Ludwig Schedl

esterHázygasse
„TaG“

Am 13. 1. 2006 öffnete das  
TAG (Theater an der Gumpendorfer 

Straße) seine Pforten und steht seither 
für zeitgemäßes, anspruchsvolles Sprech-
theater. Mit Produktionen wie „Richard 
II.“ konnte es große Erfolge beim Publi-
kum feiern. Die neue Spielsaison unter 

dem künstlerischen Leiter Gernot 
Plass beginnt am 8. 10.

www.dastag.at

TAG

folgte die Verlängerung durch die Sechs-
hauser Straße bis zur Winckelmannstraße, 
das Liniensignal „57“ wurde am 2. 5. 1907 
das erste Mal verwendet. Bei Schönwetter 
wurde die Tramway-Linie 57 an Sonnta-
gen bis Unter-St.-Veit, später bis Lainz ver-
längert. Während des Zweiten Weltkrieges 
wurde die Linie eingestellt und erst 1949 
wieder vollständig in Betrieb genommen. 
Am 13. 5. 1966 verkehrte die Straßenbahn-

linie 57 letztmalig und wurde danach  
durch die Autobuslinie 57A ersetzt. Ent-
lang der Strecke gibt es heute jede Menge 
Kultur zu entdecken, wie das Kunst- und 
Naturhistorische Museum, die Kulturein-
richtungen im MuseumsQuartier, das Tech-
nische Museum nahe der Endstelle im 15. 
Bezirk, aber auch das Haus des Meeres, 
und zum Relaxen und Sporteln die Grün-
oase Auer-Welsbach-Park.    

endsTaTion
BurGrinG

57A
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stiegergasse
Hawidere-Beisl

Ob „Burger Nr. 7“, „Iberico 
Burger“ oder „Irish Lamb Burger“ – im 
Hawidere in der Ullmannstraße 31 ist 

der Burger-Fan König; die überbackenen 
Brote gibt’s nach Bezirken und für Nasch-

katzen „Die Sieben Todsünden“. Auch 
Bier-Genießer kommen auf  ihre Rech-
nung. Spezialität des Hauses sind Craft-
Biere aus meist kleineren Brauereien 

von den USA bis Schottland.
www.hawidere.at
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TAG

BusLinie 57A
Der 57A verbinDeT  

Drei Wiener bezirke  
(innere STADT, MAriAhiLf unD  

ruDoLfSheiM-fünfhAuS)  
unD verkehrT zWiSchen  
Der rinGSTrASSe unD Der  

AnSchüTzGASSe iM 15. bezirk.

eröffnunG
1966

sTrecke & sTaTionen
Die Streckenlänge beträgt 4,5 km;  

vom Burgring bis zur Anschützgasse  
sind es 17 Stationen, zurück 16  

(ohne die Station MuseumsQuartier) 
Umsteigemöglichkeiten zu U-Bahnen: 
U2: Burgring und MuseumsQuartier 

U6: Gumpendorfer Straße

faHrTdauer & inTervalle
Eine Fahrt von Endstelle zu  

Endstelle dauert ca. 17 Minuten.

faHrGäsTe
Jährlich ca. 5 Millionen

Stefan Joham

anscHützgasse
auer-welsBacH-Park

1890 wurde der Auer-Welsbach-
Park (zwischen Schönbrunn und 

Technischem Museum) im englischen 
Stil angelegt. Hier befinden sich heute eine 

Jugendsportanlage, ein Kleinkinderspielplatz, 
ein eigener Bereich für größere Kids, Wege 

zum Spazierengehen u. v. m. Ein Teil der 
Grünoase wurde bewusst der Natur zur 
freien Entfaltung überlassen. Es entstand 
eine eigene „Stadtwildnis“, auf  die die 
beiden Flammenfrauen „Sarah“ und 

„Johanna“, zwei Tonskulptu-
ren, hinweisen.
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tipps 
kids

Kinotipp

eventtipp

der kleine nick  
macht Ferien

koko und seine  
Freundin kiri

Nichts wie weg aus Paris!  
Das denken sich Nick und seine 

Familie, als endlich die Sommer-
ferien beginnen. Zur stilechten 
Entspannung geht es ans Meer – 

doch der Urlaubstraum schmilzt 

wie Eis in der Strandsonne. 
Schuld sind andere Urlauber … 

Filmstart: 3. oktober 2014

Eines Tages sitzen Koko und seine 
Freundin Kiri vor dem Eingang 
ihrer Höhle und schauen in die 
Landschaft. Ob die Rauchsäule 
hinter dem Felsen der Dampf 
eines Schiffes ist? Und das 
seltsame Glitzern in der Luft ein 
Diamant? Sie laufen neugierig  
los und ihr Abenteuer beginnt …
11. Oktober bis 2. November  
im LILARUM. Alle Details  
unter www.lilarum.at.
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HIER GIbT ES SPIEL UND SPASS RUND  
UM DIE ÖFFIS. PLUS: EIN cOOLES GEwINNSPIEL!

Kinderleicht

Oktober 2014

ES HAbEN SIcH DREI FEHLER  IM UNTEREN bILD EINGE- ScHLIcHEN – HILF wIMO,  
SIE ZU FINDEN!

tierisch
schwierig

Illustration:  
Judith Lamberger/ 
carolineseidler.com
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Fragen
antworten

Die wiener U-bahn kann bis zu 80 km/h fahren.  
Das macht sie aber nur in kurzen Abschnitten, 

denn auch im U-bahn-Netz muss die Ge- 
schwindigkeit der Strecke angepasst werden. Du 

musst dir das vorstellen, wie wenn du Rad fährst –  
da musst du auch an manchen Stellen bremsen  
und langsamer fahren, während du an anderen  
voll in die Pedale treten kannst. In die Station  

fährt eine U-bahn noch mit bis zu 60 km/h ein.  
Auch deshalb ist es ganz wichtig, dass man immer  

hinter der gelben Sicherheitslinie bleibt.

wIE ScHNELL FäHRT DIE U-bAHN?

WAs WoLLtest dU IMMeR schon übeR dIe  
öFFIs WIssen? schReIb Uns deIne FRAge Und 
geWInne eInen tAg beI den WIeneR LInIen.  

WIR ZeIgen dIR voR oRt, WAs dIch InteRessIeRt.
echo medienhaus, 3., Maria-Jacobi-Gasse 1, Kw.: Fun4Kids  

oder per E-Mail an redaktion@wien-mobil.at
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Setz die unten angegebenen begriffe so in die Kästchen ein,  dass sich auf dem Mittelsteg (pink markiert) ein sinnvolles wort ergibt.
AUTObUS, FAHRScHEIN, GEHSTEIG, ROLLTREPPE,  STRASSENbAHN, VERKEHR, wIENERLINIEN

rätselkonig
KNIFFLIG

schIck Uns dIe RIchtIge AntWoRt  Und nIMM An UnseReM geWInnspIeL teIL:echo medienhaus, 3., Maria-Jacobi-Gasse 1,  KW: Fun4Kids/Joe's Zoo oder Fun4Kids/Find Nix  oder unter www.wien-mobil.at

mit- 

machen &  

Gewinnen!

Gewinne ein spiel  

aus dem hause Piatnik.  

Zur auswahl stehen:

Joe's Zoo  

oder Find nix

p
ia

tn
ik

www.wien-mobil.at Oktober 2014
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13A wird gelenkig
Ab FrühjAhr 2015 gibt es 

erleichterung Für die stArk 
Frequentierte Autobuslinie 13A.  

Der 13A erhält eine neue Ausstattung  
und zwar 18 Mercedes-Citaro-Gelenk- 

busse. Für die Fahrgäste bedeutet das mehr 
Platz (2.340 Plätze statt 1.500 Plätze), für die 

Infrastruktur einen bedeutenden Umbau. 
Wie eine Testfahrt zeigte, müssen elf Halte-
stellen adaptiert werden. Damit einher geht 

auch eine Verlängerung der Intervalle von drei 
auf vier Minuten. Weiterer Vorteil: Die neuen 

Busse sind erheblich leiser. 

wiPArk-gArAge Am 
HAuPtbAHnHof eröffnet
10. oktober 2014
10., favoritenstraße 51
Im Rahmen der feierlichen Eröff-
nung des neuen Hauptbahnhofs 
wird auch die neue WIPARK-
Garage für alle Interessierten ihre 
Pforten öffnen. In Summe werden 
630 Stellplätze zur Verfügung  
stehen. Besonderes Zuckerl:  
Für Bahnfahrer und für alle Besu-
cher des Shopping-Centers wird 
das Parken zu einem ermäßigten 
Sondertarif  angeboten werden.

trAmwAytAg
11. oktober 2014
11., Simmeringer Hauptstraße 252 
Auch heuer findet wieder der 
Tramwaytag statt, der tausende 
Interessierte in die Hauptwerk-
stätte der Wiener Linien locken 
wird. Als Highlight gibt es sogar die 
Möglichkeit, Bim, Bus oder U-Bahn 
unter professioneller Aufsicht 
selbst zu lenken. Außerdem gibt 
es eine Fahrzeugschau, die Wiener 
Lokalbahnen präsentieren ihre  
Flotte und für Kinder gibt es ein 
tolles Rahmenprogramm.

Events &
Veranstaltungen

 was uns 
erwartet

TERminE und nEuERungEn Rund 
um diE mOBiLiTäT in WiEn.

Jubiläumszug 
fährt Ein
noch im oktober wird der  

50. neue V-Zug in Wiens unter-
grund unterwegs sein. die neuen, 

durchgängigen Züge fahren auf 
den linien u1, u2, u3 und u4 

und lösen schrittweise den alten 
silberpfeil ab. die ältesten dieser 

Züge haben bereits mehr als  
2,5 Mio. km auf dem buckel.

mEhr zügE 
im Einsatz
Ab Ende Oktober/Anfang novem-
ber werden die Linien 43 und 44 
in den Abendstunden mit zusätz-
lichen Zügen verstärkt werden. 
Für die Fahrgäste bedeutet diese 
umstellung kürzere Wartezeiten 
und  mehr Platz in den Fahrzeu-
gen. Parallel werden ab Ende Ok-
tober auch die intervalle bei der 
u6 während der Hauptverkehrs-
zeiten auf nunmehr 2,5 minuten 
verkürzt.

Mehr Komfort auf den Linien 43 und 44
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