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Zumeist ist die Zukunft ein Geheimnis. 
Aber nicht immer. Was uns die Mobilität in 
den kommenden Jahren bringen wird, lässt 
sich recht genau definieren. 

Vollautomatische U-Bahnen, Car-Sharing, Ausbau des Fahrrad-
Netzes – es gibt viele Ideen, die Mobilität in den Metropolen 
dieser Welt umzugestalten und den Lebensraum der Menschen 

mit diesen Projekten zu verbessern. Auch Wien tüftelt seit jeher an neu-
en Plänen. Welche das sind und wie die Situation in anderen Städten 
innerhalb und außerhalb Europas aussieht, möchten wir Ihnen in un-
serer Coverstory ab Seite 22 zeigen. Und dass sich nicht nur die Politik 
Gedanken über die Mobilität der Zukunft macht, beweisen zahlreiche 
Start-ups, die mit findigen Ideen für weniger Frust im Stadt-Alltag sor-
gen – sei es mit einer Parkgarage für Fahrräder oder einer App zur Park-
platzsuche. Wien  hat mit einigen der Pioniere gesprochen und 
sich ihre Projekte genauer angesehen.

Natürlich haben wir auch dieses Mal wieder einige Plätze in Wien 
besucht, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Wir nahmen das 
Grätzel rund um den Wallensteinplatz unter die Lupe, waren shoppen 
und auf einen Kaffee, gingen am Laaer Berg spazieren und fuhren eine 
Runde Ringelspiel im Böhmischen Prater. In Marseille stiegen wir in die  
U-Bahn und ins Wassertaxi und erkundeten die Stadt. Last, but not 
least waren wir im Sommer mit einem ganz besonderen Zug unterwegs:  
Engelbert, dem überdimensionierten Staubsauger der Wiener Linien.   

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
die Wien -Redaktion

redaktion@wien-mobil.at

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser 
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teilnahmebedingungen
Durch die Teilnahme an unseren Ge-
winnspielen erklärt sich der Teilnehmer 
ausdrücklich damit einverstanden, dass 
Wien Mobil die dazu erforderlichen Da-
ten für den Zeitraum des Gewinnspiels 
speichert. Es steht dem Teilnehmer je-
derzeit frei, per Widerruf  die Einwilligung 
aufzuheben und somit von der Teilnahme 
zurückzutreten. Wien Mobil nutzt alle 
personenbezogenen Daten ausschließlich 
intern.  
Wir geben Ihre Daten nicht an Spon-
soren, Partner oder Dritte weiter. Der 
Gewinner ist mit der Veröffentlichung  
seines Namens und Wohnortes einver-
standen.
Unter allen Einsendungen entscheidet 
das Los unter Gewährleistung des 
Zufallsprinzips. Eine Barauszahlung ist 
ausgeschlossen. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Für die Richtig-
keit der angegebenen Adresse sind die 
Teilnehmer verantwortlich.  
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt 
ohne Gewähr.
Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahre 
(ausgenommen Fun4Kids-Gewinnspiel) 
möglich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel 
ist unbedingt erforderlich, dass alle 
Angaben zur Person der Wahrheit 
entsprechen. Mitarbeiter von Wien 
Mobil einschließlich deren Angehörige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Wien Mobil kann einzelne Personen 
von der Teilnahme ausschließen, sofern 
berechtigte Gründe vorliegen. Diese sind 
z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebe-
dingungen, doppelte Teilnahme, unzu-
lässige Beeinflussung des Gewinnspiels, 
Manipulation. In diesen Fällen kann 
gegebenenfalls der Gewinn nachträglich 
aberkannt und zurückge fordert werden. 
Bei unseren Gewinnspielen ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen.

GewInneR 
deR JunI- 
AuSGABe – wIR  
GRAtulIeRen 
HeRZlIcHSt!

Vorteils-Club

traumreIse
Elisabeth W., 1110 Wien

Erlebnis

pIratensalat
Stefan H., 1020 Wien 
Anna-Maria S., 1200 Wien 
Stefanie H., 1120 Wien 
 

Seite 12
knIGGe moBIl
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U-Bahn  
statt BUs

Gabor K.
Im Zuge des Umbaus der Mariahilfer 
Straße wurde der PKW-Verkehr stark 
eingeschränkt. Parallel dazu wurde 
gleich auch die Linie des 2A-Busses 
abgeschafft. Für mich als Gehbehin-

derten, aber auch für viele ältere 
Menschen ist diese Kombination eine 
ernsthafte Einschränkung. Wir würden 

uns wünschen, dass zumindest die 
praktische 2er-Buslinie wieder in den 

6. und 7. Bezirk fährt. Können Sie uns 
da helfen? 

Ines Kinzl
Ich kann verstehen, dass diese Ver
änderung gewöhnungsbedürftig ist. 
Wie mir die Wiener Linien erklärt 
haben, wurden die Linienführun

gen der Citybusse 1A, 2A bzw. 2B 
und 3A in Abstimmung mit dem 

Bezirk und unter Berücksichtigung 
der mehrheitlichen Wünsche der 
Fahrgäste entsprechend geändert. 
Mit der U3 besteht eine schnelle, 
direkte Verbindung zwischen der 
Inneren Stadt und dem 6. und 7. 

Bezirk. Die barrierefreie Gestaltung 
bzw. die vorhandenen Aufzüge 

in allen Stationen ermöglichen es 
zudem auch mobilitätseingeschränk
ten Personen, einfach und bequem 
in der Stadt mit den Öffis voran

zukommen.

Barrierefreie  
Öffi-station 

Manfred S.
Haben die Wiener Linien auf  die 
Haltestelle Erzherzog-Karl-Straße 

der Linie 26A vergessen? Es gibt zu 
dieser Bushaltestelle keinen Aufzug 

für Rollstuhlfahrer nach unten zu den 
anderen Haltestellen. Außerdem gibt 

es dann von der Unterführung der 
ÖBB keinen Aufzug für Rollstuhl-
fahrer zu den Bahnsteigen der 

Regionalzüge. 

Ines Kinzl
Ich habe mir das von den  

Experten der Wiener Linien  
erklären lassen. Ganz schön kom
pliziert, denn das Verkehrsknoten 

ErzherzogKarlStraße befindet 
sich nicht im Eigentum der Wiener 

Linien, die Fahrtreppen zu den 
Straßenbahnhaltestellen allerdings 
schon. Die Wiener Linien haben 

bereits eine Machbarkeitsstudie für 
die barrierefreie Gestaltung des 

Verkehrsbauwerks ausgearbeitet. 
Die Planungen befinden sich aber 

noch in der Konzeptionsphase und 
ein konkreter Umsetzungszeitpunkt 

kann deshalb noch nicht genannt 
werden. Mir wurde aber versi

chert, dass die Wiener Linien den 
barrierefreien Ausbau der Station 
ErzherzogKarlStraße weiter vor

antreiben wollen.

fahrplan- 
anpassUng

Robert K.
Der erste Bus der Linie 43B fährt 
laut Fahrplan erst um 10.50 Uhr 

ab Hütteldorf. Das bedeutet für die 
Bewohner der Gegend Neuwaldegg/
Artariastraße, dass es die erste Bus-
verbindung nach Hütteldorf  erst um 
11.16 Uhr ab Artariastraße gibt. Das 
ist aber für Berufstätige und Schüler 
zu spät. Der erste Bus ab Hütteldorf  
sollte bereits um 6.50 Uhr fahren. So 
hätten die Bewohner dieser Gegend 

eine frühere Verbindung nach Hüttel-
dorf  zur U4. Ich denke, in der Früh 
und am Abend dürften die Wiener 

Linien am stärksten frequentiert sein, 
also sollte man auch die Buslinie 43B 

daran anpassen. 

Ines Kinzl
Die Wiener Linien beobachten 

laufend ihre Linien, um im Bedarfs
fall dichtere Intervalle bzw. längere 

Betriebszeiten umzusetzen. Bei 
der Linie 43B ist so etwas derzeit 
nach Auskunft der Wiener Linien 
nicht geplant. Aber wie mir gesagt 
wurde, können Sie auch die Linie 

43A nutzen, die bereits ab 6.06 Uhr 
nach Neuwaldegg fährt. Von dort 
gelangen Sie mit der Straßenbahn
linie 43 zur SBahnStation Hernals. 
Mit der S45 gibt es dann eine direk

te Verbindung nach Hütteldorf.

Ombuds- 
fOrum
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 aufeinander
treffen, kann es auch hier zu kleineren wie größeren Meinungs
verschiedenheiten 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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PREIS VORTEIL

KINDER BIS 14 JAHRE 

ZU AUSGEWÄHLTEN 

REISETERMINEN 

INKLUSIVE

Mit der WESTbahn in den perfekten Familienurlaub!

Information und Buchung direkt im Club unter
der kostenfreien Hotline 00800 5577 5577
oder reservation.alpenclubs@robinson.de
* An ausgewählten Reiseterminen, begrenztes 
Kontingent.

Kinder bis 14 Jahre sind zu folgenden Reiseterminen im ROBINSON Club Ampflwang frei.
12.09. – 23.10.2015, 01.11. – 13.11.2015, 15.11. – 23.12.2015

Mit dem Buchungscode „Westbahn 2015“ viele Vorteile sichern.

VIP Treatment, Sonderpreis für Transfer (Attnang/Puchheim – Ampflwang).
Reservierung im ROBINSON Club erforderlich!

WESTbahn-Ticket beim Check-in vorweisen und Getränkegutschein im Wert von € 15 sichern.
Viele Leistungen sind inkludiert, z. B. Vollpension inklusive ausgewählte Getränke, Snack-Line
am Nachmittag, Fitnesskurse, Wellnessbereich, Sport- und Outdoorprogramme, Kinderbetreuung
ab 2 Jahren, Angebote für Jugendliche und ein vielfältiges Abendprogramm.

CLUB AMPFLWANG 
HAUSRUCKWALD . OBERÖSTERREICH 
z. B. 1 Tag, im DZ,  
Vollpension made by ROBINSON,  
Eigenanreise, p. P.

ab € 89*

www.robinson.com

CLUB AMPFLWANG
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GereGelt Was bei Autos und Fußgän-
gern schon in die Realität umgesetzt 
wurde – smarte Ampelphasen für Autos 
oder Fußgängerampeln mit berührungs-
empfindlichen Sensoren sorgen für 
individuelle Grünphasen –, wird in Englands 
Hauptstadt nun auch für Radfahrer 
getestet. Zwei Systeme sind derzeit im Test: 
Eines basiert auf Radartechnik, das andere 
misst die Fahrrad ströme mithilfe von 
Wärmebildern. Wird eine gewisse Zahl an 
Bikern gemessen, wird die Ampelschaltung 
innerhalb von Sekunden an die gemesse-
nen Daten angepasst. Diese Testphase ist 
Teil eines vier Milliarden Pfund teuren 
Plans, der Londons Verkehr flüssiger 
machen soll. Oberste Prämisse dabei ist, 
dass nicht nur die Autofahrer im Blick-
punkt des Interesses stehen, sondern alle 
Formen der Fortbewegung berücksichtigt 
werden müssen. Gerade das Fahrrad ist 
für die Londoner Bevölkerung ein 
wichtiges Transportmittel. Die Zahl jener, 
die sich auf zwei Rädern durch die Stadt 
manövrieren, ist nämlich seit Jahren im 
Steigen begriffen.

Schneller grün für 
Londons Radfahrer

Gemütlich 
durch die city
Wien punktet mit dem  
ersten elektro-tuktuk.

Gut Gebildet 
und ebenso 

Gut betucht
Neben U-Bahn, Citybike, Bim oder 
Fiaker steht den Wienern ab sofort ein 
weiteres grünes Fortbewegungsmittel 
zur Verfügung, das eTukTuk. Bis zu 
sechs Fahrgäste können damit 
chauffiert werden oder man nimmt 
selbst das Steuer in die Hand. Mit 
einem B-Schein darf  selbst gelenkt 
werden, die Reichweite beträgt 85 km, 
der Top-Speed liegt bei 50 km/h.  
Infos unter: www.etuktuk.com 

Studie Eine Erhebung aus 
Deutschland skizziert den 

klassischen Nutzer von 
Elektroautos: Er ist durch-
schnittlich 51 Jahre alt, gut 

gebildet und hat ein höheres 
Einkommen als der Durch-
schnitt. Hauptgrund für ein 

E-Auto ist die Umwelt.
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Nachdem die Concorde nach 26 Jahren Betrieb und 50.000 Flügen 
eingestellt wurde, wurde auch der Überschallflug zu Grabe getra-
gen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA möchte nun 
den Ultraschallflug für Privatpersonen wieder möglich machen. 
Der neue Jet soll leiser, umweltschonender und günstiger werden, 
versprechen die Konstrukteure. Acht Forschungsteams widmen sich 
derzeit den Fragen, wie sich der Überschallflug auf die Umwelt 
auswirkt, wie der Geräuschpegel gering gehalten werden kann und 
wie Turbulenzen beim Durchbrechen der Schallmauer vermieden 
werden können. Der Zeitrahmen, den man sich zur Verwirklichung 
des Projekts gesteckt hat, beträgt 15 Jahre.   

Die Erbin  
der Concorde

ThaliasTrasse Die U6-Revitali-
sierung geht schrittweise voran.  
Am 31. August starten die Bahn-
steigarbeiten in der Station Thalia-
straße. Daher werden die Bahnstei-
ge wechselweise für je drei Wochen 
gesperrt. Die angrenzenden U6- 
Stationen Burggasse bzw. Josefstäd-
ter Straße sind nur 400 bis 500 m 
entfernt. Ersatzweise kann auch die 
Straßenbahnlinie 5 benutzt werden. 

ParTy Es gibt Grund zu feiern: Seit 
2010 nutzten rund 6,5 Mio. Fahrgäs-
te die Nacht-U-Bahn. Aus diesem 
Grund laden die Wiener Linien am 
28. August in die besten Lokale, 
Clubs und Diskotheken der Stadt 
ein. Wer sich online gratis ein 
Nightride-Ticket sichert, hat freien 
Eintritt in die Locations und die 
Nightride DJ Bim, die rund um den 
Ring zum Praterstern fährt. Nacht-
schwärmer registrieren sich online 
unter: http://24stundenwien.at 

Neue 
BahNsteige

eiNe Nachteule 
wird füNf
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Aus Alt wird Neu:  
Die Concorde (l.)  
wurde 2003 eingestellt.

KreaTiv Mehr Leben in der 
Garage Freyung gibt es dank 
eines Kunstprojekts: Die 
Künstlerin Linda Bilda 
gestaltete ein innovatives 
Leitsystem und Musikbands 
erhielten einen Proberaum 
samt Livestream:  
www.musikraumgarage.at

WIPARK zeigt Kunst 
im Untergrund
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Um

gangsformen

KOLUMNE

Erfreulich: Die Zahl der 
Schwarzfahrer konnte 
auch im ersten Halbjahr 
2015 gesenkt werden.

Es werden immer weniger. Die Anzahl der Personen, die sich ohne gültiges Ticket 
in die öffentlichen Verkehrsmittel wagen, ist kontinuierlich am Sinken. Auch 
im ersten Halbjahr 2015 konnten die Wiener Linien erneut eine Reduktion der 
Schwarzfahrer verbuchen. Nur 1,8 Prozent der kontrollierten Fahrgäste wurden 
von Jänner bis Juni beim Schwarzfahren erwischt. Kontrolliert wurden in diesem 
Zeitraum rund 4,3 Millionen Fahrgäste. Dadurch ergibt sich eine Quote von 
78.000 Passagieren ohne gültigen Fahrschein. Die sinkende Tendenz zeigt sich 
schon seit Jahren. Zum Vergleich: 2014 lag der Wert nach den ersten sechs Mona-
ten noch bei 2,2 Prozent. Täglich sind rund 100 Kontrollore unterwegs.          

Immer  
weniger 
ohne Ticket

haben sie gewusst ...?
... dass nicht nur Polizei-Beamte flüchtende Personen 
aufhalten dürfen? Auch Mitarbeiter der wiener 
linien dürfen Flüchtende festhalten. 

Lauftaschen Zum siebten 
Mal geht heuer am 13. Septem-
ber der Rote Nasen Lauf über 
die Bühne. Ob Laufen, Hüpfen 
oder Skaten – bei der fröhlichs-
ten Laufserie des Landes ist alles 
erlaubt. Im Mittelpunkt steht die 
Freude am gemeinsamen Helfen, 
denn für jeden zurückgelegten 
Kilometer unterstützen 
Sponsoren die Arbeit von Rote 
Nasen. Infos: www.rotenasenlauf.
at. Wien Mobil verlost 20 Rote 
Nasen Lauftaschen. Teilnahme 
unter www.wien-mobil.at

Gewinnspiel: 
laufen für den  
guten Zweck

Yvonne Rueff  ist Inhaberin der gleichnamigen  
Tanzschule und Obfrau der Benefiz- 

veranstaltung „Dancer against Cancer“.

Knigge 
Mobil

Gutes BeNehmeN IN 
u-BahN, BIm & Co voN:

Yvonne Rueff

GIBT eS IN deN ÖFFIS  
eINeN dReSScOde?

Der Begriff Dresscode begleitet uns bei 
vielen Veranstaltungen, Bällen und Partys, 
aber gibt es auch einen für den Alltag? Ist 
erlaubt, was Spaß macht, oder sollten wir 

uns an bestimmte Regeln halten? Sucht man 
im Internet nach dem Begriff „Dresscode 
im Alltag“ findet man keine Antwort. Das 
alltägliche Outfit wird also jedem freige-
stellt. Leider bieten heiße Tage nun viele 

Möglichkeiten, wie man es NICHT machen 
sollte. Die Menschen zieht es jetzt auch 

noch in die Bäder, es gibt reichlich Möglich-
keiten zum Sonnenbaden. Leider vergessen 
einige am Weg zurück zur U-Bahn, dass bei 

der Hinfahrt noch mehr Kleidungsstücke 
den Körper bedeckten. Oftmals wird auf  
ein Ober- oder gar Unterteil ganz ver-

zichtet, denn es ist ja sowieso schon heiß 
genug. Ein No-Go? Ja, absolut. Als goldene 
Regel gilt: Was du bei anderen Menschen 
nicht sehen willst, das zeige auch selber 
nicht her. Badeshorts, ein gebundenes 

Strandtuch oder ein ultrakurzes Strandkleid 
reichen im Alltag nicht aus. Ein T-Shirt oder 
eine andere Oberbekleidung sind zwingend 

notwendig. Ja, es gibt schöne Menschen, 
die durchaus ihren Körper herzeigen 

könnten, aber bitte nicht in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Außerdem darf  man nicht 
vergessen, dass man bei hohen Temperatu-
ren oft schwitzt. Solange man mit Kleidung 
Schweißstellen verdeckt, hinterlässt man 
nun mal keine „Spuren“ auf  Sitzplätzen 

oder Haltegriffen.



Ja, ich möchte die St. Anna Kinderkrebsforschung unterstützen. Bitte schicken Sie mir ____ Stück der Feldmaus FRED. 
Meine Spende von 12,– Euro pro Kuscheltier überweise ich nach Erhalt mit dem der Lieferung beiliegenden Zahlschein. 

Den Kupon schicken Sie bitte an: St. Anna Kinderkrebsforschung: 1090 Wien, 
Zimmermannplatz 10. Weitere Bestellmöglichkeiten: Tel.: 01 404 70-4000, Fax: DW-7424

Name Adresse

Geburtstdatum UnterschriftE-Mail Ich bin einverstanden per E-Mail Informationen von der St. Anna Kinderkrebsforschung zu erhalten.

Feldmaus FRED, das neue Maskottchen aus der beliebten Plüschtier-
Kollektion der St. Anna Kinderkrebsforschung, ist ein ideales Kuscheltier. 
FRED passt wunderbar zum Schenken und Selberschenken. Auch 
durch die jahrelange intensive Arbeit der St. Anna Kinderkrebs-

forschung können heute bereits vier von fünf krebskranken Kindern 
und Jugendlichen gerettet werden. Die weltweit anerkannte St. Anna 
Kinderkrebsforschung wird überwiegend durch Spenden finanziert. 
Zum Beispiel auch durch Ihre Spende für FRED. Danke.

Fred, die freche Feldmaus 
  bringt krebskranken 
 Kindern Hoffnung!
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AutobAhn für  
Autonome brummis
Selbstfahrende lkws unterwegs

Selbstfahrende Autos sind die Zukunft. Warum 
also nicht auch Lkws? Derzeit wird ein Plan 
 ausgetüftelt, der es ermöglichen soll, dass 
selbstfahrende Brummis auf  einer eigenen 
Autobahn von Mexiko bis nach Kanada fahren 
können. Dadurch gäbe es keine Wartezeiten an 
den Grenzen mehr und Unfälle mit Pkws 
könnten ebenfalls verhindert werden.

Stolzes Jubiläum: Vor 150 
Jahren nahm die erste Pferde-
tramway Wiens ihren Betrieb 
auf. Grund zu feiern!

Am 27. September werden von der 
Pferdetramway über die Dampftramway 
bis hin zum aktuellen ULF sämtliche 
Straßenbahnen Wiens bei einer Old
timerParade um den Ring präsentiert. 
Der große Showdown wird am Rathaus
platz stattfinden, wo Besucher die Gelegenheit haben, sich die seltenen 
Stücke hautnah anzusehen und mit Musiklegenden wie Christina Stürmer, 
 Monti Beton oder Horst Chmela das Jubiläum zu feiern. Extra: Mit  einem 
Sonderfahrschein fahren Sie an diesem Tag im gesamten Netz  gratis. 
 Diesen bekommen Sie ab 14. September in allen Ticket und Infostellen 
der Wiener Linien sowie zum Download unter www.wienerlinien.at   

Seit 150 Jahren 
auf den Schienen

www.wien-mobil.at

AufgepAsst Die Damenwelt ist 
mit schönen Schuhen gefährlich 
unterwegs. Das ergab eine US-Stu-
die der University of Alabama at 
Birmingham. Demnach haben sich 
die Unfälle in den USA mit hoch-
hackigen Schuhen seit 2002 mehr 
als verdoppelt. Das Verwunderliche: 
Nicht auf Partys passieren die 
meisten Hoppalas, sondern in den 
eigenen vier Wänden.  

top-Jugendticket Egal ob 
Ferien, Wochenende, schulautono-
mer Tag oder ein normaler Schul-
tag – das Top-Jugendticket gilt in 
allen Öffis in Wien, Niederöster-
reich und Burgenland. Und es ist 
gegen Aufzahlung einfach online 
zu bekommen. Vorteil beim 
Online-Kauf: Kommt sie mal 
abhanden, kann sie einfach wieder 
ausgedruckt werden. Außerdem 
gibt es ab September für alle 
Studierenden auch wieder das 
günstige Semesterticket. 

Unfälle mit 
HigH Heels

Das ganze JaHr 
zUm top-preis

Eine große Parade am Ring  
huldigt der guten alten Bim.



Beruhigt sms   
tippen und surfen
Ein Weg für alle „Textwalker“.

In Antwerpen wurde ein neues Projekt 
gestartet: extra Fußwege für Smartphone-
Dauernutzer, also Menschen, die sich zwar von 
A nach B bewegen, aber mehr auf  das Telefon 
als auf  den Weg sehen. Wie Fahrradwege sind 
die „Text Walking Lanes“ mit Streifen markiert. 
Sollten sie sich bewähren, wird über eine 
dauerhafte Installation nachgedacht.  

Um die Elektrotankstellen ordentlich ausbauen zu können, hat sich 
das Unternehmen Fastned etwas Originelles einfallen lassen: Jeder, der 
mindestens 2.500 Anteilsscheine an der Firma zum Stückpreis von je 
zehn Euro kauft, bekommt im Gegenzug ein lebenslanges Laderecht an 
den Ladestationen. Je nach Fahrleistung könnte sich diese Investition 
bereits nach nur wenigen Jahren rentieren, rechnet Fastned vor. Derzeit 
betreibt die Firma 34 Stationen in Holland, wöchentlich wollen die fin-
digen Unternehmer durch die erhöhten Einnahmen eine neue Station 
zusätzlich errichten. Da Holland aber recht dicht besiedelt ist, funktio-
niert dieser Plan in diesem Land besonders gut. Der Rest Europas dürfte 
auf diese Ladestationsdichte noch länger warten.    

Seit 150 Jahren 
auf den Schienen

Ein ganzes Leben lang
Pauschal bezahlen und so viel Strom tanken, wie man 
will – in den Niederlanden soll es bald funktionieren.
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t Vor 101 Jahren ging 
die erste elektrische 
Ampel in Betrieb. 
Seither wartet jeder 
Autofahrer durch-
schnittlich zwei Wo-
chen seines Lebens 
darauf, dass selbige 
endlich grün wird. 

Die elektrische  
Ampel feiert heuer  

101. Geburtstag.

Barrierefrei Ein neues Gefühl der Unabhängigkeit 
soll der Hightech-Rollstuhl „Scalevo“ Menschen mit 
Einschränkungen ermöglichen. Das gute Stück kann 

nämlich Treppen steigen, und zwar mithilfe zweier 
Schienen mit kleinen Zacken. Damit keine zu starke 

Neigung entsteht und der Fahrer nicht Gefahr läuft, aus 
dem Rollstuhl zu rutschen, wird die Sitzposition stets 

nachkorrigiert. Erfunden wurde der vielseitige „Scalevo“ 
von Studenten der ETH Zürich und der Zurich 

University of the Arts. www.scalevo.ch

Ein Rollstuhl,  
der Stufen  

steigen kann

15
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Acht Menschen verloren im ersten Halbjahr 2015 bei Verkehrsunfällen in Wien ihr 
Leben, zeigt die Bilanz des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Das sind fünf Menschen 
weniger als im Vorjahr. Im Bundesländer-Vergleich hat Wien nach Vorarlberg somit 
die zweitniedrigste Anzahl tödlicher Verkehrsunfälle. Um die Zahl noch weiter zu 
verringern, sind neben dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel verstärkte Maß-
nahmen für die schwächsten Verkehrsteilnehmer wichtig. Dazu zählen vor allem auch 
Kinder und Pensionisten. Österreichweit kamen 211 Menschen ums Leben, um 27 
weniger als im ersten Halbjahr 2014.      

www.wien-mobil.at

Weniger  
Verkehrstote
Wien kann die zweitbeste  Bilanz im 
Bundesländervergleich vorweisen.
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Ob Gelände oder 
Straße – das E-Bike 

motiviert zur  
Ausfahrt. 

Jeder Unfall ist einer 
zuviel – die Stadt 

Wien arbeitet stets 
an einer Verbesserung 

der Bilanz.

Reifen erzeugen beim Fahren die Energie 
für das Auto – eine Revolution?

Motiviert Was hält uns davon ab, 
Fahrrad zu fahren? Das norwegische 
Transportministerium ging der 
Frage nach und kam zu einem 
wenig überraschenden Ergebnis: Die 
Probanden mit E-Bike legten weit 
mehr Kilometer zurück als die 
normalen Pedalritter. Der Grund: 
Gerade in der Stadt geraten die 
Menschen nicht gerne ins Schwit-
zen und brauchen Infrastruktur. 

AufgelAden Es ist ein alter Hut: 
Hybrid-Modelle speichern die 
Energie, die beim Bremsen 
entsteht, in einem Akku. Nach 
einem ähnlichen Prinzip ist es 
Forschern aus den USA und 
China nun gelungen, die Energie, 
die bei der Reibung zwischen 
Reifen und Asphalt entsteht, 
aufzufangen. Das Ganze macht 
durchaus Sinn, da rund zehn 
Prozent des Treibstoffes bei den 
Reifen verbraucht werden.

Weniger  
Anstrengung, 
mehr spAss

poWer Aus  
den reifen
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Die schnellsten 
 Personenlifte Der  
Welt stecken im  
taiPei 101 toWer in  
taiWan unD fahren

60,6 km/h.
Das ist gleich- 
be DeutenD mit

1.010 m/min.
in summe brauchen  
Die lifte 

40 Sek.
bis ins 89. stockWerk.
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kostete DIe IranerIn 
 anousheh ansarI DIeser 
 Interstellare ausflug.

Durfte DIe erste Weltraum-
tourIstIn Der Welt Im Jahr 
2006 auf Der Iss verbrIngen.

Balanceakt 

Das höchste Fahrrad 
der Welt misst  

6,15 Meter.  Der  
erfinder  richie  

trimble legte mehr  
als 100  Meter auf 

seinem wackeligen 
Drahtesel zurück.

12.159 kilometer legte Der 
neuseelänDer rob  thomson 

auf seInem skateboarD 
 zurück. Das brachte Ihm Den 

eIntrag Ins guInness-buch 
Der rekorDe.

anschluss 

Wer schnell durch 
Wien kommen 
möchte, findet fast 
überall Anschluss. 

3.877 
Bushaltestellen gibt 
es über die ganze 
Stadt verteilt. 

Millionen 
Dollar

Tage

20

10
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Unsere Stadt ist voll von Motiven,  
voll Leben, voll Bewegung. Wir wollen 
diese außergewöhnlichen Locations, die 

besonderen Situationen und Momente präsen-
tieren. Fangen Sie sie mit Ihrer Kamera ein und 
teilen Sie Ihre Bilder mit der ganzen Stadt. 

MitMachen. 
Der Fotowettbewerb steht unter dem Motto  
„Das bewegte Wien“. Wer seine Bilder zum 
 Thema bis 2. November 2015 auf die Homepage  
www.wien-mobil.at hochlädt, hat die Chance, 
eine von drei Systemkameras zu gewinnen. Eine 

Jury wählt aus allen Fotos die drei besten. Die 
Gewinner werden schriftlich verständigt. 

Einige der Fotos werden bereits vorab im 
Heft abgebildet sein – 

das ist aber noch 
keine Garantie für 

einen Gewinn. Details 
zum Wettbewerb 
sowie sämtliche Teil-
nahmebestimmungen 
finden Sie ebenfalls 
auf unserer Internet-
seite unter  
www.wien-mobil.at  

Setzen 
Sie Wien 
in Szene

So wird’s  
gemacht

Fotowettbewerb

Was haben Wien und Mobilität gemeinsam? 
Zeigen Sie es uns und gewinnen Sie bei  

unserem Fotowettbewerb „Das bewegte Wien“!

1 Holen Sie sich Inspirationen, 
überlegen Sie, wie Sie die 
Öffis richtig gut in Szene set-
zen können, oder erinnern 
Sie sich an Situationen, die 
Ihnen gefallen haben und 
mit Mobilität und Wien in 
Zusammenhang stehen.

2 Pirschen Sie durch die Stadt 
und suchen Sie diese Plätze 
auf. Wien ist verwinkelt, 
überraschend, innovativ. 
Wien hat so viel zu bieten – 
unter der Erde, auf  der 
Erde, in der Luft. 

3 Halten Sie die Momente 
im Bild fest. Bringen Sie das 
zum Ausdruck, was Ihnen an 
Wien gefällt, warum Wien 
für Sie eine mobile Stadt ist.

4 Laden Sie Ihre Fotos auf  
www.wien-mobil.at hoch, 
sehen Sie sich die Fotos der 
anderen an, holen Sie sich 
neue Ideen.

5 Mit der richtigen Idee, einer 
guten Portion Können und 
ein wenig Glück sind genau 
Sie der Gewinner unseres 
Fotowettbewerbs 2015.

Schritt für Schritt  
zum Sieg beim Foto- 

wettbewerb 2015

Gewinnspiel

Halten Sie Wien im  

Bild fest und gewinnen  

Sie eine von drei

Systemkameras!

Unter dem Motto „Das bewegte wien“  

suchen wir die schönsten Motive der Stadt.  

Aus allen Einsendungen wählt eine  

professionelle Jury die drei besten  

Motive. einsendeschluss ist der  

2. november 2015

 Nähere Infos zum Gewinnspiel finden Sie 

unter www.wien-mobil.at.

www.wien-mobil.at

Mach 
doch  

auch mit!

1
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Eine Veranstaltung in Kooperation mit der

www.viennasportfestival.at
Infos beim ASKÖ-WAT-Sport-Service: 01/804 85 32-0

Ausprobieren – lieben lernen – Prof i werden!

4. - 5. SEPT. 2015 

MARX - HALLE

Ab
10 Uhr

Eintritt

frei!

28 Sportstationen 

Kostenloses Ausprobieren & Schnuppern 

für die ganze Familie.

Sport.Platz Wien      

Finale des 14-tägigen Sport.Platz Wien 

Programmes „Dynamic Cool Down” 

mit Alamande Belfor.

Podiumsgespräch: 

„Sport in Wien und in der Wiener Gesellschaft.“

Wir sprechen Fußball…

Fußball als Sprache des Miteinander – 

in den Teams spielen Vereinskicker,

junge Flüchtlinge, SportlerInnen mit 

und ohne Behinderung. Ein Turnier

 als Zeichen der Solidarität. Einfach anmelden, buchen 
und losfahren. Schon ab 2,50 Euro 
pro Stunde.

Als Besitzer einer Jahreskarte der Wiener 
Linien erhalten Sie 10 Euro Rabatt auf die 
Anmeldegebühr von 29 Euro und 5 Euro 
Fahrtguthaben pro Monat. 
Weitere Infos und Anmeldung im Flinkster-
Stadtbüro am Westbahnhof oder unter 
fl inkster.at

Die Bahn macht mobil.

In Kooperation mit:

Flink Wien Wiesel –
mit Flinkster Carsharing.
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Klein, praktisch und überall 
einsetzbar: der kompakte iFlow 
PRO Slider Dolly Kamerawagen. 
Er verwandelt zum Beispiel 
Balken, Geländer oder Tisch
kanten in Videoschienen für 
gleichmäßige lineare Kamerafahr
ten mit DSLRs, Systemkameras, 
GoProKameras oder Smartpho
nes. Das ermöglicht wackelfreie 
Aufnahmen im Vorbeifahren 
oder bei einer Verfolgungsfahrt. 
www.enjoyyourcamera.com

paparazzi. Für Foto-Fans und 
Camera-Freaks gibt es jetzt den witzigen 
Thermo-Kaffeebecher „Lens Mug“ im 
originalgetreuen Kameraobjektiv-Design. 
Die abnehmbare Objektivkappe schützt 
und hält das Getränk warm, oder dient 
auch als kleines Schälchen für Snacks. 
www.design-3000.de

www.wien-mobil.at

anhänglich. Dieses Solar-
Ladegerät gibt dem Mobiltelefon 

Energie, wo immer man auch 
unterwegs ist – ob zu Hause, im 

Auto oder im Flugzeug! Der 
Saugnapf macht es einfach, den 

Charger an einer Fensterschei-
be – z. B. in der Straßenbahn – zu 

befestigen und Sonnenenergie 
zu sammeln. 

www.xd-design.com

GadGets 2 Go

Der iFlow macht 
jede Fläche zur 
Kameraschiene.

Jetzt können 
auch Hobby-
Filmer oder 

-Fotografen coole 
Action-Shots 

machen!

Solare  
energie fürS 
Smartphone

Vielseitiger 
Begleiter

Coffee to go!



alle sollen mal 
cool bleiben!

Weltsport:
pingpong

Spielzeug. Wir haben alle 
schon mal davon geträumt, 

dass unsere Papierflieger 
einmal länger in der Luft 

bleiben als ein paar Sekunden. 
Das ist jetzt möglich! Der 
PowerUp 3.0-Antrieb mit 

Mini-Propeller für Papierflieger 
funktioniert über Smartphone-

Steuerung via Bluetooth und 
hält das Falt-Kunstwerk so 

lange in der Luft, wie man will.
www.radbag.at
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Die coolsten Trends 
für unterwegs

nachhaltig. Wer keine Wegwerf
flaschen aus Plastik für den Stadt oder 
Landausflug mitnehmen will, hat jetzt eine 
innovative Alternative:  Vapur AntiBottle. 
Diese Flasche ist nicht nur wiederver
wendbar, sondern lässt sich auch 
zusammenfalten, wenn sie leer ist. Das 
spart Platz im vollen Rucksack. 
www.radbag.at

lifestyle. Der geniale USBVentilator 
ist nicht nur ein schicker Blickfang in 
cooler BronzeOptik und ein an die 50er 
Jahre erinnerndes RetroDesign mit 
Schutzgitter, sondern vor allem praktisch, 
wenn man mal etwas Luft braucht – egal 
zu welcher Jahreszeit. 
www.radbag.at

natur pur. Das Black Forest Pong Set 
ist einfach mitzunehmen, denn ab jetzt 
bietet sich jeder Tisch zum Pingpongspielen 
an. Überrasch deine Mitspieler mit diesen 
außergewöhnlichen Schlägern, die im 
Schwarzwald von Hand gefertigt werden.
www.design3000.de

PaPier- 
flieger 

3.0

bunte 
durst- 

löscher 
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praktiSch. Überfüllte 
Fahrradabstellplätze? 

Mit Bike Cap finden Sie Ihr 
zweirädriges Gefährt sofort! 
Denn der trendy Sattelbezug 

macht Ihr Bike unverkennbar – 
und lässt Sie nach dem 

Aufsteigen auch noch trocken 
im Sattel sitzen, selbst wenn es 

gerade geregnet hat. 
www.butlers.at

Einzigartiges 
Fahrgefühl
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Die 

ist mobil
Zukunft

von Hans-Paul Nosko

Eine neue Ära der Öffis steht bevor. Welche Verkehrsmittel 
werden künftig in Österreich und auf dem Erdball noch  
auf dem Vormarsch sein? Ein internationaler Vergleich.
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Der Trend zur fahrerlosen U-Bahn setzt sich in 
 immer mehr Städten durch. Experten sind von den 

Vorteilen für Fahrgäste und Personal überzeugt.

In welche Richtung driftet die Mobilität im 
Personenverkehr – zu den Privatfahrzeugen 
oder eher zu den Öffis? Die Antwort fällt, 
je nach Wohngebiet, völlig unterschiedlich 

aus. „Auf dem Land ist die Vorherrschaft des 
PKW ungebrochen“, sagt Reinhold Deußner, 
im Österreichischen Institut für Raumplanung 
(ÖIR) für Verkehrsplanung zuständig, und nennt 
als Extrembeispiel das Waldviertel: ein Abwande-
rungsgebiet mit sinkender Geburtenrate. Dort ist 
der öffentliche Verkehr „auf den Schulbus zurück-
geworfen“, wie Deußner es ausdrückt. Und nicht 
einmal das ist fix: Immer mehr Väter und Mütter 
bringen ihre Kinder mit dem eigenen Auto zur 
Schule.

Ganz anders im städtischen Raum: Hier sind 
die Öffis stark – und in Wien aufgrund der un-
schlagbar günstigen Jahreskarte natürlich extrem 
gut in der Bevölkerung verankert. Außerdem gibt 
es seit kurzem eine weitere Karte, mit der noch 
zahlreiche neue Möglichkeiten offenstehen, die 
eigene Mobilität zu steigern: Mit der WienMobil-
Karte kann nicht nur der Flughafenzug CAT 
verbilligt genutzt werden; die Karte bietet auch 
Zugang zu einem Carsharing-Dienst, zu den 
von WIPARK betriebenen Parkgaragen, sie ist 
Ladekarte für die  Elektrotankstellen von Wien 
Energie, sie wird von mehreren Funktaxifirmen 
als Bezahlkarte angenommen und dient zum 
Entleihen der Citybike-Fahrräder.  

die stadt wächst
Aber auch in Städten, die deutlich mehr für die 
Öffi-Fahrten verrechnen als Wien, ist der Trend 
hin zu Bim, Bus oder U-Bahn ungebrochen. 

Londoner tube Die neuen  
U-Bahn-Garnituren der britischen Haupt-
stadt machen nicht nur optisch einiges 
her – sie sind zudem fahrerlos.

reinhoLd deuSSner 
ist Verkehrsplaner im  
Österreichischen Institut  
für Raumplanung.
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Städte  
denken um
Sei es Paris, London, 
San Francisco oder 
Wien – weltweit 
wird der öffentliche 
Verkehr in den nächsten 
Jahren zunehmen, die 
Bedeutung des Autos 
zusehends abnehmen. 
So wird sich auch die 
Verteilung des zur 
Verfügung stehenden 
Raums verändern. Mehr 
Grünflächen, mehr Platz 
für Fahrrad und Fußgän-
ger, wie beispielsweise 
die Fotomontage links 
zeigt: London zwischen 
traditionellen und 
modernen Bauten, viel 
Platz für Fahrradstreifen, 
öffentlichen Verkehr und 
Fußgänger. 

Selbst in den USA, dem typischsten aller Au-
tofahrerländer, feiert die Straßenbahn in man-
chen Städten wieder ein Revival. Ein Trend, der 
aufgrund des generellen Zuzugs in die Metropo-
len anhalten sollte: Seit dem vorigen Jahr leben 
erstmals weltweit mehr Menschen in Städten als 
auf dem Land.

„In Wien wird der öffentliche Verkehr in den 
nächsten zehn bis fünfzehn Jahren in absoluten 
Zahlen stark zunehmen“, ist Deußner überzeugt. 
Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamt-
verkehr – derzeit liegt er bei 39 Prozent – wird 
sich um ein Prozent nach oben korrigieren, da 
auch die Gesamtbevölkerung Wiens im Steigen 
ist. Stark steigen sollten hingegen Zahl und Anteil 
der Radfahrer, und zwar von derzeit sieben auf 
etwa zehn Prozent, so Deußner. Den Anteil der 
Autos, zurzeit 25 Prozent, sieht der Verkehrs-
planer aus einem einfachen Grund im Sinken 
begriffen: „Im Zentrum gibt’s nicht mehr viel 

Platz dafür.“ Zugewinne sagt er hingegen dem 
Carsharing voraus, das vor allem jugendliche, 
urbane Schichten anspricht. Allerdings löse dieses 
Verhalten wenig von den Verkehrsproblemen 
und werde auch nie den überwiegenden Teil der 
Autofahrer erreichen, ist Deußner sicher. Positiv 
am Auto-Teilen bewertet er, dass „weniger Autos 
herumstehen“, was einen effizienteren Einsatz 
von Ressourcen mit sich bringe.

Geht es um die Abwägung, die U-Bahn 
auszubauen oder zusätzliche Straßenbahn- bzw. 
Busverbindungen zu eröffnen, so richte sich dies 
nach den jeweiligen Stadtgebieten, sagt Deußner. 
Die Durchschnittsgeschwindigkeit von U-Bahn 
und S-Bahn sei zwar rund doppelt so schnell 
wie Bim und Bus – „allerdings zahlt es sich 
nicht überall aus, eine U-Bahn zu bauen“. Dies 
richtet sich nach der Bevölkerungsdichte eines 
Bezirksteils: je geringer, desto eher Tramway oder 
Autobus.

Barcelona In der spanischen Studen-
tenstadt hat sich das Bild einer fahrerlosen 

U-Bahn bereits etabliert. Wer ganz vorne 
 einen Platz ergattert, hat Glück. 
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Vielfältige Verkehrsmittel
„Eine Straßenbahn zahlt sich ab etwa 5.000 
Fahrgästen pro Tag und Richtung aus“, rechnet 
Deußner vor. „Das trifft in Österreich auf alle 
Städte ab rund 100.000 Einwohnern zu.“  Von den 
fünf Städten, in denen hierzulande Tramways ver-
kehren, halten sich vier an diese „Vorgabe“: Wien, 
Graz, Linz und Innsbruck liegen alle jenseits der 
magischen Grenze – aber da ist auch noch Gmun-
den. In der „Traunsee-Metropole“ leben zwar nur 
13.000 Menschen, diesen steht allerdings die kür-
zeste Tramway-Linie der Welt zur Verfügung: 2.315 
Meter ist sie lang, soll jedoch in naher Zukunft bis 
zum Rathaus verlängert werden, um das Gmunde-
ner Zentrum vom Autoverkehr zu entlasten. Wo 
sich eine Straßenbahn nicht rentiert, kann ein Bus 
zum Einsatz kommen. Deußner: „Dieser rechnet 
sich bereits ab 100 bis 300 Personen pro Fahrtrich-
tung.“ Ein Land, in dem die Bim seit den 1980er 
Jahren eine Renaissance erlebt, ist Frankreich: 

„Dort hat mittlerweile fast jede Stadt ab 200.000 
Einwohnern wieder eine Straßenbahn“, sagt 
Deußner. Überhaupt erkennt der Verkehrsplaner 
historische Vorteile für die Straßenbahn in den 
Ländern Nord- und Mitteleuropas und in den 
ehemals kommunistischen Staaten Osteuropas: 
„Dort wurden die Straßenbahnen zumeist nicht 
dem Autoverkehr geopfert.“

Für einen U-Bahn-Betrieb braucht es das 
Zehnfache an Fahrgästen und Bevölkerung: 
50.000 Personen pro Fahrtrichtung bzw. rund 
eine Million Einwohner. Wobei die Anlage der 
Stadt eine große Rolle spielt. Deußner: „Wenn die 
Wohngebiete entsprechend dicht angeordnet sind, 

Städte, in denen die Straßenbahnen einst  
nicht dem Autoverkehr geopfert wurden,  
sind heute definitiv im Vorteil.

Umdenken Die öffentlichen 
Verkehrsmittel werden einen 
zentralen Stellenwert in den 
Städten einnehmen – wie hier  
in Orléans.
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zahlt sich eine U-Bahn auch bei weniger Einwoh-
nern aus.“ Städte wie Dortmund, Nürnberg oder 
Stuttgart, die deutlich unter der Millionengrenze 
liegen, verfügen über das Mischmodell „Stadt-
bahn“, so der Verkehrsplaner: „Dort fahren die 
Garnituren im Zentrum unter der Erde und in den 
Peripherie gebieten niveaugleich mit den anderen 
Fahr straßen.“

Allerdings dürfen gerade bei der Planung des 
öffentlichen Verkehrs die politischen Grenzen 
einer Stadt nicht mehr allzu wörtlich genommen 
werden: Aufgrund der gestiegenen Mobilität der 
Menschen muss auch darauf geschaut werden, 
wie viele Leute im Umland einer Stadt woh-
nen und potenziell Pendler sind. So „wächst“ 
etwa Stuttgart von seinen 600.000 eigentlichen 
Einwohnern auf etwa zwei Millionen, München 
verdoppelt sich nahezu (1,3 Millionen gegen-
über 2,5 Millionen), in Wien steigt der Wert von 
1,8 auf 2,5 Millionen – und in Paris sind es sogar 

2,5 Millionen gegenüber zwölf Millionen in der 
gesamten Agglomeration der Île-de-France.

InternatIonaler VorreIter
Dass in den städtischen Gebieten das Gros der 
Menschen generell zu den öffentlichen Verkehrs-
mitteln tendiert, hat für Reinhold Deußner ganz 
klar mit dem früher überbordenden Individual-
verkehr zu tun: „Das Konzept Auto hat so lange 
funktioniert, als nicht jeder ein Auto hatte.“

Heute ist zu beobachten, dass das Auto als Sta-
tussymbol bei jungen Menschen mehr und mehr 
in den Hintergrund tritt: Diese Rolle übernimmt 
inzwischen das Smartphone. Was in den städti-
schen Gebieten dazu führt, dass deutlich weniger 
junge Leute zur Führerscheinprüfung antreten  
als in vergangenen Jahrzehnten. Deußner:  
„In Deutschland waren es 1997 noch 83 Prozent 
aller 18-Jährigen, 2007 bereits nur noch 72 Pro-
zent.“ Wobei in den Städten der Anteil der 

Vordenker
Städte wie Kopenhagen, 
London oder Wien 
machen enorme Mittel 
frei, um beispielsweise 
den Fahrradverkehr in 
der Stadt zu fördern. 
Die Ideen reichen von 
eigenen Fahrradbrü-
cken bis hin zu speziell 
geschalteten Ampeln. 
Gerade auch diese 
Städte sind es, die auch 
der fahrerlosen U-Bahn 
den Weg öffnen wollen 
oder es bereits getan 
haben – wie beispiels-
weise die Hauptstadt 
Dänemarks.

Freie Fahrt
Eine eigene Fahrradbrücke 
wurde den Pedalrittern in 
Kopenhagen spendiert.

San FranciSco  
Die amerikanische Metropole 
zählt zu den US-Vorzeige-
städten in puncto Öffis und 
baut weiter aus.
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letztere ist in Wien mit Intervallen von zwei 
bis drei Minuten in der Stoßzeit vorbildlich.

Abseits des öffentlichen Verkehrs beob-
achtet Deußner in Wien mancherorts eine 
erfreuliche Entwicklung hin zu längst ver-
gangen geglaubten Zeiten und erzählt, dass 
in der Schönlaterngasse eine Spielstraße für 
Kinder eingerichtet wurde, wo die Autos nur 
mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen“, 
erzählt er.  

Bereits in den 80er Jahren war es der 
damalige Bürgermeister Helmut Zilk, der sich 
vehement für die Schaffung von Radwegen 
einsetzte. Auch er war es, der den Ring-Rund-
Radweg ins Leben rief.

Dass beispielsweise in einigen italienischen 
Städten die Zentren vom motorisierten  In-
dividualverkehr befreit wurden, wundert den 
Verkehrsplaner nicht: „Bei den engen Gassen 
ist das ziemlich logisch.“ Die österreichische 
Bundeshauptstadt sieht Deußner hier in einer 
internationalen Vorreiterrolle: „Wien war die 
erste Großstadt Europas, die eine Hauptver-
kehrsstraße zur Fußgängerzone gemacht hat.“ 
Das war die Kärntner Straße, und zwar vor 
genau 41 Jahren.   

Aktuell | Coverstory

Wien ist mit einer Taktung der Intervalle 
von zwei bis drei Minuten während  

der Stoßzeit vorbildlich.

Die Vision
ein erster Ausblick auf die
neuen u-Bahn-Stationen Wiens.

Die 
Zukunft 
ist mobil

Führerscheinlosen noch deutlich höher liegt.
In Wien steigt der Anteil des öffentlichen 

Verkehrs seit 20 Jahren kontinuierlich. Die 
Hauptgründe dafür sieht der ÖIR-Experte 
neben dem begrenzten Straßenraum und der 
Parkraumbewirtschaftung im guten Angebot der 
Öffis, insbesondere der U-Bahn. Hier sind es laut 
Deußner vor allem zwei Faktoren, die für eine 
breite Akzeptanz sprechen: „Der Komfort und 
die Zeitkomponente.“ Will heißen: kein Stau 
einerseits und eine gute Taktung andererseits – 

Trend Trennwände 
 werden auch bei der U5 
künftig für mehr Sicherheit 
auf den Bahnsteigen sorgen.
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Wien Mobil: Herr Malla, Barcelona 
hat sich vor einigen Jahren für einen 
fahrerlosen U-Bahn-Betrieb entschie-
den. Warum?

Ramón Malla: Im Jahr 2009 wurde der 
erste Teil der U-Bahn-Linie 9 eröffnet. 
Das gesamte U-Bahn-Netz Barcelonas 
war zuvor 83 Kilometer lang. Die L9 mit 
ihren geplanten 50 Kilometern soll Bar-
celona von einem Ende bis zum anderen 
durchmessen und Plätze verbinden, die 
Schlüsselstellen für die Mobilität der 
Fahrgäste darstellen: Flughafen, Ausstel-
lungszentrum, Universität, Fußballsta-
dien oder beispielsweise die Station des 
Hochgeschwindigkeitszuges. Für diese 
wichtige Linie war der automatische 
Betrieb die beste Lösung – vor allem 
hinsichtlich Sicherheit und Flexibilität.

Wie viele Ihrer acht Linien sind bereits 
auf fahrerlosen Betrieb umgestellt?

Die neu gebauten Linien 9 und 10 
wurden bereits fahrerlos konzipiert. Wei-
ters wurde die Linie 11 umgestellt, was 
nun auch mit der Linie 2 passieren wird. 
Letztlich soll der gesamte U-Bahn-Be-
trieb Barcelonas automatisiert erfolgen.  

Was haben die Neuerungen im Detail 
an Verbesserungen gebracht?

Die Vorteile sind vielfältig. Zum einen 
kann mit einem automatischen Betrieb 
die Transportkapazität gesteigert werden. 
Das ist vor allem in Stoßzeiten sehr wich-
tig. Zum anderen ist es auf diese Weise 
leichter möglich, flexibel auf spezielle 
Ereignisse wie Festivitäten, Demonstra-
tionen oder Fußballspiele zu reagieren, 
wo mehr Passagiere unterwegs sind und 
zusätzliche Zuggarnituren benötigt wer-
den: Das geht bei einem automatischen 
Betrieb leichter, als wenn man zusätzli-
che Mitarbeiter einsetzen müsste.

Ein anderer Vorteil ist, dass die U-Bahn- 
Garnituren nicht mehr so oft repariert 
werden müssen. Darüber hinaus sinkt der 
Energieverbrauch des Betriebs aufgrund 
eines effizienteren Managements des 

Zugverkehrs und einer verbesserten 
Abstimmung von Angebot und Nachfra-
ge, wodurch der Einsatz überschüssiger 
Zuggarnituren vermieden wird.

Sie haben auch die Sicherheit erwähnt. 
Das betrifft wohl die Fahrgäste?

Exakt. Die Stationen, in denen fahrer-
lose Züge verkehren, besitzen Bahnsteig-
wände. Diese schützen die Passagiere 
davor, hinunterzufallen.

Besteht in Stoßzeiten nicht die Gefahr, 
dass Passagiere gegen diese Wände 
gedrückt werden?

Zuerst muss ich sagen, dass diese Wän-
de eine der Neuerungen sind, die von den 
Fahrgästen am meisten geschätzt werden: 
Es ist das Gefühl der Sicherheit, vor ei-
nem einfahrenden Zug geschützt zu sein.
Um auf Ihre Frage zu antworten: Wenn 

Welche Auswirkungen hat ein automatischer U-Bahn-
Betrieb auf Fahrgäste und Angestellte?

Interview mit Ramón Malla 
Chef des automatisierten  

U-Bahn-Betriebs von Barcelona

in Stationen und auf Bahnsteigen ein 
großer Andrang herrscht, dann muss 
man ähnliche Mittel ergreifen wie bei 
einem konventionellen U-Bahn-Betrieb: 
Die Zahl der Fahrgäste in diesen Be-
reichen muss  begrenzt werden. Auch 
in einem solchen Fall ist die Sicherheit 
höher als ohne Bahnsteinwände.

Wie hat die Bevölkerung auf den Ein-
satz fahrerloser U-Bahnen reagiert?

Positiv. Wir haben die Öffentlichkeit 
mehrmals während des Projektstadiums 
über die neue Technologie informiert 
und Untersuchungen vor und nach der 
Umstellung ergaben immer ein positives 
Ergebnis.

Was hat sich für die ehemaligen  
U-Bahn-Fahrer verändert?

Durch den fahrerlosen Betrieb werden 
diese von Routinearbeiten wie der Über-
wachung des Ein- und Aussteigens befreit 
und sind nicht mehr stundenlang in 
ihrer Fahrerkabine eingeschlossen. Diese 
Angestellten erlernen neue technische 
Fertigkeiten, aber ihr Fokus liegt immer 
noch auf der Betreuung der Kunden. Wir 
denken, dass der automatische Betrieb 
„nachhaltigere“ Arbeitsplätze schafft als 
der konventionelle Betrieb mit seinen 
Routinearbeiten.

Wie hat sich die Umstellung auf die 
Jobs im Unternehmen ausgewirkt?

Sie hatte einen durchaus positiven 
Effekt. Die Zahl unserer Angestellten hat 
seither nämlich zugenommen. Wir hatten 
zum 31. Dezember 2008, also vor der 
Umstellung, noch 3.495 Angestellte und 
zu Ende des vergangenen Jahres waren es 
sogar 3.634.   

Wir schaffen  
nachhaltigere Jobs

Die U-Bahn von 
Barcelona  
8 Linien

102,6 km Länge

165 Züge, davon  
134 in der Stoßzeit

141 Stationen

375,72 Mio. Personen-
transporte pro Jahr

3.634 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

ramón 
malla 
Barcelona hat 
bereits langjäh-
rige Erfahrung 
mit fahrerlosen 
U-Bahnen. 
Der spanische 
Experte stand 
Wien Mobil 
Rede und 
Antwort. 
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Wallenstein- 
Viertel

tipp A Würstelstand
Günter Farkas  
20., Hannovermarkt, Stand 23

tipp B ImbIssstand  
metIn
20., Hannovermarkt, Stand 32
Mo.–Sa. 6 bis 21 Uhr
Tel.: 0664/430 57 11

tipp C bäckereI Gül
20., Othmargasse 42
Tel.: 01/334 37 27

tipp D Gasthaus  
haller 
Ilonka Haller
20., Wallensteinstraße 49
Tel.: 01/332 25 76

tipp E café VIndobona
20., Wallensteinplatz 6
Tel.: 01/512 47 42

tipp F cafe frame
20., Jägerstraße 28
Tel.: 0699/11667945

tipp A brIGIttakIrche
20., Brigittagasse 3
Tel.: 01/332 74 52
www.pfarre-stbrigitta.at

tipp B hannoVermarkt
20., Hannovergasse/ 
Othmargasse
Mo.–Fr. 6 bis 19.30 Uhr
Sa. 6 bis 17 Uhr Gastronomie: 
Mo.–Sa. 6 bis 21 Uhr
Bauernmarkt: Sa. 6 bis 15 Uhr

tipp C Johann böhm 
WohnhausanlaGe
Gemeindebau mit historischem 
Hintergrund 
20., Brigittaplatz 1–2 

tipp D kInder- und 
 famIlIenproJekt 
 brIGIttaplatz
Hilfe für bedürftige Familien
20., Brigittagasse 2
Tel.: 01/332 02 95

Brigittenau neu  
entdecken  
Grätzel-tipps

Kultur & 
Erholung

KulinariK

aKtuEll | Menschen

Mein Bezirk

freundlIch Die 
 Mitarbeiterin der Bäckerei „Gül“.

hIp Der Schanigarten des  
Vindobona lädt zum Verweilen ein.

www.wien-mobil.at
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„Multikulti“ macht 
das Grätzel reich

AngesAgt. Es ist das „Wir haben für jeden 
etwas“-Viertel in Wien. Die Vielfalt, die geboten 
wird, ist unter anderem auch historisch bedingt.

von Gerhard Krause  
Fotos Stefan Diesner

Was den Meidlingern oder Favorit-
nern ihre jeweilige  Hauptstraße, 
das ist den Brigittenauern ihr 
Wallensteinviertel. In der Wallen-

steinstraße, der Klosterneuburger Straße und Jäger-
straße bekommt man einfach alles, was man zum 
täglichen Leben braucht und sogar ein bisschen 
mehr: von Schmankerln aus aller Herren Länder 
bis zu landestypischer Bekleidung. Mit einem fast 
30-prozentigen Anteil an Migranten ist das kein 
Wunder; für die Brigittenau hat diese Relation 
sogar Tradition: Als im Jahre 1900 die Brigittenau 
von der Leopoldstadt, der sogenannten „Mazzes-
insel“ (Mazzes ist jiddisch und bezeichnet unge-
säuertes Fladenbrot), abgetrennt worden ist, waren 
neben den dominierenden jüdischen Bürgern 
auch zahlreiche Böhmen, Tschechen und Polen 
schon echte Brigittenauer. Sie durften sich nach der 
Türkenbelagerung „im Werth“ (mittelhochdeutsch: 
Insel) kostenlos ansiedeln. Heute stellen übrigens 
Serben und Montenegriner, Kroaten und Türken 
den größten Anteil der Neo-Brigittenauer, gefolgt 
von Chinesen und Russen. Die sogenannte „Alt-
Brigittenau“ war früher das Zentrum des jüdischen 
Lebens. Zahlreiche jüdische Geschäfte, Gewerbe-
betriebe, Freizeiteinrichtungen und Bethäuser gab 
es in dem belebten Grätzel. 

Gelebte Vielfalt
Bummelt man durch das heutige Einkaufsviertel, 
so fühlt man noch die in Jahrhunderten gewachse-
nen Straßen eines Vielvölkerstaates. Jedes Geschäft 
erzählt eine Geschichte. Dass das „Bären Stüberl“ 
in der Jägerstraße jetzt Café-Restaurant „Kismet“ 
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heißt oder das „Espresso Monika“ nun unter einem 
orientalischen Namen firmiert, ist Zeichen der 
gelebten Vielfalt. Kebap, Dürüm, Fladenbrot, Pizza 
und Schaffleisch gibt es am Hannovermarkt ebenso 
wie ofenfrischen Kümmelbraten, Grammelschmalz, 
Blunzen und einen Würstelstand mit traditioneller 
Wiener Burenwurst. Ein Beispiel für die Mischung 
der 57 Marktstände am Hannovermarkt: Da 
ist einmal der Würstelstand, den der 76-jährige 
Günter Farkas hier seit 50 Jahren betreibt. Er kann 
zahlreiche Geschichten rund um seine Heimat 
erzählen: etwa vom Café „Autobusbahnhof“, das 
seine verstorbene Frau geführt hat. Täglich kamen 
hier Busse mit Arbeitern aus dem Waldviertel, um 
in Wien zu arbeiten. Farkas: „Das war ein Riesen-
geschäft für uns, weil sie alle vor der Heimfahrt bei 
uns am Markt eingekauft haben!“ Der Busbahnhof 
verschwand und in der Folge auch das Café. Heute 
prangt hier nur eine Tiefgarage. Die Gebäude der 
die Garage umgebenden „Johann Böhm Wohn-
hausanlage“ von 1961 sind schlicht. Eine Bären-
skulptur und ein Gedenkstein für ein Gasthaus, in 
dem um die Jahrhundertwende die Gründung des 
Bezirks beschlossen wurde, warten hier auf neugie-
rige Historiker.

24-Stunden-Service
Wenige Meter vom Würstelstand entfernt, 
„schmeckt“ der Hannovermarkt beim Imbissstand 
von Metin Isik plötzlich ganz anders: orientalisch, 
anatolisch und bisweilen sogar ungarisch. Er und 
seine Frau Silvia haben mit einem Gemüsestand 
begonnen, später gab es Kebap und jetzt den multi-
kulturellen Imbiss. Wieder auf der anderen Straßen-

Öffis  
Die Straßenbahnlinien 5 und 33 sowie  
der Bus 5B sorgen für gute Verkehrsanbindung. 

Soziale Projekte, kulturelle Vielfalt 
und kulinarische Besonderheiten 
kennzeichnen das Grätzel in der 
Brigittenau.

ErfrischEnd  
An heißen Tagen lässt es sich toll in den 
kühlenden Wasserfontänen pritscheln. 



Verspielt  
Im Gemeindebau direkt 
gegenüber der Brigitta
kirche finden sich auch 
zwei entzückende Bären
skulpturen.

Allerlei  
Es gibt nichts, was es nicht gibt – auf der Wallenstein
straße gibt es zahlreiche Geschäfte für die wichtigsten 
Dinge des Alltags.

seite der Othmargasse lockt die Bäckerei „Gül“ die 
Kunden nahezu rund um die Uhr an. Es duftet hier 
ständig nach frischem Brot. Im Betrieb sind hier 
Fladenbrot und andere Köstlichkeiten von der  
sehr freundlichen Frau Olcay zu bekommen.
Weiter geht’s über die Jägerstraße zum Mittel-
punkt des Bezirkes, zum Brigittaplatz, wo sich der 
eindrucksvolle Ziegelbau der Brigittakirche in den 
Himmel erhebt. Der Bau von Friedrich Schmidt – 
er hat auch das Wiener Rathaus geplant – ist der 
Heiligen Brigitta, einer Ordensgründerin und 
Angehörigen des Königshauses von Schweden, 
gewidmet. Sie hatte sich besonders für Kranke 
und Bedürftige eingesetzt. Eine kleine Kapelle 
beim Presbyterium beherbergt eine besonders 
schöne Lourdes-Grotte, die von Gläubigen gerne 
besucht wird, wie Pfarrer Wolfgang Seybold weiß. 
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das 
„Kinder- und Familienprojekt Brigittaplatz“. Es 
entstand im Jahr 2011 aus einer Initiative zweier 
Privatstiftungen: In enger Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt für den 20. Bezirk wurden hier 
Unterstützungen speziell für Kinder und Familien 
des 20. Bezirks entwickelt. Man hilft in Not gera-
tenen Familien mit Geld- und Sachspenden und 
im sogenannten „Lernraum“ können die Kinder in 
Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen. Beim weiteren 
Spaziergang in der Jägerstraße kommt man beim 
privaten Verein der „Hilfsgemeinschaft der Blinden 
und Sehschwachen Österreichs“ vorbei, der heuer 
seinen 80. Geburtstag feiert. Hier werden Sehbe-
hinderte beraten, man verleiht kostenlos Lesegeräte 
und hat auch eine Audiothek mit 2.000 Hörbü-
chern eingerichtet. 

Kultur und Genuss
Die Kreuzung zur Jägerstraße ist der zweite Kno-
tenpunkt an der Wallensteinstraße. Die „Brigitta-
Apotheke“ gibt es hier schon seit Kaisers Zeiten. 
Der verkehrsberuhigte Wallensteinplatz mit seiner 
prächtig ausgestatteten Fußgängerzone und den 
Springbrunnen ist ein beliebter Treffpunkt für 
Jung und Alt. Einen Teil des Platzes nimmt das 
renommierte „Café Vindobona“ ein, in dem man 
einen Kaffee schon um 1 Euro bekommt. Ange-
schlossen an das beliebte Frühstücks-Café ist auch 
das „Vindobona“, das sich als „Kabarett für Hiesige 
und Zuagraaste“ versteht. Seit 2008 führt Albert 
Schmidleitner, der Betreiber des Kabarett Simpl, 
das ehemalige Theater, in dem seinerzeit Gerhard 
Bronner die Besucher unterhalten hat. 

tradition
Apropos Wallenstein: Platz und Straße sind nach 
dem böhmischen Feldherrn Albrecht Wenzel 
von Waldstein benannt. Er war oberster General 
der kaiserlichen Streitkräfte im Dreißigjährigen 
Krieg, fiel aber in Ungnade und wurde ermordet. 
Friedrich Schillers Monumentalwerk „Wallenstein“ 
machte den Feldherrn schließlich unsterblich. In 
der Wallensteinstraße reiht sich ein Geschäft an 
das andere. Ein wenig heruntergekommen, meinen 
Kritiker, jedenfalls aber viel lebendiger als einige 
 andere Geschäftsstraßen in Wien. Dass hier auch 
das ursprüngliche, alte Wien noch pulsiert, das zeigt 
etwa das Gasthaus Haller. Hier gibt es Bodenständi-
ges und traditionelle Wiener Küche und noch dazu 
zu sagenhaft günstigen Preisen. Ilonka Haller, die 
standfeste Wirtin, die das Gasthaus von ihren Eltern 
übernommen hat, bietet außergewöhnliche Wiener 
Spezialitäten: gebackenes Hirn mit Blattsalat, 
Beuschel mit Semmelknödel und sautierte Eier-
schwammerln mit Rohschinken. Und: Den Gästen 
schmeckt es seit jeher ausgezeichnet.      
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BeleBt  
Der Hannovermarkt ist 
ein Mekka für frisches 
Obst und Gemüse.
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Das klappt!
Neues Raddesign aus Wien. Ideal zum Mitnehmen – zum  

Beispiel in der U-Bahn. Vello ist ein kompaktes 20-Zoll- 
Fahrrad, das sich durch wenige Handgriffe entfaltet.
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Von A 
nach 
B wie 
besser

Von Nicola Schwendinger

Die erfinDer Das Team um die 
beiden Gründer Valerie Wolff und 
Valentin Vodev (3. v. l. und ganz rechts).

Der typische Start-up-Grün-
der ist 35 Jahre alt, männ-
lich und hat ein Studium in 
den Bereichen Wirtschaft, 

Technik, Naturwissenschaft oder IT in 
der Tasche. So sehen das zumindest die 
Experten der Studie „Start-up Location 
Vienna“, im Auftrag von Wirtschafts-
agentur Wien und Wirtschaftskammer 
Wien. Mehr als drei Viertel der in 
Wien gegründeten Start-ups sind dem 
Technologie- und IT-Bereich zuorden-
bar. Auffällig viele wollen die Mobilität 

Leichter Parkplätze finden oder das Rad in einer 
WG unterbringen: Wiens Start-up-Unternehmer 
machen mobil. Wie Sie heute schon auf den Zug 
der Zukunft aufspringen können. 

InnovatIonen,  
dIe Bewegen

revolutionieren – und da gibt es auch 
noch Potenzial, wenn es um den Auto- 
und Radverkehr geht. „20 bis 25 % des 
innerstädtischen Verkehrs werden durch 
Parkplatzsuche verursacht“, rechnet etwa 
Christian Adelsberger, Gründer von 
Parkbob, vor. Jeder Autofahrer suche 
im Schnitt 10 Minuten am Tag. Ein 
Zustand, den man ändern muss, dachte 
sich der Gründer vor zwei Jahren, als 
er mit Baby an Bord 30 Minuten lang 
in seinem Heimatbezirk kreiste. Das 
5-köpfige Parkbob-Team hat eine Tech-
nologie entwickelt, die auf Sensoren 
zugreift, die in Smartphones der neuen 
Generation eingebaut sind. Die App 
erkennt – ohne, dass sie extra aktiviert 
werden muss – Ein- und Ausparkvorgän-
ge und errechnet anhand einiger Fakto-
ren eine hoch komplexe Prognose für 
die Parkplatzsituation im Grätzel. 
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Einflüsse wie etwa das Wetter werden 
berücksichtigt. Wichtig: „Die Privat
sphäre steht für uns ganz oben auf der 
Prioritätenliste, alles funktioniert ano
nym, man muss sich für die App auch 
nicht registrieren.“ Die ParkplatzInfo 
gelangt via Navi zum Autofahrer – und 
genau hier setzt der Gründer in puncto 
Verkaufsmodell an. „Die App ist für den 
User gratis, die Finanzierung kommt 
durch die Hersteller von NaviGeräten 
und Autos.“ Im September soll die 
App – erst mal mit begrenztem Feature
Set – auf den Markt kommen. „Wir 
wissen, wie hoch die Anforderungen 
sind, wenn es um Autos und Parkplatz
suche geht, daher gehen wir Schritt für 
Schritt.“ In der Anfangszeit soll die 
Datenbank außerdem von Partnern „ge
füttert“ werden – konkret von Car2Go 
und Telekom Austria, die bereits mit 
dem „HANDy Parken“ reüssierten.

Ziel ist nicht gleich Ziel
„Nichts ist stärker als eine Idee, de
ren Zeit gekommen ist“, soll schon 
der Schriftsteller Victor Hugo gesagt 
haben. Und so verwundert es nicht 
weiter, wenn zur gleichen Zeit ähnliche 
Ideen aufpoppen bzw. solche, die sich 

Wir Wissen, Wie 
hoch die Anfor- 
derungen sind,  
Wenn es um Autos 
und PArkPlAtz-
suche geht.“

„ ergänzen – denn die StartupSzene ist 
sehr „kooperativ“, wie sowohl Christian 
Adelsberger als auch Jürgen Ruprechter 
von „Find your Gap“ zu Protokoll ge
ben. Die Angebote ergänzen sich sogar. 
Ziel von „Find your Gap“ ist ebenfalls 
die Entwicklung eines ParkInformati
onssystems in Echtzeit für Plätze im öf
fentlichen Raum. Die dahinterstehende 
Technik ist aber eine andere, Ruprechter 
arbeitet mit Sensoren, die auf Ampeln 
oder Straßenleuchten montiert werden 
und jeweils 20 Stellplätze im Auge 
behalten. Die „Jetzt frei“Meldungen 
gehen über Smartphone oder Navi 
direkt zu den Autofahrern. „Durch den 
Einsatz der Sensoren wird nicht nur 
der Verkehr reduziert, sondern auch die 
Fahrzeit objektiv dargestellt“, so Rup
rechter. Gemeint ist damit die klassische 
Routenberechnung, die die Zeit von 
Punkt A nach B anzeigt. B wie „besser“ 
wäre es dagegen, die nervige Parkplatz
suche einzukalkulieren. Die  Ergebnisse 
wären andere, zu Ungunsten des 
Autos. Derzeit bereitet Ruprechter mit 
 seinem Team die Serienreife des Sensors 
vor – nach über 210.000  Analysen seit 
letztem Herbst. 

Zur selben Zeit hat sie gerade zum 

Aus alt wird neu
das start-up ruffboards  

verwandelt alte snowboards  
in neue skateboards und  
heimste dafür sogar den  
start-up Award 2015 ein.

Smart Parkbob baut auf die crowd! 
Anhand von registrierten ein-  

und Auspark-Aktionen errechnet  
das system, wie sich die  

Parkplatz-situation entwickeln wird.

ChriStian adelSberger, Parkbob
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ersten Mal die Tore geöffnet: Lisa 
Schmidt betreibt Wiens erste Rad WG 
im 6. Bezirk. Die Idee ist simpel: Man 
nehme ein leer stehendes Geschäftslokal 
und verwandle es in einen gemeinsamen 
Abstellplatz für die Räder des Grätzels. 
Der Name Rad WG sagt eh alles. Auch 
die gebürtige Deutsche tüftelt immer 
noch an technischen Feinheiten und 
laboriert an den Auflagen des Denkmal-
schutzes – das Feedback der Mieter be-
stärkt sie in ihrem Tun. „Viele erzählen 
mir, dass sie sich jetzt – ohne Angst vor 
Diebstahl haben zu müssen – ein neues 
Rad gekauft haben und häufiger damit 
fahren. Das freut mich natürlich.“ Die 
WG-Gründerin setzt darüber hinaus auf 
Kooperationen, seit Juli etwa mit dem 
Sozial-Projekt „Michl’s bringt’s“. „Das 
hat meiner Meinung nach Zukunft. Hier 
wird Infrastruktur geteilt, das ist smart, 
das macht Sinn.“ 

„Sinn und Zukunft“ sind Stichworte, 
die auch zum Preisträger des „Vienna 
Start-Up Awards 2015“ passen. Das 
kleine Team rings um Melanie Ruff 
baut gemeinsam mit Ex-Häftlingen des 
Vereins Neustart nicht mehr gebrauchte 
Snowboards zu Skate-Longboards um, 
das Design der Skisportgeräte bleibt 
dabei erhalten. Die Boards mit den 
klingenden Namen „die fesche So-
pherl“, „die Pummerin“ oder „der Berti“ 
werden noch dazu umweltfreundlichst 
produziert – eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten. Neu ab Herbst bei 
Ruffboards: die Möglichkeit des indivi-
duellen Umbaus.

Start-Up-Hype
Gründer der heutigen Generation setzen 
häufig auf die „Shared Mobility“. Man 
teilt das Wissen der „Crowd“ (also der 

Hier wird infra-
struktur geteilt,  
das ist smart, 
das macHt sinn.“

„
Lisa schmidt, wiener rad wg

Zusammen 
ist man 
weniger allein
die wiener rad wg 
fördert – so gründe-
rin lisa schmidt – die 
freude am radfahren. 
im 6. Bezirk kann man 
sein rad sicher und 
komfortabel unterbrin-
gen und lernt so ganz 
nebenbei die menschen 
aus der nachbarschaft 
kennen.
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Freygeist e-bike
Mit dem Maximum von 1,5 Mio. Euro 
Kapital von über 1.100 Investoren eines der 
erfolgreichsten Crowdfundings im deutsch-
sprachigen Raum. Das E-Bike sieht aus wie 
ein Fahrrad und wiegt auch nicht mehr. Erste 
Charge Ende des Sommers.
www.freygeist-bikes.com

Wiener rad Wg
In der Schmalzhofgasse das geliebte Rad 
sicher abstellen – in Wiens erster Rad WG. 
Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien.
www.radwg.at

ruFFboards
Jedes Teil ein Unikat. Die Longoards werden 
aus ausrangierten Snowboards gefertigt – in 
Zusammenarbeit mit Ex-Häftlingen. 
www.ruffboards.com

Vello bike
Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design 
Award! Klappbares, leichtes Rad, perfekt für 
die Stadt!
www.vello.bike

Parkbob
Parkplatzsuche – leichter gemacht, nie 
 wieder einen Strafzettel kassieren!  
Start im Früh-Herbst.  
www.parkbob.com

Find your gaP
Parkplatzsuche, die II. – durch Sensoren auf 
Laternen und Ampeln. Sensoren werden 
aktuell für die Serienproduktion vorbereitet. 
Gefördert durch die Wirtschaftsagentur 
Wien.
www.findyourgap.com

blitzzcar
Serviceorientiert und gut zur Umwelt: 
der Mobilitätsanbieter („Wir nennen es 
nicht Autovermietung.“) blitzzcar setzt auf 
Elektroautos von Tesla. Gearbeitet wird in 
Start-up-Immobilien der Wirtschaftsagentur 
(Seestadtstraße und Neu-Marx). 
www.blitzzcar.at

croWd-o-moto
Die erste nachfragegesteuerte Online-
Plattform für Neuwagen-Kauf. Man findet 
sich als Gruppe mit demselben Suchprofil 
und erzielt dadurch bessere Preise für jeden 
Einzelnen. 
www.crowdomoto.com

carsharing 24/7
Privates Teilen von Fahrzeugen.
www.carsharing247.com

Die Start-ups
Im Überblick – diese Ideen 

machen Wien mobil

Menschenmenge), wie bei Parkbob. Man 
teilt die Finanzierung mittels Crowdfun-
ding, wie bei Freygeist (siehe Seite 36), 
oder versucht, als „Crowd“ an die besten 
Auto-Angebote zu kommen (crowd-o-
moto, siehe Kasten rechts). Auch die 
klassische Autovermietung scheint ein 
Auslaufmodell zu sein, heute setzt man 
auf Mobilitätsanbieter wie blitzzcar. 
Geschäftsführer Peter Ungvari punktet 
mit Service und dem guten Gefühl, etwas 
für die Umwelt zu tun. Vermietet werden 
Tesla-Fahrzeuge und sie werden den Kun-
den bis vor die Haustür gebracht – und 
auch wieder abgeholt. Getankt wird 
europaweit gratis an den Superchargern 
von Tesla, dadurch amortisieren sich 
die Kosten insbesondere bei längeren 
Fahrten. Die Vision: 1 ‰ der Elektro-
fahrzeuge, die in den deutschsprachigen 
Ländern bis 2020 geplant sind, sollen das 
blitzzcar-Logo tragen. Das wären 1.450 
Autos. Ungvari liegt damit ganz auf der 
Linie der eingangs erwähnten Studie. 
Start-ups werden darin wie folgt definiert: 
„Innovativ, technologie- und wachstums-
orientiert (...), entwickeln Start-ups neue 
Geschäftsmodelle und auch -märkte, 
zielen auf Wachstum ab und sind inter-
national orientiert.“ Die Unternehmer 
stellen der Stadt als Start-up-Standort ein 
durch die Bank gutes Zeugnis aus. Rup-

rechter glaubt, dass Wien – gemeinsam 
mit Berlin – der wichtigste Standort im 
deutschsprachigen Raum geworden ist. 
Auch Adelsberger schätzt die Möglichkei-
ten in der Hauptstadt und freut sich über 
spürbar mehr Business-Angels. Er weiß 
um die Beliebtheit des Themas Start-up 
Bescheid, spricht sogar von einem Hype. 
„Der Markt muss uns natürlich erst 
bestätigen. Als Start-up muss man sich 
aber so oder so auf Watschen einstellen. 
Dranbleiben ist die Devise.“ 

FüR MICH IST WIEN 
NEBEN BERLIN der 
beste standort  
FüR START-UPS IM 
DEUTSCHSPRACHI-
GEN RAUM.“

„

Jürgen ruPrechter, Find Your Gap

Freygeist Für Freidenker  
Mit dem Maximum von 1,5 Mio. Euro Kapital 
von über 1.100 Investoren ist Freygeist 
eines der erfolgreichsten Crowdfundings im 
deutschsprachigen Raum. 

blitzzcar  
Vom Fahrtechnikkurs bis zur eigenen Tour 
de Europe: blitzzcar versteht sich nicht als 
Autovermietung, sondern als Mobilitätsan-
bieter und offeriert E-Autos von Tesla. Fo
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Zukunft passiert  
Den guten Ruf in puncto 
Start-ups besitzt Wien 
nicht ohne Grund. Zahl-
reiche Weichenstellungen 
durch die Politik haben 
in diese Richtung gelenkt. 
Wirtschaftsstadträtin 
 Renate Brauner denkt 
aber schon weiter und 
spricht offen über eine 
 Begegnungszone für 
Start-ups in Wien, genauer 
gesagt in Neu Marx. Dass 
ein solcher Schritt Sinn 
macht, belegen die Zahlen 
der Neugründungen:  
Alleine in den letzten Jah-
ren gab es einen Zuwachs 
von 30 Prozent.

39

Start-upS im ViSier

Visionär. Fahrrad, Auto, Skateboard – in Wien gibt 
es zahlreiche Start-ups rund ums Thema Mobi-
lität. Aber auch andere Bereiche werden intensiv 
unterstützt, weiß Stadträtin Renate Brauner.

Pioneers Festival, einem mittlerweile internatio-
nalen Netzwerk für Start-ups, zusammen, etwa in 
der Frage, wie wir international bekannter werden 
können. Eine wichtige Frage ist sicher auch 
Risikokapital von Unternehmen, die in Start-
ups investieren. Ich denke, wir müssen auch die 
Rahmenbedingungen für junge UnternehmerIn-
nen verbessern, da sind wir gemeinsam mit dem 
Bund auf einem guten Weg, um das Potenzial für 
unseren Wirtschaftsstandort zu heben.

Was erwarten Sie sich konkret im Mobilitäts
bereich davon?
Die Frage, wie wir uns künftig in Wien fortbewe-
gen, ist ja eine ganz zentrale Zukunftsfrage für 
unsere Stadt. Für Start-ups heißt das aber auch, 
dass sie mit guten Ideen und Produkten einen 
wichtigen Markt und als Kooperationspartner 
auch größere Unternehmen vorfinden. Wir 
unterstützen das, indem wir Kooperationen för-
dern und auch immer wieder Ideenwettbewerbe 
durchführen. 

Können Sie sich Kooperationen mit den 
 Wiener Linien vorstellen?
Auf jeden Fall! Die Freigabe der Öffi-Verkehrs-
daten als Open Data hat jedenfalls einen Schub 
an innovativen Apps gebracht. Und am Projekt 
„EcoTram“ wo versucht wurde, unsere Bims noch 
energieeffizenter zu machen, sieht man wie wich-
tig Forschung und Entwicklung für die Wiener 
Linien ist.  Fo
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Wir 
fördern 
Menschen“

Wien wurde in einem Ranking des On-
line-Portals Tech Cocktail unter die 
Top Ten der Startup-Cities gewählt. 

Woran das liegt und wie sich Wien in diesem 
Bereich weiter verbessern möchte, erzählt Stadt-
rätin Renate Brauner im Interview.

Sie möchten Wien zur europäischen Startup
Metropole machen. Ist das nicht ein sehr hoch 
gestecktes Ziel?
Wir haben konkrete Vorstellungen, wohin wir 
Wien weiterentwickeln wollen: Unsere Stadt 
gehört bereits jetzt zu den wichtigsten und dyna-
mischsten europäischen Standorten für Kreative 
und innovative Start-ups. Das wird mittlerweile 
auch international wahrgenommen. Und wir 
bringen als größter deutschsprachiger Unistand-
ort mitten in Europa sehr gute Voraussetzungen 
dafür mit.

Was ist konkret geplant, um Wien besonders 
attraktiv für Startups zu machen? 
Zum einen setzt unsere städtische Wirtschafts-
agentur einen klaren Schwerpunkt: Menschen mit 
Ideen und einer Vorstellung, wie man diese auch 
umsetzen kann, bekommen konkrete Unter-
stützung. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem 

„
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Visionär  
Modern und 
komfortabel zeigt 
sich das neue 
Zentrum in Wien 
Inzersdorf.

40

Im Juli 2015 starteten die Wiener Lokalbah-
nen am Standort Wien Inzersdorf den Neu-
bau eines Betriebsgebäudes sowie einer Re-

mise für die Badner Bahn. Das Mammutprojekt 
gilt als das größte Bauvorhaben in der jüngeren 
Geschichte der Wiener Lokalbahnen und wird 
den Anforderungen an Leistungsfähigkeit sowie 
Komfort für die Fahrgäste für viele Jahre gerecht 
werden. Natürlich profitieren auch die Mitar-
beiter von der Neuerung – das ist zeitgemäßes 
Arbeiten auf dem aktuellen Stand der Technik.

Blick in die Zukunft
Die Bevölkerung im südlichen Umland Wiens 
wird in den kommenden zehn Jahren um rund 
30 Prozent wachsen. Diese Tatsache erfordert 
ein umfangreiches Infrastruktur-Modernisie-
rungsprogramm, mit dem die Wiener Lokal-
bahnen bereits vor fünf Jahren gestartet haben. 
Dazu zählen die Modernisierung der Halte-
stellen, ein barrierefreier Ausbau oder auch die 
Anschaffung moderner Niederflur-Triebwagen. 
Das neue Zentrum bildet nun das Herzstück 
des Programms. Der neue Arbeitsplatz für rund 
200 Menschen wird in nur 26 Monaten Bauzeit 
fertiggestellt sein.

Wiener LokaLbahnen

Wiens südliches Umland wächst zügig – 30 % mehr 
Menschen sollen es in den kommenden zehn Jahren 
sein. Die Wiener Lokalbahnen rüsten sich.

Zentralisiert
Die Remise, das Betriebsgebäude und die Werk-
stätte sind das neue Kernstück der Badner Bahn. 
Entsprechend groß ist das Gelände in Wien 
 Inzersdorf: es wird von Purkytgasse, Sobotagasse, 
Rossakgasse und den bestehenden Gleisanlagen 
der WLB eingegrenzt. 
Die Verantwortlichen achteten bei der Planung 
des Betriebsgebäudes vor allem auf angemes-
sene Arbeitsräume, hochwertige technische 
Ausstattung und eine gute Eingliederung in die 
bestehende Umgebung. Und auch in Sachen 
Ressourcenschonung wollte man am Puls der 
Zeit sein. So wurden beispielsweise die Dächer 
begrünt, was das Gebäude nicht nur optisch 
hervorstechen lässt, sondern auch die Abführung 
des Regenwassers begünstigt. Dieses wiederum 
wird für die Waschanlage verwendet. Außerdem 
unterstützen Solarpaneele die Warmwasseraufbe-
reitung. Das neue WLB-Zentrum Inzersdorf kon-
zentriert damit alles an einem Standort, verkürzt 
Wege und Abläufe und setzt moderne Standards, 
um auch zukünftig Anforderungen und Bedürf-
nissen optimal entsprechen zu können. Infos 
zum Baufortschritt und zum Projekt allgemein: 
www.wlb.at/inzersdorf Fo
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Alles unter 
einem dAch

INFO 
Die remise
Die Remise besteht 
künftig aus einer 200 m 
langen, kombinierten 
Abstell- und Revisions-
halle. Auf knapp  
1 Kilometer Gleis 
können bis zu 32 
Triebfahrzeuge  
unter Dach abgestellt, 
gewartet und gewaschen 
werden – und sind so 
schneller wieder für die 
Fahrgäste im Einsatz. 
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Natürlich löste der Anblick Schmunzeln 
aus. Schließlich muss man U-Bahn-
Fahren nicht lernen – abgesehen von 
Kindergarten- und Volksschulgruppen, 

versteht sich. Wenn da also 50 Polizisten auf dem 
Bahnsteig stehen und ihnen nach dem Einsteigen 
ein Wiener Linien-Mitarbeiter erklärt, was alles 
passiert, sobald man die Notbremse zieht oder den 
Notsignalschalter drückt, kann das schon Heiterkeit 
auslösen. 

Aber nur als erste, unüberlegte Reaktion: „Jedes 
Detail ist einzeln vielleicht banal“, sagt Thomas 
Kritzer, Wiens oberster Öffi-Sicherheitskoordinator, 
„aber in einem Notfall, wenn es um Menschenleben 
geht, muss alles schnell gehen. Da muss jeder Griff 
sitzen. Da darf man keine Sekunden verlieren, weil 
man nachdenken, nachschauen oder nachfragen 
muss, wo der Notrufknopf ist. Oder der Notaus-
gang. Oder der Feuerlöscher.“ Deshalb ist Kritzer 
sogar stolz, wenn man ihn fragt, wieso die Wiener 
Linien mit der Polizei U-Bahn-fahren „üben“ – 
auch wenn er das anders nennen würde: „Alle 
hoffen, dass Notfälle nicht eintreten. Aber wenn 
doch, wollen wir nicht durch Kleinigkeiten und 
Reibungsverluste wertvolle Zeit verlieren. Deshalb 
müssen wir genau das tun: üben, koordinieren – 
und uns, unser Können und unsere Abläufe immer 
wieder auf die Probe stellen.“

vorsicht ist besser als nachsicht
Das Prinzip kannten schon die Römer: „Si vis 
pacem, para bellum“. Also: „Wenn du den Frieden 
willst, bereite dich auf den Krieg vor“, lautete das 
Motto – und auch wenn die Wiener Linien alles 

von thomas rottenberg

Eine Stadt ist wie ein Uhr-
werk: Tausende Zahnräder 
müssen präzise ineinander-
greifen – und je exakter und 
reibungsloser das geht, umso 
präziser läuft das Werkel.  
Das gilt auch bei der Zusam-
menarbeit zwischen Wiener 
Linien und Polizei.
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aufgepasst 
Polizisten lauschen 
aufmerksam den 
Ausführungen der 
Wiener Linien-
Mitarbeiter. Auch in 
der Leitstelle gibt es 
einiges zu lernen.

andere als Teil einer Kriegsmaschinerie sind, gilt das 
Motto hier. Und zwar lange, bevor irgendjemand 
„Terroranschlag“ denkt: „Wenn ein Mistkübel wegen 
einer glimmenden Zigarette zu rauchen beginnt, 
müssen wir die Station auch evakuieren und alles 
tun, um Panik zu vermeiden: Jede Sicherheitsmaß-
nahme muss von der Ursache unabhängig funkti-
onieren“, referiert Kritzer. „Und auch alles, was im 
Hintergrund an Kommunikation und Organisation 
abläuft.“
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gemeinsam an einem strang
Notfallpläne sind nur so gut wie der Kontakt 
zwischen den daran beteiligten Organisationen. Das 
betrifft nicht nur Rettung, Feuerwehr und Polizei, 
sondern auch ein Verkehrsunternehmen, das täglich 
Millionen Menschen transportiert. Und zwar im 
Alltag ebenso wie bei Großevents – und auch in 
Extremsituationen, die hoffentlich nie eintreten.

Miteinander gesprochen, betont Kritzer, habe 
man natürlich immer schon. Aber richtig zu 
professionalisieren begann man die Koordination 
zwischen Polizei und Wiener Linien im Zuge der 
Fußball-Europameisterschaft 2008. „Vor Großereig-
nissen setzen sich da die Stabsstellen zusammen 
und planen Einsätze und Abläufe vernetzt.“ Und 
zwar unabhängig davon, ob es da ums Donauinsel-
fest, den Song Contest oder Ländermatches geht. 
Oder um politische Kundgebungen: „Da muss man 
weiter planen als bis zur Absperrung der Polizei: 
Müssen wir U-Bahn-Stationen schließen? Busse 
umleiten? Straßenbahnlinien einstellen? Wo, wie 
und in welchen Fahrzeugen leiten wir die betroffe-

Aktuell | Reportage
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Notfallpläne können nur dann fruchten, wenn  
die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 

Organisationen einwandfrei funktioniert. 

Daten & Fakten
Sicherheit in 
Zahlen
8.000 Kameras sind in den 
Stationen und Fahrzeigen 
der Wiener Linien im 
Einsatz. Die Polizei greift 
daher auch immer öfter 
auf die Aufzeichnungen 
der Wiener Linien zurück, 
um Straftaten aufzuklären. 
Zudem gibt es auf jedem 
Banhsteig bis zu drei 
Notsprechstellen und Zu-
Notstopps.

nen Fahrgäste um? Wenn wir da erst nachdenken, 
wenn es so weit ist, ist es viel zu spät.“

Je öfter man plant, desto schneller wird man. 
Und diese Routine und Strukturen „retten“ dann 
auch bei unvorhersehbaren Ereignissen. Unfällen 
etwa: „Wenn jeder weiß, wer wen wie informiert 
und wer wofür zuständig ist, wer in Leitstellen oder 
vor Ort Ansprechpartner wofür ist, spart man  
Nerven und Zeit“, weiß Kritzer. „Genau das zählt 
dann: Ruhe bewahren, schnell und effizient  
zusammenarbeiten. Das muss man planen,  
lernen – und üben.“

Dazu gehört auch, dass jeder Polizist im Zuge 
seiner Ausbildung eine „Einschulung“ zum Öffi-
System bekommt. Dass die ein bisserl mehr bein-
haltet, als die Notbremse zu finden, ist eigentlich eh 
klar: Unter anderem wird Polizisten da beigebracht, 
unter welchen Bedingungen sie einem Flüchtenden 
in einen U-Bahn-Tunnel folgen können und was in 
so einem Fall sofort zu tun ist, damit Menschen im 
Tunnel nicht durch Kontakt mit der Stromschiene 
umkommen. Ebenso Teil des Ausbildungspro-
gramms: Besuche in der Leitstelle. „Um zu verste-
hen, wie der Partner funktioniert, ist es wichtig zu 
wissen, was er tut und kann.“

hilfe bei der fahndung
Die intensive Zusammenarbeit mit den „Öffis“ 
schätzt auch die Polizei. „Klare Strukturen und 
kurze Wege helfen, gemeinsam auch in heiklen 
Situationen Sicherheit zu gewährleisten und zu 
schaffen“, betont Werner Granig. Granig ist Oberst-
leutnant der „Einsatzabteilung“ der Wiener Polizei, 
also jener Einheit, die vorrangig in U-Bahn und 
Öffis zum Einsatz kommt. Etwa bei Fußballspielen. 
„Wir haben gemeinsam Systeme entwickelt, wie wir 
problematische Fangruppen voneinander fernhal-
ten – während die übrige Bevölkerung unbehelligt 
bleibt.“ Dass das Geheimnis zum Teil auch „intensi-
ve Vernetzung“ heißt, verrät Granig gern. 

Die Kooperation zwischen Wiener Linien und 
Polizei wird aber auch anderswo immer wichtiger: 
bei der Fahndung. Oft sind es die Videoaufzeich-
nungen aus den Öffis, die ermöglichten, Täter zu 
finden. Wobei Kritzer und Granig auf ein rechtli-
ches Detail verweisen: Die Kameras nehmen zwar 
auf, aber alle Aufzeichnungen werden nach 48 
Stunden automatisch gelöscht – außer es gibt einen 
Grund, sie zu behalten. „Wenn ich einen Taschen-
diebstahl erst nach drei Tagen melde, haben wir 
schlechte Karten“, erklärt Thomas Kritzer. „Wenn 
man das sofort meldet, gibt es aber vermutlich Bil-
der dazu. In einer Qualität, mit der die Polizei sehr 
gut und sehr erfolgreich arbeiten kann. Und auch 
hier gilt: je schneller, umso effizienter.“ 

öffi-kunde Für jeden 
Polizisten ist es essenziell, sich 

in den Öffis auszukennen.
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gemeinsam an  
einem strang  
Aus ausrangierter Straßen-
bahnwaggon dient als Übungs-
platz für die Polizeihunde.

Klare Strukturen und kurze Wege helfen,  
gemeinsam auch in heiklen Situationen 
Sicherheit zu gewährleisten und zu schaffen.“

„
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AufgesAugt  
Zeitungen, Becher, 

T aschentücher – die 
Putz-Lok Engelbert 

säubert Schienen von 
diversem Schmutz.
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Ihn haben wahrscheinlich noch nicht viele 
Menschen zu Gesicht bekommen. Er ist 
groß, er ist gelb und er hat einen stark ausge-

prägten Putzfimmel: Engelbert, eine Lok, deren 
Mission die Sauberkeit der U-Bahn-Gleise ist. 
Was tagtäglich der Wind verweht oder leider auch 
die Fahrgäste auf die Schienen werfen, wird von 
dem Riesen-Staubsauger gewissenhaft entfernt – 
von der Plastikflasche bis zum Kebab-Papier. 
 Diese Genauigkeit verdankt Engelbert seiner 
starken Technik: Die Leistung entspricht nämlich 
jener von rund 300 Haushalts-Staubsaugern.  

EinE FragE dEr sichErhEit
Während der betriebsfreien Zeit ist Engelbert 
zwei bis drei Mal pro Woche im nächtlichen 
Einsatz unterwegs. So geht es sich aus, dass das 
gesamte U-Bahn-Netz mit allen Stationen einmal 
im Monat abgefahren wird. Stärker frequentierte 
Stationen werden im Schnitt einmal pro Woche 

EngElbErt

Da bleibt kein Krümel auf dem Boden liegen. 
Nachts, wenn alle schlafen, macht sich Engel-

bert, der Riesen-Staubsauger, auf den Weg. 

angefahren. Der Aufwand wird aber nicht nur für 
die Ästhetik der Stationen betrieben, sondern vor 
allem auch, um der Möglichkeit von Schwelbrän-
den und damit eventuell verbundenen Betriebs-
unterbrechungen vorzubeugen.

KraFtpaKEt
Zwei Personen sind im Normalfall mit dem 
Staubsauger-Wagen unterwegs: Ein Fahrer, der 
auch für die Technik verantwortlich ist, und ein 
Transportleiter, der den Staubsauger-Teil bedient 
und den Überblick über alle anderen aktuellen 
nächtlichen Aktivitäten wie z. B. Gleisbauar-
beiten haben muss. Von der Eile der anderen 
U-Bahn-Garnituren will Engelbert nichts wissen. 
Er zuckelt gemächlich mit 15 km/h zwischen 
den Stationen. In der Station selbst sogar nur in 
Schritttempo, da dort der meiste Müll einzusau-
gen ist. Der Antrieb der Saugturbine erfolgt durch 
vier Hydraulikmotoren, die direkt die Turbine 
mit einer Gesamtwellenleistung von 280 kW 
antreiben. Dabei wird eine Luftmenge von 85.000 
Kubikmetern pro Stunde erreicht. Der Saugkorb 
kann beidseitig zweistufig verbreitert werden, 
kontrolliert wird über sechs Kameras. Fo
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putzteufel 
auf schiene

INFO 
gefrässig
Jede Menge Mist muss 
Engelbert in sich auf- 
nehmen und genau dafür 
ist er konzipiert. sechs 
bis acht Kubikmeter 
loses Material passen 
in den Korpus. Das 
entspricht in etwa der 
Menge, die in einer 
Baustellen-Contai-
nermulde gelagert 
werden kann. Mithilfe 
eines Kompakters wird 
das Material auf ein 
Volumen von nur noch 
ca. 1,4 Kubikmeter 
zusammengepresst.
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Gut gespart
Tolle Rabatte bei zahlreichen 
Partnern  Seite 48

Gutscheine
Vom Bett zum neuen  
Haarschnitt  Seite 49

Eventkalender
Die besten Veranstaltungen 
zum Vorteilspreis  Seite 50

Vorteils-Club

Infos: 
frau franzi putzt im 
KosmosTheater und 
widmet sich nach dem 
Saubermachen ihrer 
zweitliebsten Tätigkeit: 
dem Theater.

Das ist Ihr Plus: Kunden der Wiener Linien  
profitieren von vielen exklusiven Vorteilen.

Holen Sie einfach mehr für sich heraus! Die 
Wiener Linien kooperieren mit zahlreichen 

Partnern, um ihren Kunden tolle Vergünstigungen 
bieten zu können. Seien es entspannte Stunden 
im Spa oder in einem Restaurant, angesagte Kon
zerte oder Gutscheine – Ihre Jahreskarte sichert 
Ihnen sogar zusätzliche exklusive Vorteile. Gegen 

Vorlage der Jahreskarte erhalten Sie die ange
gebenen Vergünstigungen im jeweiligen Zeitraum. 
Sollten Sie noch Fragen zum VorteilsClub haben, 
finden Sie weitere Informationen auf unserer 
Homepage www.wienmobil.at oder Sie  
kontaktieren uns unter der Telefonnummer 
01/524 70 860.

klein-
kunst

frau franzi 
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10 %
Rabatt Nähere Infos auf Seite 50
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Jetzt  

Wien Mobil  
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abonnieren und 
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Mehr Infos auf den  

Seiten 2 und 3  

Da s Mobi litäts Magazi n De r 

Wi e n e r sta DtWe r ke

Die 
Zukunft 
Der  

Die neue Ära Der Öffis:  
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Jetzt 
Abnehmen

Bitte Hier aBtrennen!

Bitte Hier aBtrennen!

Gutscheine ausschneiden,  
einlösen und Prozente kassieren.
Ob Sport, Wellness oder Entertainment –  
als Kunde der Wiener Linien genießen  
Sie viele Vorteile bei zahlreichen Partner
unternehmen in ganz Österreich.

Vorteils-
Club
für alle kunden 
& jahreskarten-
besitzer der  
Wiener linien

mit der Original 
easylife-therapie!

Einzulösen bei Easy-Life Perchtold GmbH,  
Infos: www.easylife.at und 0664/518 11 58. Pro Person 
nur ein Gutschein. Nur bei Vorlegen der gültigen 
 Jahreskarte der Wiener Linien. Keine Barablöse.  
Gültig bis 30. September 2015. 

Wer gesund lebt und schlank 
ist, sieht nicht nur besser 
aus, er fühlt sich auch so. 
Unter dem Motto „Schnell 
schlank, gesund und glück
lich“ verbindet easylife ein 
umfangreiches therapeuti
sches Beratungsangebot  
mit einem erstklassigen,
persönlichen Ambiente. 
Ärztliche Betreuung ist 
ebenso Teil des Wohlfühl
konzepts, welches in Wien 1, 
Wien 22 und Brunn/Gebirge 
durchgeführt wird.
Unsere Aktion für Sie: 
50-Euro-Gutschein bei Start 
Ihrer easylife-Therapie.

Vorteils-Club-bon
Ultimativ group
Sichern Sie sich 10 % rabatt 
bei ihrem nächsten  
Verwöhnbesuch.

Einzulösen bei Ultimativ Group, Filiale Hütteldorf, 14., 
Hütteldorfer Straße 92. Infos: www.ultimativgroup.at  
und 01/982 22 50. Pro Person nur ein Gutschein.  
Einzulösen auf  ein Service bei einem Ultimativ Group-
Mitarbeiter. Nicht mit anderen Gutscheinen oder 
Aktionen kombinierbar. Gilt nicht auf  Produkte. Keine 
Barablöse. Gültig bis 30. September 2015. 

minus 
10 %

Vorteils-Club-bon
heiß aufs grillen
Sichern Sie sich 10 % rabatt 
auf das gesamte Weber®-Zu-
behör bei der grill company.

Einlösbar in den Weber Stores der grill company 
in Wien Süd, Wien Nord und SC17/Brunn.
Nicht in bar ablösbar und nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar.  
Gültig bis 30. September 2015
Infos: www.grill-company.at 

minus 
10 %
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Bitte Hier aBtrennen!
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Einzulösen bei Joel’s Dreamhair, 5., Arbeitergasse 11, Tel.: 01/89 00 400. Info:  
www.joelsdreamhair.at. Pro Person nur ein Gutschein gültig. Nicht mit anderen Gut-
scheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. Gültig bis 30. September 2015. 

Bitte Hier aBtrennen!

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 
31. Dezember 2015. 

vienna 
contemporary 
in der marx Halle 

Wir verlOsen  
5 mal 2 eintrittskarten 
für Wiens   
kunstmesse 

Vom 24. bis 27. September 2015 steht 
Wien ganz im Zeichen der internationa-
len Kunstmesse viennacontemporary. 
Rund 100 Galerien und rund 1.000 
KünstlerInnen bieten spannende Einblicke 
in die unterschiedlichsten Kunstszenen. 
Mit einem Fokus auf Galerien aus 
Osteuropa, der starken Präsenz der 
Wiener Galerienszene und einem 
inhaltlich dichten generationsübergreifen-
den Rahmenprogramm in der Marx Halle 
ist die viennacontemporary 2015 ein 
Highlight im internationalen Messekalen-
der. www.viennacontemporary.at

Teilnahme: Schreiben Sie an echo 
medienhaus, 3., Maria-Jacobi-Gasse 1 
oder spielen Sie mit unter  
www.wien-mobil.at 

 
viennacontemporary  
24.–27. September 2015  
 
ORT 
Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, A-1030 Wien 

ÖFFNUNGSZEITEN  
Donnerstag, 24. September 2015: 11–19 Uhr  
Freitag, 25. September 2015: 11–19 Uhr  
Samstag, 26. September 2015: 11–19 Uhr  
Sonntag, 27. September 2015: 11–18 Uhr  
 
ANREISE/ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL  
U-Bahn: U3-Station Erdberg – Ausgang Nottendorfer Gasse  
über Karl-Farkas-Gasse  
S-Bahn: S-Bahn-Linie 7 – Station St. Marx 
Straßenbahn: Linie 71 – Haltestelle St. Marx, Linie 18 –  
Haltestelle Viehmarktgasse oder St. Marx 
Bus: Linie 74A – Haltestelle St. Marx, 80A – Endstation St. Marx

Blu 
times 
store 
Wien

Endlich durchschlafen und morgens frisch und erholt aufwachen. Das 
muss nicht nur ein schöner Traum bleiben. Ob Wasserbett, Boxspring, 
Luftbett, Tempur oder die klassischen Varianten mit Kaltschaum- oder 
Taschenfederkernmatratze – die Schlafberater von BluTimes sorgen 
dafür, dass Sie den erholsamen Schlaf bekommen, den Sie verdienen. 
Alle angebotenen Schlafsysteme können im Shop in der Burggasse 94 
ausgiebig getestet werden.

Einzulösen bei BluTimes Store Wien, 7., Burggasse 94.  
Infos: www.blutimes-wien.at und 01/89 00 276. Pro Person nur ein Gutschein. Nicht 
mit anderen Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. Nur gegen 
Vorlage der gültigen Jahreskarte der Wiener Linien. Gültig bis 31. Dezember 2015. 

für ihren 
Perfekten 
sChlaf

Lassen Sie sich bei 
e.K.a.D. Kosmetik 
verwöhnen und ver
bessern Sie effizient 
und schnell ihre Fi
gur. Body Wrapping 
wirkt entgiftend, 
umfangredu
zierend, ent
schlackend  
und straffend. 

Einzulösen bei E.K.A.D. Kosmetik, 10.,  
Sibeliusstraße 9, Tel.: 01/615 99 90. Info:  
www.kosmetik-ekad.at. Pro Person nur ein 
Gutschein gültig. Nicht mit anderen Gutscheinen 
oder Aktionen kombinierbar. Keine Barablöse. 
Gültig bis 30. September 2015.

Vorteils-Club-bon
Body Wrapping

Vorteils-Club-bon
Joel’s Dreamhair

Lassen Sie sich vom Friseurmeister Joel 
in seinem Salon verwöhnen. Sein „all
inclusive“angebot ist einzigartig in Wien.

minus 20 %

minus 30 %

& gewinnen
Mitmachen

GewinnSpiel

nur  18 eurostatt
38 euro

15 euro rabatt
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10 %
Rabatt

1+1
gratis

15 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

10 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

mobile Termine
Die Jahreskarte der Wiener Linien 

bringt Sie schnell und günstig zu den 
besten Events der Stadt.

IndIvIdual StorIeS
bis 11. Oktober 2015
Die Ausstellung „Individual Stories“ präsentiert die 
Sammlungen von zwanzig zeitgenössischen Künstlern, 
die von Neugier, Entdeckertum sowie archivarischer 
Methodik als Basis künstlerischen Schaffens erzählen.
Anfahrt mit U2/Station Volkstheater oder  
Museumsquartier, U3/Station Volkstheater

frau franzI
ab 22. September 2015
Bei vier Auftritten zeigt frau franzi, was sie neben dem 
Putzen besonders liebt: das Theater, besonders vom 
Schäggsbia (Shakespeare, Anm. d. Red.).
Anfahrt mit Straßenbahn 49/Station Siebenstern-
gasse, Bus 13A/Station Siebensterngasse

davId Helfgott
30. Oktober 2015
Der oscarprämierte Film „Shine – Der Weg ins Licht“ 
(1996) ebnete ihm den Weg, um die klassischen 
Bühnen der Welt zu erobern. Grandios!
Anfahrt mit U4/Station Stadtpark,  
Bus 4A/Station Akademietheater

CHarley’S tante
7. und 8. Oktober 2015
Charley’s Tante soll nach Oxford kommen und helfen, 
den starrsinnigen Onkel von Betty und Betsy zu über-
reden, die beiden Nichten in ein Sommercamp nach 
Kalifornien reisen zu lassen. 
Anfahrt Straßenbahn 43/Station Elterleinplatz

Theater
frau franzI –  
dIenStag ISt Putztag
KosmosTheater
Bei frau franzi erfahren Sie Vorder-, 
Hinter-, Ab- und Untergründe, aktuelle 
Gerüchte und Lebensweisheiten.

Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der  
Jahreskarte der Wiener Linien. Karten und nähere Infos:  
www.kosmostheater.at

Konzert
davId Helfgott
Wiener Konzerthaus
Der Australier verehrt seit  
frühester Kindheit die klassi-
sche Musik. Seine Auftritte  
sind unvergleichlich.

Buchungen können nur in schriftlicher Form 
unter TICKETS@LSKONZERTE.AT ent-
gegengenommen 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/Stg. II/
Top 19–20, Tel.: 01/585 69 96-15

Ausstellung
IndIvIdual StorIeS

Kunsthalle Wien  
MuseumsQuartier

Die Ausstellung „Individual Stories. 
Sammeln als Porträt und  

Methodologie“ ist „eine Sammlung 
individueller Sammlungen“. 

Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der 
Jahreskarte der Wiener Linien. Karten und nähere 

Infos: www.kunsthallewien.at

Musical
CHarley’S tante
Metropol
Der legendäre Schwank erscheint 
erstmals im Gewand eines modernen 
Comedy-Musicals.

Buchungen können nur in schriftlicher Form unter  
TICKETS@LSKONZERTE.AT entgegengenommen 
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

Vorteils-
Club
für aLLE kunDEn 
& JahrESkartEn-
bESitzEr DEr 
WiEnEr LiniEn
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Stadt und Land
Eine Wanderung rund um 
den Laaer Berg  Seite 52

Vielfalt hautnah
Marseille – Kulinarik, Kultur 
und Kreativität  Seite 56

Treffpunkte
Mit dem 5er zu Wiens  
Stadtoasen  Seite 62

Erlebnis

Infos: 
Die besten Reiter  
der Welt beehren von  
17. bis 20. September 
2015 den Wiener 
Rathausplatz.

Reit-Elite: Nicht nur Pferde-Liebhaber kommen beim Vienna  
Masters auf ihre Kosten – die Kulisse ist einfach unbezahlbar. 

Pferd findet Stadt, heißt es in der zehnjährigen 
Jubiläumssaison der Longines Global Cham pions 

Tour, denn das Vienna Masters kehrt auf den Wiener 
Rathausplatz zurück. Das Event ist weltweit 
einzigartig: Die weltbesten Reiter versammeln sich 
an den schönsten Plätzen der Welt, es ist die 
höchstdotierte und prestigeträchtigste Serie im 
Pferdesport. In Wien gastiert das Spektakel bereits 

zum vierten Mal. Springreiten, Dressurvorstellungen 
und spannende Showelemente verschaffen den 
Zusehern einen unvergesslichen Abend. Wer Angst 
hat, sich im September nasse Füße zu holen, sei 
beruhigt: Sämtliche Sitzplätze rund um die gewaltige 
Arena sind heuer überdacht. Wer noch Karten 
ergattern möchte: Infos und Verkauf unter  
www. viennamasters.at 

HocH zu 
Pferde

Vienna Masters 
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von Florian Fuchs

ErlEbnis | Reise

meer  erleben
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Laut Legende wurde die Siedlung Massa-
lia – das heutige Marseille – von Griechen 
und Kelten gemeinsam gegründet, weil 
die Tochter des keltischen Königs unter 

allen anwesenden Männern einen zukünftigen Gat-
ten wählen sollte und sich prompt für den am selben 
Tag gelandeten Anführer der griechischen Seefahrer 
entschied. So viel zur Legende. Historisch eher be-
legt ist, dass griechische Händler, die den Hafen des 
heutigen Marseille während ihres Geschäftstreibens 
ob seiner günstigen Lage immer wieder anliefen, 
im siebenten Jahrhundert vor Christus nach einer 
Landschenkung das damalige Massalia gründeten. 
Damals schon aufgrund dieser außergewöhnlichen 
Positionierung Anziehungspunkt für Menschen 
aus aller Herren Länder, hat sich daran auch heute 
nichts geändert. Diese Vielschichtigkeit, die sich in 
den Menschen, dem Essen und der Kultur Marseilles 
wiederfindet, macht den besonderen Charme der 
ältesten Stadt Frankreichs aus.

Zu Wasser oder Zu Lande
Man merkt schon, die Häfen – denn es gibt davon 
mehrere – sind Fixpunkte im Sightseeing-Treiben. 
Befindet man sich am Hafen Vieux Port, ist man 
auch schon im kulturellen Hotspot der Stadt ange-
kommen. Hier empfiehlt es sich, den Fischmarkt 
zu besuchen und die frischen Früchte des Meeres 
zu bestaunen. Und es ist nur ein Katzensprung 

Ob zu Lande oder zu Wasser: Marseille birgt  
mit Kulinarik, Kultur und Kreativität auf allen  

Gebieten faszinierende Überraschungen. 

die stadt und die see  
Zwei Wahrzeichen auf einen Blick: der Alte Hafen, Vieux 
Port, mit Notre-Dame de la Garde auf der Anhöhe. 
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die stadt der  
vielen Möglichkeiten

in Marseille
Meer  erleben

kulturelles zentrum 
Auch kulinarisch und gesellschaftlich 
ist die Umgebung rund um den Alten 
Hafen der Mittelpunkt Marseilles.  
Die Rue Saint-Saëns wartet mit  
vielen einladenden Lokalen auf.



www.wien-mobil.at54

ErlEbnis | Reise

zum Museum für Seefahrt und Wirtschaft, das Aus-
stellungen zu diesen Themen wie auch zu Verkehr 
und Handel präsentiert. Die weitere Tagesplanung 
wird einem vom „Alten Hafen“ aus nicht leicht 
gemacht, es stehen zwei fantastische Möglichkeiten 
zur Auswahl: Von hier aus schon sichtbar, erhebt 
sich die Kirche Notre-Dame de la Garde auf einem 
fast 150 Meter hohen Kalkfelsen über der Stadt. 
Tritt man den Fußweg auf oder entlang der früheren 
Prachtstraße La Canebière an und wendet sich dann 
gen Süden, befindet man sich mitten im Viertel 
Noailles. Hier, im Schmelztiegel vieler Kulturen wie 
der Arabiens, Marokkos und Korsikas, finden sich 
wunderbare Lokale und Geschäfte – und spiegeln 
die Zusammenkunft vieler Völker in Marseille wider. 

In der Küche Marseilles fließen ebenso wie in der 
Hafenstadt generell diverse kulturelle Einflüsse zu-
sammen, doch die Stadt am Mittelmeer ist vor allem 
für eines berühmt: die Bouillabaisse. Diese Fischsup-
pe enthält neben Gemüse eine reiche Auswahl an 
heimischen Fischen – traditionsgemäß in den meis-
ten Fällen sieben verschiedene – und Meeresfrüchten. 

frischer geht kaum noch
Die wunderbaren Früchte des Meeres 
auf dem Fischmarkt warten nur darauf, 

bestaunt und verkostet zu werden.

INFO
einmaleins 
der öffis
Marseille ist gut mit öffent
lichen Verkehrsmitteln ausge
stattet – zwei UBahnLinien, 
zwei Straßenbahn und 
mehr als 80 Buslinien zeugen 
davon. Ein „Wassertaxi“ 
verbindet den Hafen Vieux 
Port mit den beiden anderen 
Häfen, Pointe Rouge und 
L’Estaque – für 3,10 Euro 
(Tickets nur an Bord erhält
lich) kann man eineinhalb 
Stunden mit allen Öffis 
unterwegs sein. Ein einfaches 
Ticket für alle Transportmit
tel zu Land kostet 1,50 Euro 
und ist eine Stunde gültig. 
Für einen Kurztrip empfiehlt 
sich der 72StundenPass um 
10,80 Euro. 

Die Kathedrale von Marseille, 
meist Cathédrale de la Major 
genannt, liegt direkt am  
Meer. Hat man das imposante  
Gebäude erreicht, ist man  
mittendrin im Treiben der 
wunderschönen Altstadt. 
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Eine Besonderheit stellt die Art dar, wie diese reich-
haltige Suppe serviert wird – die Brühe getrennt von 
den pochierten Ex-Bewohnern der See. Mit Rouille 
und Baguette als Beilage ein wahrlich schmackhafter 
Energielieferant für einen geh-intensiven Tag.

Hat man sich allerdings gegen diesen kleinen 
Anstieg und für das flüssige Element entschieden, 
kann man direkt am Vieux Port ein Touristenboot 
besteigen und beispielsweise die Frioul-Inseln oder 
das berühmte Château d’If erkunden. Letzteres reiht 
sich ein in die Liste berühmter Gefängnis-Festungen 
wie Alcatraz und hat in aktiven Zeiten auch Ab-



kultur überall Vom Markt auf ein Schiff zur Festung 
Château d’If oder eine der umliegenden Frioul-Inseln – anschließend 
lässt sich zurück in der Stadt der Wohnbau-Meilenstein Cité  
radieuse des Star-Architekten Le Corbusier bewundern.

kömmlinge der damaligen High Society beherbergt. 
Auf die „Insel“ kommt man übrigens sogar gratis, 
möchte man das Gefängnis von innen erleben, 
kostet das ab fünf Euro. Im März und April muss 
man jedoch mit starker Gegenwehr rechnen – nicht 
durch Gefangene, sondern durch Möwen, die dort 
zu dieser Zeit nisten. 

Hipper Sport und Hip-Hop
Die „Welthauptstadt des Wassers“ hält aber nicht nur 
kulturell und historisch Sehenswertes bereit, sie ist 
auch Austragungsort vielleicht nicht so populärer, 
aber nicht minder interessanter Sportveranstaltun-
gen. Der Mondial la Marseillaise à pétanque, seines 
Zeichens das größte Pétanque-Turnier (eine Art 
Boule) der Welt, wird hier jeden Juli im Parc Borély 
ausgetragen und ist Anziehungspunkt für zehntau-
sende Teamspieler und Zuschauer aus aller Welt. 

Sehen
meer at its best
Südöstlich der Metropole 
ist mit dem Massif des 
Calanques – den beeindru-
ckendsten fjordartigen Buch-
ten im Mittelmeer – die Na-
tur in ihrer ganzen Pracht zu 
bewundern. Diese mit dem 
Anstieg des Meeresspiegels 
entstandenen Einschnitte in 
die Felswände stellen an sich 
und auch mit ihrer außerge-
wöhnlichen Flora und Fauna 
ein Highlight dar. 

Essen
super suppe
Im Chez Madie Les Galinet-
tes, gelegen im Norden des 
Vieux Port, lässt sich eine 
wunderbare, traditionelle 
Bouillabaisse Marseilles 
genießen. Die Lage lockt 
natürlich mehrere Men-
schen an, dafür entschädigt 
aber die Kombination aus 
Geschmack und wunderba-
rem Blick auf die Kathedrale. 
Bitte reservieren!

Schlafen
alt und gut
Das Grand Hotel Beauvau 
Marseille Vieux Port mit Blick 
auf den Alten Hafen bietet 
auch die ideale Ausgangspo-
sition für Sightseeing-Trips. 
Gleich gegenüber liegt 
die Rue Beauvau, eine der 
ältesten Straßen der Stadt, 
die schon allein eine Erkun-
dung wert ist. Erstklassige 
Ausstattung und freundliches 
Personal machen den Auf-
enthalt zur Erholung. 
www.mgallery.com

Tipps für  
Marseille

Plätze, Hotels und  
Genüsse im  

und am Meer.

55

Von diesem Park aus lohnt sich in jedem Fall ein 
Abstecher zur etwa zwei Kilometer entfernten, 1952 
fertiggestellten Cité radieuse. Dieses wie ein Kreuzer 
anmutende Gebäude des schweizerisch-französi-
schen Architekten Le Corbusier, ist ein Meilenstein 
und Wahrzeichen des modernen Wohnbaus.
Auch Musikfans kommen in der Stadt am Mittel-
meer auf ihre Kosten. Von Marseille aus nahm die 
französische Hip-Hop-Kultur ihren Anfang und 
zog etwa ab den 90er Jahren ganz Frankreich in 
ihren Bann. Die Kultur und Verwurzelung mit den 
Anfangszeiten des französischen Hip-Hops sind 
vielerorts dementsprechend spürbar. Was man für 
sich selbst jedenfalls aus der Stadt der Griechen 
in Frankreich mitnimmt, ist eine willkommene 
Vermischung der Kulturen und Geschmäcker. Denn 
Vielseitigkeit ist im Schmelztiegel der Erfahrungen 
an jeder Ecke zu finden.  
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von Gerold Weilinger

Vom alltäglichen Verkehrsgewühl zur ländlichen 
Idylle und wieder retour – Kinderparadies Böhmischer 

Prater inklusive: Der Wiener Stadtwanderweg 7  
hat rund um den Laaer Berg einiges zu bieten. 

       Stadt 
und Land 

ErlEbnis | Reise

in Favoriten

Laaer 
Berg
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kontraste 
Alljährliches Mittel
alterfest im Böhmi
schen Prater (Bild 
oben) und ländliches 
Flair zwischen Unter 
und Oberlaa. 

natUr PUr Abseits vom  
Verkehrslärm am Verteilerkreis  
finden sich in Favoriten auch  
ruhige und idyllische Plätze.

Gut beschildert geht es vorbei an der Generali-
Arena, wo der FK Austria Wien seine Heimspiele 
austrägt, und spätestens wenn Sie die Laaer-
Berg-Straße hinter sich gelassen haben, wird der 
Verkehrslärm durch fröhliches Vogelgezwitscher 
abgelöst. Durch eine für Wien typische Kleingar-
tensiedlung gelangen Sie in den Böhmischen Pra-
ter, einen kleinen Vergnügungspark, wo die Zeit 
ein bisschen stehen geblieben zu sein scheint. 
Ein großes Riesenrad (tolle Aussicht über Wien!), 
liebevoll renovierte Schießbuden, Karusselle und 
gemütliche Gastgärten sorgen hier für viel Gaudi 
und Abwechslung und warten auf die kleinen 
und großen Besucher. 

Naturoase Laaer WaLd
Für Stressgeplagte lohnt an dieser Stelle ein 

Naturoasen, Felder, Äcker, Wiesen und 
stellenweise ländliche Idylle werden 
Sie auf Wiens Stadtwanderweg 7 
erleben, der in einer großen Runde 

um den Laaer Berg durch Favoriten führt. 

Gaudi uNd abWechsLuNG
Der Startpunkt der 15 km langen Runde befin-
det sich bei der 67er-Station Altes Landgut, wo 
derzeit mit Hochdruck an der U1-Verlängerung 
Richtung Oberlaa gearbeitet wird. Am Verteiler-
kreis wird 2017 aber nicht nur die U1 eröffnet, 
in den nächsten Jahren soll der Verkehrsknoten-
punkt umgestaltet werden und ein ganz neuer 
Stadtteil entstehen. Lassen Sie sich vom Lärm 
und der Baustelle nicht entmutigen, Sie werden 
später noch belohnt. 

Bin ich noch in Wien?
Entlang des Liesingbaches 
in Oberlaa fühlt man sich 
wie auf dem Land.
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Insgesamt 275,5 km Wanderfreuden erwarten Sie in die-
sem Buch. Sie bieten Ruhe und Abwechslung, duften nach 
frischem Moos und befinden sich in Wien und „rund-
umadum“. Über Stock und Stein zeigt der wertvolle 
Ratgeber aber nicht nur Wiens offizielle Pfade, sondern 
auch, wo es bezaubernde Waldspielplätze, nette Grill-
zonen sowie die feinsten Pilze, Beeren, Wald- und Wie-
senkräuter zu finden gibt. Elf offizielle Stadtwanderwege, 
sämtliche Naturlehrpfade und der „Rundumadum“-Weg 
in sieben Tagesetappen bilden den Inhalt dieses erstmals 
vollständigen Wiener Wanderbuches. 

Wien wandert, 178 Seiten, Preis: 14,80, Euro, 
ISBN: 978-3-902999-02-3, erhältlich bei www.wildurb.at

Gewinnspiel:  Wien MOBIL verlost  
3 Exemplare – klicken Sie auf www.wien-mobil.at 

Abstecher ins Erholungsgebiet Laaer Wald (zwei 
Eingänge beim Böhmischen Pater). Abseits von 
Jubel und Trubel, der im Böhmischen Prater an 
Wochenenden mitunter herrscht, ist hier eine 
Oase der Ruhe entstanden, wo weder Radfahrer 
noch Hunde erlaubt sind. Rund um zwei ehema-
lige Ziegelteiche – Butterteich und Blauer Teich – 
wurde in der natürlichen Vegetation des Laaer 
Bergs mit Flaumeichenwäldern, Weiden- und Pap-
pelbeständen ein Vogelschutzgebiet geschaffen, 
das über fünfzig Vogelarten beherbergt. An diesem 
Ort in Favoriten machen sich durchaus auch 
Glücksgefühle unter Wanderern und Spaziergän-
gern breit – vielleicht auch bei Ihnen! Sie wären 
dann mit Ihren Gefühlen nicht alleine, wie eine 
aktuelle europaweite Studie unter mehr als 7.000 
Menschen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren be-
legt. Denn die Mehrheit der Befragten (39 %) gab 
an, dass sie die Aktivität Wandern am ehesten mit 
dem Begriff Glück assoziiere. Erst danach folgten 
Entspannung (32 %) und Fitness (19 %). 

Es wird ländlich
Der Stadtwanderweg 7 verlässt den Böhmischen 
Prater und den Laaer Wald, und es geht hinunter 
in die Löwygrube, einen der schönsten Teile der 
Runde durch Favoriten. Die großzügige, natur-
nahe, gepflegte, kinder- und jugendfreundliche 
Erholungsanlage lädt mit ihren kleinen Wäl-
dern, Lichtungen und Aussichtspunkten mit 
einem wunderschönen Ausblick über Prater und 
Marchfeld bis in die Slowakei zum Verweilen ein. 
Beliebt ist die Löwygrube auch bei Hundebe-
sitzern, die hier ihren Lieblingen freien Auslauf 
bieten können.

Im Erholungsgebiet 
Laaer Wald ist in 
den letzten Jahren 
eine Oase der Ruhe 
entstanden.

DIE STADTWANDERWEGE IN BUCHFORM

Wien Wandert

& gewinnen
Mitmachen

GEWInnSpIEL



59

Durch ländlich anmutendes Gebiet steuern Sie 
nun vorbei an Äckern, Feldern und Weingärten 
auf den nächsten Höhepunkt zu – den Kurpark 
Oberlaa. Anlässlich der Internationalen Garten-
schau 1974 erbaut und gestaltet, ist der Kurpark 
für Garten- und Pflanzenenthusiasten aufgrund 
der unglaublichen Pflanzenfülle und seines Reich-
tums an besonderen und exotischen Bäumen und 
Sträuchern ein wahres Eldorado. Für Kinder – 
aber auch viele Erwachsene – ist allerdings die 
Kleintierfarm mit Ziegen, Schafen, Gänsen und 
Kaninchen der größte Anziehungspunkt des Parks. 

StempelStelle Brückenwirt
Bis zum Brückenwirt in Unterlaa, wo sich auch 
die Stempelstelle dieses Stadtwanderwegs befin-
det, marschieren Sie entlang von Äckern und 
Feldern, ehe Sie den Liesingbach erreichen, an 
dem die Strecke nun weiterführt. Unberührt und 
sauber rauscht der Bach mit seinen fast natur-
nahen Stellen und Buchten an Ihnen vorbei. 
Ist das noch Wien oder bin ich schon auf dem 
Land, werden Sie sich fragen. Enten, Gänse 
und auch Reiher haben das Gebiet ebenfalls für 
sich entdeckt und begleiten Sie auf der Liesing-
promenade durch Oberlaa. Rund eine halbe 
Stunde dürfen Sie noch Natur pur genießen, 
dann müssen Sie diese Idylle wieder verlassen 
und tauchen über die Per-Albin-Hansson-Straße 
wieder ins alltägliche Wiener Verkehrsgewühl 
ein – als ständigen Begleiter die Baustelle der 
U1-Verlängerung. Womit sich der Kreis beim 
Alten Landgut nach rund vier bis fünf Stunden 
wieder schließt. 

Noch ein Tipp zum Abschluss: Falls Sie die 
ausgedehnte Wanderung mit Kindern in Angriff 
nehmen wollen, dann gehen Sie die Runde gegen 
den Uhrzeigersinn, also in umgekehrter Rich-
tung. So haben Sie das „Kinderparadies“ Böhmi-
scher Prater praktisch zum krönenden Abschluss 
in der Hinterhand ...  

löwygrube  
Beliebt bei Hunde

besitzern – und auch  
Insekten finden hier 

ein Zuhause.

wiener linien 
wanderguide Die 
schönsten Wanderungen in 
Wien – entweder zum 
Download unter www. 
wienerlinien.at/spaziergaenge 
oder bei den Infostellen. im 
Netz der Wiener Linien.

infos und 
Anfahrt
AusgANgspuNkt:  
Haltestelle Altes Landgut
WegLäNge:  15,4 km
geHZeIt: circa vier  
bis fünf stunden
WegverLAuf: Linie 67 –  
Altes Landgut – Horr
stadion – theodorsickel
straße – LaaerBergstraße – 
ursel brunnengasse – Laaer 
Wald – Böhmischer prater – 
Löwygrube – Amarantgas
se – gold berg – kurpark 
Oberlaa – Mittelweg – rotes 
kreuz – unterlaaer straße – 
Liesing promenade – per
AlbinHanssonstraße – Ho
leyplatz – Heuberggstätten – 
Altes Landgut Linie 67

tipp

viola vorbei 
am stadion der

 Wiener Austria. 

gaudi ein paradies 
für familien: der  

 Böhmische prater. 

einkehrschwung 
Der Brückenwirt: 

stempel stelle und beliebte 
raststation in unterlaa. 

Aus der ursprünglichen Werkskantine der Wiener Zie
gelwerke entstand Mitte des 19. Jahrhunderts das erste 
Ausflugsgasthaus auf dem Laaer Berg. Bald siedelten sich 
auch zahlreiche schaustellerfamilien in diesem gebiet an. 
Wie die Arbeiter der Ziegelfabrik stammten diese schau
steller vorwiegend aus den österreichischen kronländern 
Böhmen und Mähren und waren damit namensgebend 
für den Böhmischen prater. In den folgenden Jahren kam 
es zu einer stetigen vergrößerung des vergnügungsparks, 
der seine Hochblüte zwischen den beiden Weltkriegen 
in den 20er und 30er Jahren erlebte. ein Bombenangriff 
während des Zweiten Weltkriegs, am 11. Dezember 1944, 
legte den Böhmischen prater wie so vieles in Wien in 
schutt und Asche. Nach jahrzehntelangem Wiederaufbau 
erhielt die geschichtsträchtige „Amüsiermeile des kleinen 
Mannes“, wo auch das älteste Holzkarussell europas 
steht, schließlich sein heutiges Aussehen. 

BÖHMISCHER PRATER

Ein Ausflug ins gEstErn

start
Altes 

Landgut

Stadtwanderweg 7 
Laaer Berg
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ErlEbnis | Buch-Tipps

Roman
Der Vizekönig 
Von ouiDah

Roman
Morgen werDe 
ich zwanzig

Roman
Verlust

Bruce Chatwin Seine Erlebnis-
se während eines Putsches 
in Benin 1977, bei dem er 
festgenommen wurde, lässt 
der Autor in seinen Roman 
einfließen. Erzählt wird die 
grausame und fantastische 
Geschichte des Sklavenhänd-
lers Francisco da Silva, der 
das Vertrauen des Königs 
gewinnt und Vizekönig wird. 
Eine Parabel von Macht, Gier, 
Luxus und Verblendung. Für 
die Illustration sorgte die 
Künstlerin Sylvie Ringer.

Alain Mabanckou In seinem 
neuen Buch zeichnet der 
1966 im Kongo geborene 
Autor anhand einer äußerst 
komischen Familiengeschichte  
das Porträt Afrikas, das sich 
zwischen kolonialer Vergan-
genheit und einstigen Frei-
heitsträumen neu erfinden 
musste. Im Mittelpunkt dabei 
steht Michel, der wie sein 
Heimatland Kongo Unab-
hängigkeit erlangen möchte. 
Doch das ist für einen 10-Jäh-
rigen nicht so einfach.

Paul Harding Für „Tinkers“ 
wurde Paul Harding mit dem 
Pulitzerpreis ausgezeichnet. 
Nun schreibt er die Ge-
schichte der Familie Crosby 
aus der Kleinstadt Enon in 
Maine weiter. Er erzählt, wie 
Charlie Crosby (der Enkel 
von George Washington 
Crosby) auf tragische Weise 
seine Familie verliert und 
beinahe auch seine Existenz. 
Denn seine Trauer ist so 
maßlos, so allumfassend und 
unversöhnlich, dass sie sein 
Leben immer mehr zerstört.

Im Schatten der weltpolitischen Ereignisse 
zwischen 9/11 und Arabischem Frühling ist die 

Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu einer Organisa-
tion herangewachsen, die heute im Begriff scheint, 
die politische Landkarte des Nahen Ostens neu zu 
ordnen. In ihrem aktuellen Buch „Die Rückkehr 
des Kalifats“ analysiert die Terrorismusexpertin 
Loretta Napoleoni den raschen und teilweise unbe-
merkten Aufstieg des IS und seines Anführers Abu 
Bakr al-Baghdadi (geb. 1971), der Ende Juni 2014 
das Kalifat ausrief. Sie stellt dabei zentrale Fragen: 
Wie konnte es so weit kommen? Was bedeutet 
die Rückkehr des Kalifats für den Westen und die 
arabische Welt? Und: Wie kann man IS effektiv be-

IS auf dem  
VormarSch

büchErwald

Sachbuch  
Die rückkehr 

Des kalifats   
Loretta Napoleoni

160 Seiten, 18,90 Euro  
www.rotpunktverlag.ch

Durch Terror zum Staat?

von rudolf Mottinger

gegnen? Präzise zeigt die Autorin, welche Ereignisse 
insbesondere ab 2003, nach der US-Invasion im 
Irak und dem Sturz des Hussein-Regimes, Wende-
punkte markierten und welche Rolle der seit 2011 
anhaltende Bürgerkrieg in Syrien spielt. Napoleonis 
markante These: Der IS verfügt mehr als jede an-
dere bewaffnete Gruppe in der Vergangenheit über 
die Ressourcen und die Strategien zur dauerhaften 
Staatenbildung, auch wenn die Fundamente auf 
Terror basieren. Was IS noch besonders macht: 
Anders als die Taliban und al-Qaida ziehen sie in 
erster Linie (noch) nicht direkt gegen den Westen 
und die USA in den Krieg. Sie wollen wieder ein 
Kalifat, in Anlehnung an das „Goldene Zeital-
ter“ des Islam (im 7. und 8. Jahrhundert n. Chr.). 
Schiitische Muslime und Andersdenkende haben 
im sunnitischen IS keinen Platz und werden brutal 
verfolgt. Und bei ihrem Terror machen sie auch vor 
Kindern und Frauen nicht halt. Das Buch ist ein 
Muss für alle, die den Konflikt und die Hinter-
gründe verstehen wollen – abseits von Stereotypen 
und Medienpropaganda.   

Bruce Chatwin:  
Edition  
Büchergilde 
190 Seiten 
24,95 Euro 
www.edition-
buechergilde.de

Alain  
Mabanckou:  
Liebeskind 
368 Seiten 
22 Euro  
www.liebeskind.
de

Paul Harding:  
Luchterhand 
272 Seiten 
20,60 Euro 
www.random-
house.de/
luchterhand

Bücher, üBer dIe man SprIcht
buch-Tipps Über das Erwachsenwerden in Afrika, eine Parabel von Macht und 
Gewalt und eine amerikanische Familiengeschichte.
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Buch-Tipps | ErlEbnis

das hört 
die stadt
musik-Tipps Egal auf welche 
Richtung man steht, Musik beglei-
tet uns alle durch die Stadt …

singer-songwriter
lylit
Unknown

Die Sängerin und Pia-
nistin LYLIT ist für ihre 
soulige Stimme und ihre 
gefühlvollen Auftritte 
bekannt. Sie hat Erfah-
rungen in verschiedenen 
Musikrichtungen, war 
Sängerin der Parov 

Stelar Band und performte mit Künstlern wie 
Ty, Blumentopf, Fiva MC und S.K. Invitational, 
bevor sie sich ihrer Solokarriere zuwandte. 
Nun ist ihre Debüt-EP „Unknown“ mit  
gleichnamiger Single erschienen.
Massenburg Media, € 4,49
massenburgmedia.com

schlager
Hansi Hinterseer
Gefühle

Von der Ski-Legende zur 
Musik-Legende: Hansi 
Hinterseer ist nach 
wie vor „Everybody’s 
Darling“! Der charmante 
Entertainer schafft es 
immer wieder, neue Hits 
zu schreiben, bleibt sich 

und seinen Fans dabei immer treu. Das neue 
Album präsentiert 14 neue Titel voller Gefüh-
le – von „fetzig“ bis romantisch ist für jeden 
was dabei. Dieses Album macht gute Laune!
Universal Music, € 12,99
www.universalmusic.at

PoP-rock
Maroon 5
V

Wer sie diesen Sommer 
auf ihrer Europatour 
verpasst hat, braucht 
nicht traurig sein, denn 
das aktuelle Album „V“ 
kann man sich jetzt mit 
nach Hause nehmen. Die 
kalifornische Band mit 

Frontman Adam Levine gibt es schon seit 1994. 
Seit ihrem internationalen Durchbruch Anfang 
der 2000er liefern die Jungs beständigen Pop-
Rock. Ihr fünftes Studioalbum – daher auch der 
Name – lässt hier keine Wünsche offen!
Interscope Records, € 17,99  
www.interscope.com

das Album „Sticky Fingers“ von 1971 gilt als 
ein wichtiger Wendepunkt in der Stones-

Laufbahn. Es war ihr 10. Studioalbum von 
nunmehr 23 – das letzte erschien 2005. Jetzt ist 
diese legendäre Platte als Remastered Album 
und als Deluxe Edition (2 CDs) erschienen. 
Rolling-Stones-Herz, was willst du mehr? Es 
ist dies – also die Version von 1971 – das erste 
Album, das unter eigenem Plattenlabel produ-
ziert wurde und auf dem zum ersten Mal das 
heute legendäre Zungen-Logo zu entdecken ist. 
Das Album-Cover wurde vom mittlerweile auch 
legendären Künstler Andy Warhol  designt. 
Von der Musik weiß man schon seit nunmehr 
44 Jahren, dass sie grandios ist. Klassiker und 
 Superhits wie „Brown Sugar“, „You Gotta Move“ 
und „Wild Horses“ klingen nach wie vor, in 
verschiedenen – zum Beispiel Live- – Versionen, 
einfach genial. Und bei den diversen Deluxe 
Editions sind noch dazu Schmankerln wie 
„Brown Sugar“ mit Eric Clapton an der Gitarre 
mit dabei. Diese Neuauflage ist ein Must-have 
für alle Fans der Stones und sollte in keiner Kol-
lektion fehlen. Denn das Zeitalter der digitalen 
Musik kann die Haptik eines Albums niemals 
ersetzen …  

schnell
reingehört

Auf dEm plATTEnTEllEr

rock
rolling
stones
Sticky Fingers

Universal Music Deluxe 
Edition, ca. € 16,– 
www.universalmusic.at

Alte Meister ganz neu

von kate Hersey

Urgesteine des rocks(v. l. n. r.): 
keith, charlie, Mick & ron.
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ErlEbnis | Straßenbahnlinie 5

Zu den FreiZeit- 
oasen von Wien

Die älteste elektrische Linie Wiens fährt durch fünf Bezirke. Sie führt vom 
Westbahnhof an der Erholungsoase des Campus im Alten AKH vorbei, weiter 
über den Donaukanal und endet am Praterstern, gleich beim „Wurstelprater“.

Die Straßenbahnlinie 5 war die erste Wiener 
Linie, die auf elektrischen Betrieb umge-
stellt wurde. Am 28. Jänner 1897 fuhr die 

erste „Elektrische“ mit Oberleitung (auf der 9,7 km 
langen „Transversallinie“ zwischen der Wallgasse 
und der Vorgartenstraße). Und noch heute ist der 
5er – mit kleinen Änderungen – auf der gleichen 
Strecke unterwegs wie damals. Die Linie 5 fährt 

Die besten Locatio
ns

Ve
rn

etz
t in Wien –

Serie

7.,  
Flatschers

Bistrot und Bar
Haltestelle „Kaiserstrasse/ 

lercHenfelder strasse“
Ein kleines Stück Paris gibt’s auch im 7. Bezirk: In 
Flatschers Bistrot und Bar in der Kaiserstraße 121 
kann man französische Weine und Fisch- und Mu-

schelgerichte genießen, im Restaurant daneben 
auf  Nummer 113–115 auch die besonderen 

Burger- und Steakspezialitäten (die gibt’s 
auch als „Steak Away“ zum Mitnehmen). 

Und für den Gin Tonic kann man 
aus 49 (!) Gin-Sorten wählen. 

www.flatschers.at

9.,  
Liechten-
steinpark
Haltestelle  

„franz-Josefs-BaHnHof“
Eine Grünoase im 9. Bezirk ist der Liechtenstein-
park. 1711 ließ Johann Adam Andreas Fürst von 
Liechtenstein nach Plänen von Domenico Egidio 

Rossi und Domenico Martinelli das residenzartige 
Gartenpalais im Lichtenthal erbauen. Der dor-
tige Barockgarten wurde in der Folge in einen 

Landschaftsgarten (6.800 m2) umgestaltet, 
ist bis heute zwar Privatbesitz, jedoch 

zum Teil öffentlich zugänglich und 
wird als Kinderspielplatz 

genutzt.

u. a. durch den gesamten 9. Bezirk, vorbei an vielen 
Sehenswürdigkeiten des Alsergrunds, wo auch viele 
Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft gelebt 
und gewirkt haben. Österreichweit bekannt wurde 
der 5er durch die Fernsehserie „Kaisermühlen 
Blues“, in der Gerald Pichowetz als Franzi Mayer-
hofer der fixen Meinung ist, der „Fünfer“ zu sein. 
Dabei fährt die Linie niemals in den 22. Bezirk. 

StraSSenbahnlinie 5

 Vom Westbahnhof bis zum Praterstern
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Zu den FreiZeit- 
oasen von Wien

inFos 
Zum 5er

Länge
7,5 Kilometer

eröffnung
28. Jänner1897

fahrZeit
Die Linie 5 fährt von der Endstelle  
„Westbahnhof“ bis zur Endstelle  

„Praterstern“ in knapp 33 Minuten durch 
die Bezirke 7, 8, 9, 20 und 2.

Stationen
25, Umsteigemöglichkeiten gibt es u. a. 
zur U1 und U2 (Station „Praterstern“), 

U3 und U6 (Station „Westbahnhof“) und 
U4 (Station „Friedensbrücke“), zu zahl-

reichen Straßenbahn- und Buslinien sowie 
zur S-Bahn (Stationen „Praterstern“, 

„Franz-Josefs-Bahnhof“ und  
„Westbahnhof“)

fahrgäSte
15,6 Mio. (2014)

2.,  
Madame
Tussauds

Haltestelle „Praterstern“
Im „Wurstelprater“, dem ältesten Vergnügungspark 

der Welt, gibt es jede Menge Attraktionen. Eine davon: 
Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Wer Persön-
lichkeiten aus Kultur, Sport und Politik hautnah sehen 

möchte, ist seit 1. April 2011 am Riesenradplatz  genau 
richtig. Treffen Sie die einflussreichsten Politiker und 

Visionäre der Vergangenheit und Gegenwart, historische 
Persönlichkeiten wie Maria Theresia oder Napoleon, 
Sport-Asse wie Herbert Prohaska, Hermann Maier 

und David Alaba oder Film- und Fernsehstars 
von „James Bond“ Daniel Craig bis  

Angelina Jolie. 
www.madametussauds.com

2., 
Lauf- und 

Fahrradstrecke
Haltestelle  

„Friedensbrücke“
Steigt man bei der Friedensbrücke quasi direkt am 
Wasser aus, präsentiert sich hier für Anfänger wie 

Fortgeschrittene eine angenehme Lauf- oder Radstre-
cke. Einfach die Stiegen hinab zum Donaukanal neh-
men, den etwa vier Kilometer langen Weg am Nass 

genießen, bevor der Prater erreicht ist. Möchte 
sich jemand nicht sportlich verausgaben, hält 

der Donaukanal jede Menge wunderbare 
Plätze parat, die zum Verweilen, 

Freundetreffen und Pick- 
nicken einladen.  

Haltestelle „lazarettgasse“

Der Campus der Universität Wien ist wegen 
seiner Geschichte als ehemaliges Allgemeines 
Krankenhaus, seiner Architektur und seiner 

Gesamtkonzeption ein ganz besonderer Ort. Hier 
wird nicht nur studiert, zahlreiche Lokale und 

Gastgärten laden zum Verweilen ein. Tipp: Der 
Narrenturm, 1784 unter Kaiser Joseph II. 

errichtet, ist heute Sitz des Patholo-
gisch-anatomischen Museums.

9., 
Campus Uni Wien

& Narrenturm

www.campus.univie.ac.at



64

ErlEbnis | Fun 4 Kids

tipps 
Kids

Kinotipp

eventtipp

Pan

strom macht 
dEn ton

Die klassische Geschichte von Peter Pan 

mal ganz anders, sprich von Anfang 

an … Wir erfahren, wie Peter Pan im 

Nimmerland gelandet ist, was es mit 

Blackbeard (gespielt von Hugh Jack-

man) auf sich hat und dass Captain 

Hook nicht immer ein Böser war …  

Viel Abenteuer und Action in einem!

Filmstart: 9. oktober 2015

Von Rock ’n’ Roll über Pop bis hin zu 
Elektro. Schwingungen, Schall, Elek-
trizität und Klang – Musik ist elekt-
risierend! Schon vor über 100 Jahren 
wurde an den ersten elektrischen und 
elektronischen Instrumenten getüf-
telt. Auch heute klingen manche von 
ihnen immer noch, als wären sie aus 
der Zukunft … Dieser Kinderwork-
shop für 8- bis 12-Jährige findet noch 
am 29. 8., 19. 9. und 20. 9. statt. 
informationen unter: 
www.technischesmuseum.at

HIER fINDESt Du RätSEl- uND RAtESPASS RuND 
uM DIE ÖffIS. PluS: EIN tollES GEWINNSPIEl!

Kinderleicht

Es haben sich drei Fehler  
im Bild eingeschlichen –  

hilf Wimo, sie 
zu finden!

spiel 
und spaß

Illustration:  
Judith Lamberger/ 
carolineseidler.com

www.wien-mobil.at



Setze die angegebenen Begriffe so 
in die Zeilen ein, dass sich auf der 
dick umrandeten Mittelspalte ein 
sinnvoller Begriff ergibt.

rätselkonig
Knifflig

Schick uns die richtige  
Antwort und nimm an  
unserem gewinnspiel teil:
echo medienhaus, 3., Maria-Jacobi-Gasse 1,  
Kw.: Fun4Kids/Pictureka 
oder unter www.wien-mobil.at

Fragen
antworten

 
Straßenbahnen brauchen keine lenkräder, 
weil die Bim auf gleisen fährt. Diese geben 
die Route vor und lenken ist somit gar nicht 
notwendig. Weil sie keine lenkräder haben, 
können Straßenbahnen Hindernissen, wie zum 
Beispiel einem Stau, nicht ausweichen und 
müssen dann so lange warten, bis die Strecke 
wieder frei ist. 

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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Mitmachen 

& gewinnen!

Gewinne eines von drei

Pictureka 

SPielen 

aus dem Hause 

HaSBrO

MaxiMilian, 6, Möchte wissen:wieso haben strassenbahnen keine lenkräder?

n

g
M

Z
fundservice, gasometer, 
JahresKarte, KurzstrecKe,
nachtlinie, rolltrePPe,
schlagloch
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ErlEbnis | Kolumne
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Kopf-
Bahnhof
wIssenswertes, amüsantes, 
verbLüffendes und sKurrILes von:
Dieter Chmelar

Zunächst die Fakten: Wien besteht aus 6.200 amtlichen 
„Verkehrsflächen“. Wenn Gassen, Straßen oder Plätze nach 
berühmten Persönlichkeiten „benamst“ werden sollen, dann gilt 
zweierlei als Voraussetzung: Der oder die Betreffende muss ver-
storben sein und es muss ein Jahr seit dem Ableben verstrichen 
sein. Vorschläge können bei jeder Bezirksvertretung eingereicht 
werden, deren Kulturkommission sich dann damit befasst, ehe 
schließlich – nach einem Prüfverfahren der Kulturabteilung der 
Stadt Wien (MA 7) und einer Vorberatung im Unterausschuss 
für Verkehrsflächenbenennungen – die endgültige Entscheidung 
im Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft erfolgt. 
(Dazu fällt mir, boshaft, wie ich nun einmal bin, das alte Farkas-
Bonmot ein: „Zum Abbau der Bürokratie fehlen uns einfach die 
Beamten.“) So weit, so gut.
Nun aber zu meinem schon eingangs leidenschaftlich angefach-
ten, flammenden Plädoyer: Liebe Verantwortliche, gebt bisher 
schnöde unberücksichtigten, unverwechselbaren, unsterbli-
chen und wunderbaren Wien- und Weltbürgern ENDLICH 
ihre gebührenden Adressen in dieser (ihrer und unserer) Stadt! 
Hier mein, zweifellos subjektiver und unvollständiger Forde-
rungskatalog (der Einfachheit halber alphabetisch gereiht): 

Leon Askin (1907–2005), Hollywood-Schauspieler 
Georg Danzer (1946–2007), Austropop-Legende
Carl Djerassi (1923–2015), „Vater“ der Antibabypille
Fritz Eckhardt (1907–1995), Autor, Regisseur u. Schauspieler
O. W. Fischer (1915–2004), Schauspiel-Ikone
Ernst Hinterberger (1931–2012), Kult-Autor („Mundl“)
Ida Krottendorf (1927–1998), Schauspielerin
Frederic Morton (1924–2015), Schriftsteller
Fritz Muliar (1919–2009), Volksschauspieler
Brigitte Neumeister (1944–2013), Schauspielerin
Susi Nicoletti (1918–2005), Schauspielerin 
Gunther Philipp (1918–2003), Erzkomödiant
… und natürlich der aktuelle, tragische Anlassfall für meine 
Petition:

Helmuth Lohner (1933–2015), Regisseur und Schauspieler.

Jetzt hör’ ich direkt schon den larmoyanten Einwand: Lieber 
Herr, so viele freie Gassln hamma jo goa ned … Oh doch! 
Denn: Ist es wirklich notwendig und/oder sinnvoll, dass ...
… es in dieser Stadt beispielsweise den Rosenweg gleich VIER-
MAL gibt? (In den Bezirken 10, 14, 17 und 19; ganz abgesehen 
von der Rosengasse im 1., der Rosenzeile im 21. und dem Ro-
senhof im 22.)? Da könnten doch drei glattweg verduften …
… es drei Gartengassen (5., 10., 14.), drei Verbindungswege 
(14., 17., 21.) oder jeweils zwei Stern- (1., 23.), Bad- (9., 14.), 
Kirchen- (7., 10.) Kreuz- (10., 18.), Steiner- (16., 23.) bzw. 
Talgassen (15., 23.) gibt?
Ich gestehe: Es GIBT bereits eine Danzergasse (22.), freilich 
nicht nach dem „Schurl“, sondern nach dem Stenografie-
Pionier Johann Caspar Danzer (1763–1809) benannt. Das ist 
in meiner Angelegenheit also ebenso wenig tröstlich wie die 
Existenz zweier Fischergassen (2., 23.), die nämlich nach dem 
Beruf  des Anglers bzw. nach dem Gemeinderat Jakob Fischer 
(1810–1883) getauft wurden. Und selbst die Lohnergasse 
(21.), die dem ehrenvollen, technisch-genialen Entwickler des 
gleichnamigen Rollers, Ludwig Lohner (1858–1925), gewidmet 
ist, reißt mich nicht aus der Anlass-Depression. Es MUSS doch 
bitte, spätestens in einem Jahr, auch eine HELMUTH-Lohner-
Gasse geben. 

Für ihn und für die zwölf  anderen Obengenannten, liebe MAs, 
liebe Kommissionen und Unterausschüsse, ließen sich taxfrei je 
ein Stern, ein Tal, ein Bad, ein Kreuz, ein Steiner, zwei Gärten, 
zwei Verbindungen und drei Rosen opfern. 
Nur eine einzige Doppelnennung finde ich total in Ordnung, 
um nicht zu sagen: Davon tät ich sogar ohne Weiteres noch 
einmal so viele Adressen vertragen – die Rede ist von der 
Nestroygasse (2., 14.). Von Nestroy zu Lohner jedenfalls  
führt ein direkter geistiger Weg. 
Am besten schon demnächst der Lohner-Weg!

PLÄDOYER FÜR EINE HELMUTH-LOHNER-GASSE

Zu den bemerkenswertesten Phänomenen im Wiener Stadtbild zählen – für mich Tüftler jedenfalls – die Straßennamen. 
Dabei erstaunt weniger der Umstand, wer aller eine „eigene Adresse“ hat, als die Tatsache, wer aller NICHT mit dieser 

posthumen Ehre bedacht wurde. Aus aktuellem Anlass fordere ich hiermit feierlich: Eine Gasse für Helmuth Lohner! 
Aber nicht nur für ihn, sondern auch für ein starkes Dutzend weiterer ganz großer BotschafterInnen unserer  

Metropole. Platz genug gäbe es ja reichlich: Manche Anschriften finden sich nämlich bis zu viermal (!)  
im Verzeichnis – für Taxler und Touristen ohnedies die reinste Rätselrallye.  
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