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Editorial

Wenn 120 Jahre an der Substanz 
nagen, dann kann es schon vor-
kommen, dass die eine oder an-

dere Stelle einer Nachbesserung bedarf. 
Das trifft auch auf einen Teilabschnitt 
der U4 zu. Sie wird heuer zwischen Hüt-
teldorf und Hietzing renoviert. Im Zuge 
dieser umfangreichen Arbeiten wird es zu 
einer Sperre kommen. Wieso dies nötig 
ist und wie Menschen, die diese Linie be-
nutzen, darüber denken, erfahren Sie in 
unserer Coverstory ab Seite 10. Auch bei 
einigen Straßenbahnlinien wird es diesen 
Sommer wieder zu Gleisarbeiten kom-
men. Wir geben Ihnen auf Seite 18 einen 
kurzen Überblick.
 
Außerdem besuchten wir die Margare-
tenstraße und wagten eine Reise in die 
 europäische Kulturhauptstadt 2016, in 
das spanische San Sebastián. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
die Wien -Redaktion

redaktion@wien-mobil.at

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser 

Inhalt

Vorteils-
Club ErlebnisAktuell

lifestyle  
und mehr

ihr persönliches 
plus

news aus  
der stadt

April 2016   www.wien-mobil.at 
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Aktuell

Infos: 
Die vernetzte stadt 
der zukunft nutzt das 
e-auto als mobilen 
energiespeicher – 
 zumindest, wenn es 
nach einem konzept 
von nissan geht.  

Zukunftsmusik: Selbstfahrende Elektroautos, die von smarten 
Straßen aufgeladen werden und Strom an die Stadt liefern. 

Gute Ideen für die stadt von morgen gibt es 
viele – leider oft ohne machbarkeitsstudie. 

zumindest in der theorie scheint eine vision von 
nissan zu funktionieren. Die japanischen Ingeni eure 
sehen eine stadt, deren straßen mit solarzellen 
bestückt sind. parkt sich ein e-Wagen auf dieser 
ein, wird er kabellos mit strom versorgt. Die autos 
sind selbstfahrend. Wenn sie geladen sind, machen 

sie platz für einen anderen. Da alles miteinander 
 vernetzt ist, können die voll geladenen autos den 
strom auch wieder an das städtische netz abge-
ben – wenn es denn nötig sein sollte. viele dieser 
techniken sind heute bereits möglich, eine um-
setzung ist also durchaus auch praxisnah. Bis es so 
weit sein kann, werden wohl aber noch viele Jahre 
vergehen – nicht zuletzt des Geldes wegen.

energie
nutzen

Der perfekte
kreislauf 

Fo
to

: N
is

sa
n

Ihr Kontakt zu  
den Wiener Linien:   

☎ 01 / 79 09 100  
oder kundendienst@

wienerlinien.at 

Fragen zum 
Magazin:   

☎ 01 / 524 70 86



Knigge 
Mobil

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

Yvonne Rueff

Ladies first – wer geht  
wirkLich zuerst?

Ladies first – diese Regel wird nie unmo-
dern. Oder etwa doch? Manche Herren 
glauben, dass sie sich nicht mehr nach 

diesem Grundsatz richten müssen, da die 
Frauen heute emanzipierter sind und auf  so 
veraltete Gesten keinen Wert mehr legen. 
Und teilweise stimmt es auch. Aber es gibt 
auch zahlreiche Frauen, die sich über eine 
solche Geste freuen. Also was gilt nun? Im 

privaten Leben ist es so, dass „mann“ selbst 
entscheiden kann, was für ihn höflich oder 
übertrieben ist, aber in der Öffentlichkeit 
gilt nach wie vor: Die Frau bekommt den 
Vortritt. Ausnahmen bestätigen natürlich 
die Regel, denn falls eine andere Person 

deutlich älter ist, mehr als eine Generation, 
oder in ihrer Funktion besonders wichtig, 

also eventuell in der Firmenhierarchie 
höher gestellt, gilt der Grundsatz nicht. 

Was gilt denn nun beim Ein- und Ausstei-
gen bei der U-Bahn? Anstellen oder warten 
hat eigene Regeln und Ladies first gilt dabei 
natürlich nicht. Beim Einstieg in öffentliche 
Verkehrsmittel sollte man diejenigen, die 

vorne stehen, zuerst einsteigen lassen und 
beim Verlassen sollten diejenigen zuerst 

aussteigen, die näher der Tür stehen. Auch 
beim Anstehen gilt ja generell die Regel, 

wer zuerst da ist, kommt zuerst dran. Hier 
muss nicht darauf  geachtet werden, alle 

Damen zuerst vorzulassen, dies könnte in 
einer unendlichen Reihe von verpassten 

U-Bahnen enden … Beim Überlassen eines 
Sitzplatzes aber gilt: Ladies first ist für einen 

Gentleman niemals falsch!
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schnell erklärt
!

Um

gangsformen

KOLUMNE

Vorreiter keine stadt ist 
umweltbewusster unterwegs als 

wien. das bescheinigt der 
Bundeshauptstadt eine studie 
des Verkehrsclubs Österreich 

(VcÖ). 73 Prozent aller 
alltagswege werden von den 

wienerinnen und wienern mit 
den Öffis, zu fuß oder mit dem 
fahrrad zurück  gelegt. da kann 
keine andere Landeshauptstadt 

mithalten.  an zweiter stelle 
konnte sich innsbruck einreihen 
mit 70 Prozent umweltfreundli-

cher Mobilität, gefolgt von 
Bregenz mit immerhin noch 60 
Prozent. die meisten radfahrer 

wiens sind übrigens in den 
Bezirken Josefstadt und 

alsergrund unterwegs. 15 
Prozent der Bewohnerinnen und 
Bewohner legen ihre alltagswe-

ge hier am drahtesel zurück.  

Im Big Apple zeigt man 
ein Herz für Pferde. 
Neue Gesetze sollen ihre 
Situation verbessern.

New Yorks Tierschützer sind mit der Situation der Fiakerpferde alles andere als 
zufrieden. Unter anderem werfen sie den Betreibern vor, kranke Pferde einfach durch 
gesunde „Doppelgänger“ zu ersetzen, obwohl diese keine Erlaubnis hätten, in der 
Stadt unterwegs zu sein. Geplant ist nun, den Tieren einen Mikrochip einzupflan-
zen, der es möglich macht, die Identität des Pferdes festzustellen. Außerdem sollen 
die Kutschen selbst ein GPS verpasst bekommen, das jede einzelne Fahrt protokol-
liert. Den Fiakern ist es nämlich keineswegs gestattet überall in New York unter-
wegs zu sein. Die Diskussion, diese Touristenattraktion vollständig zu verbieten, ist 
damit zwar vom Tisch, die Tierschützer werden aber achtsam bleiben.         

Keine
„Klone“
in N.Y.

Weniger Autos, 
mehr Öffis und 

Fahrräder
die wienerinnen und 

wiener sind spitzenreiter 
bei der Öffi-Nutzung.

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

veranstaltung „Dancer against Cancer“.
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oMbudsforuM
Wenn sie etWas auf dem herzen haBen,  

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

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

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

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

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

Neue  
LiNieNführuNg

Hubert P.
Ich bin zwar kein Wiener, aber ich habe vor 

vielen Jahren in meiner Jugend in Wien  
gewohnt. Da gab es die Straßenbahnlinien 
„A“, „AK“, „B“ und „BK“, die den ganzen 
Ring entlangfuhren. Das kann man jetzt 
leider nicht mehr, man muss mindestens 

2-mal umsteigen für die gleiche Strecke wie 
seinerzeit. Meiner Meinung nach war dies 

viel einfacher – den Ring entlangfahren und 
dann sternförmig mit den verschiedenen 

Linien vom Ring wegfahren. 

ines Kinzl
Nach meiner Recherche bei den Wiener 
Linien wurde mir erklärt, dass die Linien 

A, AK und B, BK bis 1981 unterwegs 
waren – allerdings auch nicht nur am Ring 
gefahren sind. Der A und AK wurde vom 
Ring zum Praterkai geführt, die Linien B 

und BK fuhren zwischen Ring und Kaiser-
mühlen. 2008 wurde das Linienkonzept 
für den Ring geändert, um die Fahrgäste 

rasch über Querverbindungen durch 
viele Bezirke über den Ring anzubinden. 
Für viele ein Gewinn: Denn so gelangen 
Fahrgäste – teilweise ohne Umsteigen 
bzw. mit zahlreichen Umsteigemöglich-

keiten – bequem an ihr Ziel. 

NerVeNde 
sigNaLe

Stefanie r.
Ich fahre regelmäßig mit der U-Bahn  
und ich schätze diese Fortbewegung  
auch – man kommt wirklich schnell  

durch die Stadt. Es gibt aber doch etwas, 
das mich nervt und was ich einfach nicht 

verstehen kann: Bevor sich die Türen 
schließen, ist ein wirklich sehr  

penetrantes Signal zu vernehmen, das 
extrem nervig ist. Kann man  

das nicht weglassen? Es gibt ja  
ohnehin die Durchsage.

ines Kinzl
Ich habe herausgefunden, dass der 

rechtliche Rahmen durch die  
sogenannte „Türnorm“ geregelt ist.  

Sie gibt vor, dass ein solches  
akustisches Signal zur Ankündigung  

des Schließvorganges vorgesehen ist. 
Das ist vor allem auch für  

sehbeeinträchtigte bzw. blinde  
Personen wichtig, hilft aber auch  

anderen Fahrgästen, da damit  
neben dem rot-blinkenden  

Licht zusätzlich auch mit einem  
akustischen Signal mehr  

Aufmerksamkeit erreicht  
werden kann. 

sich um Ihre Anlie
ge

n

In
es

 Kinzl kümmert 

SErIE

die u6-station währin-
ger straße wird seit  

4. april generalsaniert.
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Was vor ein paar Jahren noch als Kavaliersdelikt 
angesehen wurde, ist heute verpönt. Das erfährt 
man nicht nur im unmittelbaren Umfeld, sondern 
auch in Umfragen wie jener des ÖAMTC. Der 
Automobilclub fragte bei seinen Mitgliedern nach 
und das Ergebnis ist eindeutig: 30 Prozent trinken 
gar nicht beim Fahren, 77 Prozent gaben an, dass 
die Einstellung „Don’t drink & drive“ heute viel 
akzeptierter ist als früher. Mit der 0,5 Promille-
Grenze sind 46 Prozent einverstanden. fo
to
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AlKoHol Am Steuer 
iSt AbSolut „out“
ein positiver Wertewandel, der 
leben retten kann.

RevitalisieRung Die Verschöne-
rung des Gürtels und der histori-
schen U6-Stationen geht weiter: 
Neuester Kandidat ist die U6-Sta-
tion Währinger Straße, deren 
Bahnsteig Richtung Siebenhirten 
seit 4. April gesperrt ist. Doch der 
Aufwand wird sich bezahlt machen. 
Das rund 120 Jahre alte Gemäuer 
von Otto Wagner wird von Grund 
auf modernisiert. Das beinhaltet 
u. a. den Abbruch und die Erneue-
rung der Bahnsteige, die Sanierung 
von Fassaden und des Mauerwerks 
und die Rekonstruktion der 
historischen Fliesenbeläge. Ab  
9. Mai ist dann die Halle gesperrt 
und der Bahn steig Richtung 
Floridsdorf daher nur über außen-
liegende Treppen erreichbar. 

OttO Wagners 
neue Kleider
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diaest, te ditatisquam 

Einsteigen, zurücklehnen, lossurfen – die Badner Bahn geht online. 
Seit 1. März können die Fahrgäste der Wiener Lokalbahnen testweise 
in vier Triebwägen dank des neuen WLAN gratis online gehen. Dieser 
erste Testlauf dauert zunächst bis Ende September 2016. In dieser Zeit 
soll erhoben werden, ob und wie viel dieser neue Service genutzt wird. 
Das Verbinden ist simpel: die WLAN-Verbindung am Smartphone, 
Laptop oder Tablet aktivieren, das Netz „WLB-FreeWLAN“ auswäh-
len, den Browser starten, die Nutzungsbedin gungen akzeptieren und 
lossurfen. Die Waggons, in denen WLAN verfügbar ist, sind mit 
auffälligen Aufklebern gekennzeichnet. Auch das WLAN-Projekt 
der Wiener Linien ist inzwischen in der zweiten Phase – die 
Reichweite der Spots wurde bis in die Passagen ausgebaut.            

Surfen  
bis zur 

Endstation

Sicher Betrachtet man Situationen 
zwischen Fußgängern und Radfah-
rern in Wien, man würde einen Sinn 
in dem Konstrukt erkennen. In 
Amsterdam wurde vom Architek-
turbüro Benthem Crouwel ein 
Tunnel entwickelt, der dank eines 
klaren Designs Zusammenstöße 
zwischen diesen Verkehrsteilneh-
mern verhindert. Die dünkler 
gestaltete Seite ist für die Radfahrer 
reserviert, die helle Seite für die 
Fußgänger. Den Tunnel passieren 
täglich 15.000 Menschen.

StromSchuh Jeder Schritt bringt 
Energie – kein Wunschtraum, 
sondern die wahr gewordene Vision 
jedes Smartphone-Junkies. Die 
Schuhe des Start-ups InStep 
NanoPower sind in der Lage, die 
durch Laufen freigesetzte Energie  
in Strom umzuwandeln und diesen 
in einer Batterie zu speichern.
Verbunden wird durch einen USB- 
Anschluss am Schuh. Angeblich 
steht der Stromschuh einem 
normalen Ladegerät um nichts nach. 

Betreten
verBoten

Auf heiSSen
Sohlen

Ein Arbeitstag bei den Wiener Linien kann turbulent sein, 
lustig oder auch ärgerlich. Der Straßenbahn-Michl, selbst 
Bim-Fahrer, bringt diese Situationen aufs Notenblatt. Sein 
Song „Ich bin König auf der Straße“ erfreut sich als Single 
bereits großer Beliebtheit und wurde nun auch durch ein 
Musikvideo bereichert. 20 Personen – vor allem Kollegen 

der Wiener Linien – stellten sich für den Dreh zur 
Verfügung, der großteils auf dem Bahnhof Speising über 

die Bühne ging. Das Video ist auf der Facebook-Seite und 
am YouTube-Kanal von Straßenbahn-Michl zu sehen. Eine 

direkte Verlinkung gibt’s unter www.strassenbahn-michl.at        

Der Öffis  
flippige Klänge

Der Straßenbahn-
Michl (r.) und  

Regisseur Fred 
Weidler.
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DIE LäNgSTE STRASSE 
WIENS IST DIE HöHEN-
STRASSE MIT RuND

14,8 km
LäNgE. DIE KüRzESTE 
STRASSE HINgEgEN 
IST NuR 

17 Meter
LANg, BEFINDET SIcH 
IM 1. BEzIRK uND 
HEISST IRISgASSE.
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2.763 km
MISSt dAS WIener StrASSen-
netZ. dAvon SInd 

222 km 

HAuptStrASSen und rund

2.541 km
GeMeIndeStrASSen. pedAl- 
rItter HAben rund 1.100 kM 
rAdWeGe Zur verFüGunG.

RomAntisch 

Nicht nur in  
Venedig lässt es  
sich verliebt über  
die Brücken schlendern. 
Ganze 1.712 Brücken 
finden Verliebte und  
Wasserratten in Wien.

ABgEFAHREN 

immer schnell von A nach B:  
Wien wird von insgesamt 

178 km 
straßenbahngleisen durch- 
zogen. 76 Prozent von ihnen  

befinden sich  
auf einem staufreien 

Gleiskörper. 
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Ich fahr
trotzdem 
weiter
 
von Thomas Rottenberg Fotos Stefan Joham

Positiv gestimmt
Rapid-Star Steffen Hofmann fährt oft 
und gerne mit den Öffis zum Stadion 
nach Hütteldorf. Dass die U4 einige 

Monate nicht dort stoppen wird, 
stört ihn weniger. 

Öffis

information
Die Wiener Linien 
informieren vielfältig 
über die U4-Moder-
nisierung und Aus-
weichmöglichkeiten.
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Im Rahmen von „NEU4“ wird die U4 vier Monate lang  
zwischen Hütteldorf und Hietzing bzw. Schönbrunn  

eingestellt. Trotz aller Bemühungen, die Auswirkungen  
möglichst gering zu halten, wird das spürbar sein. Für  

Anrainer, Pendler, Fußballfans und Schüler. Wir haben uns 
umgehört, was die Wienerinnen und Wiener davon halten.

Schönreden wäre unehrlich. Und sinn-
los. Die Wienerinnen und Wiener sind 
schließlich nicht blöd. Und wollen und 
sollen auch nicht für blöd verkauft wer-

den. Deshalb gilt auch für die Wiener Linien: So zu 
tun, als könne man die mehrmonatige Sperre einer 
der Hauptachsen des öffentlichen Verkehrssystems 
der Stadt so abfangen, als wäre da nichts, versucht 
man gleich gar nicht. Sondern sagt offen und 
ehrlich, was Sache ist, wenn die U4 von Ende April 
bis Anfang September zunächst nur bis Hietzing 
und dann, ab Juli, sogar nur bis Schönbrunn fahren 
wird. Nicht aus Jux und Tollerei – sondern um den 
Fahrbetrieb und die Sicherheit auf der über 120 
Jahre alten Strecke auch weiterhin zu garantieren: 
„NEU4“ nennt sich das Riesenprojekt, mit dem die 
Wiener Linien der „alten Dame“ U4 bis 2024 eine 
Komplett- und Frischzellenkur verpassen. 335 Mil-
lionen Euro werden dafür insgesamt in die Hand 
genommen. Die Sperre des Teilstücks nach Hüt-
teldorf ist da nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. 
Leider aber eben auch die spürbare.

WiR HAben UnS in der 
U-Bahn Umgehört –  
UnD WieneRinnen UnD 
WieneR gefRAgt, WAS Die  
U4-SpeRRe füR Sie beDeUtet.

Umfrage

Karin, 42, angestellte

„es geht um unsere 
Sicherheit. Deshalb ist es 
gut, wenn da saniert und 
renoviert wird. natürlich 
ist es blöd, wenn ich län-
ger unterwegs bin. Aber: 
ich wüsste nicht, was die 
Alternative wäre.“

ÜBerBlicK
Man ist gut vorbereitet. für die gesperrte U4 gibt 
es einen umfangreichen ersatzverkehr – von der 

S-bahn über die bim bis zu Autobussen.

Wolfgang, 47,  
versicherungskaufmann

„gut, dass das im Sommer 
gemacht wird. dann fahre 
ich halt, wenn es nicht 
grad regnet, mit dem 
rad. Das ist eh gut, wenn 
man gleich etwas für die 
fitness tut und ein bisserl 
abnimmt.“

nach- 
gefragt

NEU4

Denn: Ja, für die Fahrgäste wird das mühsam 
werden. Man wird länger brauchen, um in die 
oder aus der Stadtmitte zu kommen. Nur eben 
leider unvermeidlich: Ein „Plan B“ ist nie so gut 
wie der Normalfall – denn wenn es möglich wäre, 
durch Intervallverdichtungen bei Straßenbahnen 
und den Einsatz von Zusatzbussen eine ganze 
U-Bahn-Linie so zu ersetzen, dass es keine „Ne-
benwirkungen“ gibt, würde sich die Frage stellen, 
wieso man überhaupt eine U-Bahn braucht, wenn 
es mit – vergleichsweise – billigeren Alternativen 
auch geht.

In dIe JahRe gekommen 
Die U4 ist nicht nur ein Kernstück des Wiener 
U-Bahn-Netzes, sondern auch ihr ältester Teil: Otto 
Wagner, der legendäre und kongeniale Stadtbau-
meister des 19. Jahrhunderts, legte die Trasse paral-
lel zum Wienfluss vor über 120 Jahren an. Anfangs 
fuhren hier Dampfzüge. Dann kam die „Stadt-
bahn“: Aber seit jeher gilt, dass auf dieser Strecke 
am jeweiligen Stand der Transporttechnik zig 

magdalena, 16, 
restaurantfachfrau

„Ohne Auto wird das für 
viele anstrengend werden. 
ich selber habe ja noch 
kein Auto – und werde  
deshalb sicher länger in 
die arbeit brauchen.“
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Kerstin, 25, studentin

„ich fahre in Wien immer mit den Öffis 
und habe bis jetzt nichts von der Sperre 
gehört. ich muss mich halt nach Alter-
nativen umsehen: bim oder S-bahn. 
gibt es einen Schienenersatzverkehr? 
aber das auto ist trotzdem keine 
option für mich. Sicher ist das lästig – 
aber ich habe Verständnis dafür, dass 
solche Reparaturen notwendig sind.“

lisa, 20, angestellte

„Man fragt sich natürlich 
schon, warum es ausgerech-
net heuer sein muss, wenn 
das neue Stadion eröffnet 
wird. Letztes Jahr wäre es 
aus unserer Sicht natürlich 
besser gewesen. Aber es ist 
ansonsten sicher eine gute 
Sache. Schließlich gibt es zum 
Ausweichen ja auch noch die 
S-bahn und die bim.“

Birgit, 54, angestellte

„Dass die U4 eingestellt 
wird, ärgert mich nicht. es 
ist einfach notwendig. ich 
werde mich dann, wenn es 
so weit ist, nach ersatz und 
Alternativen umschauen.“

PaUl, 49,  
angestellter

„Ohne U-bahn wird die 
fahrt zur Arbeit für mich  
natürlich schwieriger. Mit 
dem Rollstuhl ist die U-bahn 
das ideale Verkehrsmittel. 
ich hoffe, dass das mit 
dem ersatzverkehr gut 
funktioniert. Man wird  
sehen, wie das sein wird. 
Vielleicht muss ich ja mit 
dem Auto zur Arbeit fahren, 
aber lieber ist es mir mit 
den Öffis. trotzdem: ich 
habe volles Verständnis 
dafür.“

nach- 
gefragt

NEU4

faraj, 62,  
elektrotechniker

„Wenn renoviert wer-
den muss, gehört die 
Strecke eben gesperrt. 
erneuerungen müssen 
sein. Wenn wir im-
mer beim alten blei-
ben, gibt es keinen 
fortschritt. ich bin 
flexibel genug, andere 
Linien zu finden.“



13

Das neue Allianz Stadion 
in Hütteldorf eröffnet im 
Juli. Die Fans verlieren mit 
der U4 einen wichtigen Zu-
bringer – die Grün-Weißen  
bleiben aber entspannt.

Wienerinnen und Wiener ihren täglichen Weg in 
und aus der Stadt zurücklegen. Und es werden 
immer mehr: Der sinkende Anteil der Autofahr-
ten im „Modal Split“ (der Aufteilung der Wege 
zwischen den unterschiedlichen Mobilitätsformen 
der Stadt) und hervorragende Zufriedenheitswerte 
der Fahrgäste mit den Öffis sprechen eine deutliche 
Sprache: Die Wienerinnen und Wiener verlassen 
sich darauf, dass die U-Bahn kommt. Fährt. Funk-
tioniert. Sicher ist. Wenn die U-Bahn in der Früh 
nicht im 3- oder 4-Minuten-Takt fährt, fällt es auf. 
Dass sie gar nicht kommt, gilt als undenkbar. Bloß: 
Genau das wird zwischen Ende April und Schulbe-
ginn auf einem Viertel der Strecke der U4 passie-
ren: fünf Kilometer Stillstand – aus der Sicht der 
Fahrgäste. Das hat aber einen Grund: Gerade weil 
die U4 unter allen modernen, zeitgemäßen Sicher-
heits- und Technikeinrichtungen eine „alte Dame“ 
ist, muss man sie jetzt – nach 120 Jahren – einmal 
generalüberholen. Und zwar grundlegend – und 
das im Wortsinn: Neben etlichen anderen fälligen 
Arbeiten müssen etwa Gleisanlagen und Gleis-
untergrund dort saniert und erneuert werden, wo 
Schnee, Hitze und Kälte über 120 Jahre eingewirkt 
haben: auf den Streckenteilen unter freiem Him-
mel. Und das ist neben dem laufenden Betrieb – 
oder, so wie es sonst so oft wie möglich getan wird, 
während der Nachtstunden – auf diesem Strecken-
abschnitt schlicht und einfach nicht möglich. 

LängeRe FahRzeITen 
Damit, erklärt NEU4-Projektleiter Walter Zemen, 
„für die nächsten 80 bis 100 Jahre der Betrieb auf 
sicheren Beinen steht. Wir haben eine enorme 
Verantwortung – und einen großen Auftrag: Wir 
wollen das, was Otto Wagner vor über 120 Jahren 
errichtet hat und das bis heute so großartig funk-
tioniert, nicht bloß erhalten, sondern auch gleich 
für die nächsten Generationen absichern.“ Durch 
die Renovierungsarbeiten wird die U4 also noch 
zuverlässiger. Durch den Einbau von zusätzlichen 
Gleisverbindungen können Störungen wie bei-
spielsweise ein schadhafter Zug oder ein Rettungs-
einsatz schnell und effektiv umfahren werden.

Stück- oder Flickwerk, bedauert der Techniker, 
würden ab einem gewissen Punkt nicht ausreichen. 

Zur Veranschaulichung greift er zu einem Vergleich: 
„Wenn man regelmäßig zum Zahnarzt geht, kann 
man viele Probleme früh beheben oder vermeiden. 
Aber wenn die Weisheitszähne rausmüssen, dann 
muss das trotzdem gemacht werden.“ Egal wie gut 
der Zahnarzt ist, egal wie brav man geputzt hat: 
Das ist nie angenehm. Und so wie die Spritze beim 
Zahnarzt den großen Schmerz durch einen kleinen 
Pieks ersetzt, das Gefühl danach aber trotzdem 
nicht besonders angenehm ist, ist das auch mit den 
Maßnahmen, mit denen der Ausfall des Westzipfels 
der grünen Linie möglichst kompensiert werden 
soll: Auch wenn die Straßenbahnlinien 49, 52 und 
58 in dichteren Intervallen geführt werden und auch 
wenn die S-Bahn-Linien S45, S50 und S80 viele 
U4-Fahrgäste „schlucken“ können und auch wenn 
es einen Zusatzbus (den „U4Z“) geben wird, ist es 
ratsam, insgesamt etwas mehr Zeit einzuplanen.

akzepTanz IST da
Bloß: Um langfristig das reibungslose und vor 
allem sichere Funktionieren der U4 zu garantieren, 
führt an dieser kurzfristigen Beeinträchtigung leider 
kein Weg vorbei. Und auch wenn es zur Wiener 
Seele gehört, ein bisserl zu granteln, zu nörgeln 
und zu schimpfen, zeigen die Wienerinnen und 
Wiener für notwendige Maßnahmen, die gut er-
klärt und offen kommuniziert werden, Verständnis. 
Das zeigte auch unsere Umfrage unter Fahrgästen, 
die tagtäglich die ab April gesperrten Stationen der 
U4 frequentieren: Begeistert über die Einstellung 
ist natürlich niemand. Aber trotzdem kam kein 
böses Wort, kein prinzipielles Motschgern und kein 
Schlechtreden. Im Gegenteil: „Das wird unbequem, 
aber es muss sein – und es ist im Grunde gut, dass 
es geschieht. Es geht um die Sicherheit, auf die wir 
Wiener uns in den Wiener Linien ja blind verlas-
sen“, lautete – zusammengefasst – die Kernaussage 
von allen, die da ihre Meinung kundtaten.    

heraUsforderUng
Rapid-Kicker Steffen Hofmann ist gerne mit den Öffis 
unterwegs. er vertraut auf einen guten ersatzverkehr.

RApiD-KicKeR steffen  
hofmann übeR DAS neUe  
StADiOn UnD Die U4-SpeRRe.

„ich nehm 
gern die öffis“

die eröffnUng 
des allianz 
stadions steht 
KUrz Bevor. Wie 
ist das gefÜhl?
Das gesamte team freut 
sich wirklich schon sehr 
und auch für die fans 
wird das ein vollkommen 
neues erlebnis sein. es 
passen nun 10.000 besu-
cherinnen und besucher 
mehr in das Stadion 
und es ist vollständig 
überdacht.

10.000 ist ein 
gUtes stich-
Wort. sehen sie 
die U4-sPerre als 
ProBlem?  
Optimale Zeitpunkte für 
baustellen gibt es selten. 
Klar ist aber, dass diese 
Arbeiten unumgänglich 
sind. Die Wiener Linien 
stellen unseren fans und 
dem gesamten Rapid-Ka-
der gute ersatzmöglich-
keiten bereit. ich werde 
beispielsweise in dieser 
Zeit mit dem 49er zum 
Stadion fahren.

sie fahren 
selBst viel mit 
den öffis. Wer-
den sie Während 
der sPerre Um-
steigen?
nein, das habe ich nicht 
vor. es stehen ja auch 
noch die S-bahn und die 
bim zur Verfügung. ich 
komme so genauso gut 
von A nach b. Außerdem 
nutze ich die Zeit in den 
Öffis gerne für Sachen, 
für die man sich sonst 
nicht so Zeit nehmen 
kann. Also zum beispiel, 
um nachrichten zu lesen 
und zu beantworten.
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? Was genaU Wird diesen sommer 
eigentlich zWischen hietzing 
Und hÜtteldorf getan?

Die Stammstrecke der U4 ist knapp 120 Jahre 
alt. trotz ständiger instandhaltungsarbeiten 
haben Schnee, eis, Sonne und andere Wetter-
einflüsse in dieser Zeit Spuren im gleisbett 
hinterlassen. Deshalb werden ab 30. April auf 
knapp 5 Kilometern die alten gleisanlagen he-
rausgenommen, der Unterboden erneuert und 
schließlich neue gleise inklusive neuer Weichen-
anlagen verlegt, die in Zukunft das Umfahren 
von Störungen erleichtern. Außerdem werden 
in den historischen Stationen entlang der ge-
sperrten Strecke beispielsweise bahnsteige und 
Stiegen erneuert. parallel dazu wird die Zeit der 
Sperre genutzt, auch elektrische Anlagen, Signal-
technik und andere einrichtungen zu moderni-
sieren. Ab 30. April wird deshalb der betrieb der 
U4 zwischen Hietzing und Hütteldorf eingestellt. 
Ab Anfang Juli von Schönbrunn bis Hütteldorf. 
pünktlich zu Schulbeginn im September wird 
die U4 aber auf ihrer gesamten Strecke wieder 
ungestört unterwegs sein.

? Wieso Passieren die arBeiten 
gerade jetzt? 

Diese frage stellt sich bei jeder baustelle: 
Wenn man wartet, bis etwas tatsächlich 
kaputt geht oder die Sicherheit des betriebes 
tatsächlich nicht mehr garantiert werden kann, 
würde der Vorwurf lauten, dass man zu lange 
gewartet hat … baustellen und bauarbeiten 
sind nie angenehm. Darum wird versucht, 
sie in jene Zeitfenster zu legen, in denen die 
belästigung und beeinträchtigung möglichst 
gering ist – und die Wahrscheinlichkeit, dass es 
zu Störungen der Arbeiten kommt, so klein wie 
möglich ist: in den Sommermonaten fallen die 
Schüler weg. es ist – urlaubsbedingt – generell 
weniger und weniger hektischer Verkehr. Au-
ßerdem ist die gefahr von bauverzögerungen 
durch Schlechtwetterphasen deutlich geringer 
als während der anderen Monate. Und: neben 
den Öffi-ersatz-Varianten (bim, S-bahn, bus) 
fällt es vielen Leuten da leichter, vielleicht ein 
ganz anderes ersatzverkersmittel zu benutzen: 
das fahrrad – der Wiental-Weg ist schließlich 
eine perfekte Rad-Achse. 

? Woher BeKomme ich genaUe 
informationen ÜBer die 
BaUarBeiten, die sPerren Und 
die alternativroUten?

in und um die U-bahn-Stationen gibt es detail-
lierte Aushänge, wo und wie man am raschesten 
weiterkommt. Zusätzlich dazu ist ab Mitte 
April im U-bahn-netz auch Servicepersonal 
unterwegs, das fahrgäste über Alternativrouten 
beraten wird. Außerdem kommen im April die 
Wiener Linien in die grätzel zwischen Hüttel-
dorf und Schönbrunn, um fragen zu beantwor-
ten. Wer sich schon vor fahrtantritt informieren 
möchte, bekommt ausführliche informationen 
über das Servicetelefon der Wiener Linien  
(01) 7909-100 und den Kundendienst  

(kundendienst@wienerlinien.at). Wer sich 
online informieren möchte, kann das am besten 
über die App „qando“ oder über den Routen-
planer auf der Homepage der Wiener Linien 
machen. Detaillierte informationen gibt es auf 
www.wienerlinien.at/neu4.

? WarUm giBt es nUr einen  
zUsatzBUs?

Wenn die ersatzlinien 49, 52 und 58 als auch 
die S-bahnen und Regionalzüge vom Westen 
in den norden, Osten und Süden der Stadt 
umständlich zu erreichen sind, kann im notfall 
auf den Zusatzbus „U4Z“ ausgewichen werden. 
er bietet sich vor allem für fahrgäste, deren 
Ziel entlang der gesperrten Strecke liegt, an. 
Der Zusatzbus alleine kann die U4 aber nicht 
ersetzen. Außerdem ist ein bus vom übrigen 
Verkehrsaufkommen in einem gewissen Maß 
abhängig – kann also leichter im Stau stecken als 
Straßenbahn und S-bahn, die oft unabhängiger 
oder mit klarem Vorrang unterwegs sind.

 ? WarUm giBt es Keine eigene 
BUssPUr fÜr den zUsatzBUs?

entlang der Strecke werden einzelne bereiche 
einer fahrspur für den baustellentransport 
benötigt. es stehen aber immer zwei fahrspuren 
für den restlichen Verkehr zur Verfügung. Wenn 
eine Spur davon zur busspur wird, würde das 
den individualverkehr stark beeinträchtigen und 
in Stau resultieren. Staus hätten trotz busspur 
auch einen gewissen einfluss auf den Zusatzbus 
(beim Spurwechsel etc.). Damit der Zusatzbus 
und die fahrgäste trotzdem schnell vorankom-
men, gibt es Maßnahmen wie etwa günstige 
Ampelschaltungen für den bus oder Voreilungen, 
damit der bus zügig abbiegen kann und nicht 
warten muss. 

? Wie viele zUsätzliche fahr-
zeUge sind im einsatz? Und 
Um Wie viele fahrgäste 
genaU geht es da?

Während der Sperre von Hütteldorf bis Hiet-
zing sind die Linien 49 und 58 in dichteren in-
tervallen im einsatz. Die Linie 49 mit einem takt 
von knapp 3 Minuten in der Morgenspitze. Auf 
der Linie 49 sind daher drei zusätzliche garnitu-
ren unterwegs. Die Auslastung entlang der Linie 
52 ist nicht so stark, daher ist eine zusätzliche 

Verdichtung der intervalle nicht notwendig. Die 
Linie 52 hat also noch genug platz für zusätz-
liche fahrgäste von der U4. Selbstverständlich 
wird die Auslastung auf allen Linien überwacht 
und gegebenenfalls angepasst. Die Linie 58 fährt 
mit fünf Minuten in der Morgenspitze. Der 58er 
ist öfter und sogar mit längeren fahrzeugen im 
einsatz: Vier Züge mehr werden eingesetzt. Auch 
die U3, die viele fahrgäste vom 52er und 58er 
aufnimmt, hat kürzere intervalle. insgesamt sind 
zwischen Hütteldorf und Hietzing täglich rund 
57.000 fahrgäste unterwegs. Die Alternativlinien 
werden 64.000 plätze entlang der gesperrten 
Strecke anbieten.

? Wird die s-Bahn  
verstärKt?

Die Hauptgruppe der fahrgäste, die mit S-bahn 
und Regionalzügen in diesem bereich unterwegs 
ist, sind pendler und pendlerinnen, die bereits 
in den Zügen nach Hütteldorf kommen und die 
während der Sperre am besten weiter Richtung 
city fahren. Diese fahrgäste haben bereits einen 
platz in den Zügen. Mit S-bahn- und Regional-
zügen stehen noch zusätzliche Kapazitäten zur 
Verfügung. 

? Was Passiert sonst noch 
alles im zUge von „neU4“ – 
Und Was Kostet das?

insgesamt werden in die zwischen 2014 und 
2024 laufenden Modernisierungsarbeiten an 
der U4 335 Millionen euro investiert. Seit den 
letzten beiden Jahren arbeiten die Wiener 
Linien bereits an der Sanierung der Stütz-
mauern entlang der U4, der erneuerung von 
Stellwerken, dem einbau neuer Weichen sowie 
der Verbesserung der Stationsinfrastruktur in 
Hütteldorf und der Station Stadtpark. Viele Ar-
beiten wurden und werden in der nacht oder 
bei laufendem betrieb durchgeführt. im Laufe 
des Jahres 2016 wird die Station Stadtpark 
weiter saniert. in den nächsten Jahren werden 
gleisuntergrund und gleise im Abschnitt zwi-
schen Längenfeldgasse und Karlsplatz erneuert. 
Dafür wird eine mehrwöchige Sperre dieses 
Streckenteils notwendig sein. in der letzten 
phase der neU4 – bis 2024 – werden dann 
Stationsgebäude modernisiert, fahrtreppen 
getauscht, tunneldecken saniert und zusätzliche 
gleisverbindungen eingebaut. Diese Arbeiten 
werden aber nur geringe Auswirkungen auf 
den betrieb der U4 haben.

die wichtigsten hard Facts: Wer ist betroffen,  
was wird gemacht, welche Konsequenzen hat es, 
was kostet es? Wir geben einen Überblick.

fragen & 
antWorten

Fo
to

: J
oh

a
n

n
es

 Z
in

n
er



GeGen den Müll  
Selbst die Kleinsten 
packen fleißig mit an. Das 
Fahrrad wurde letztes 
Jahr aus der Neuen 
Donau gefischt.

15

Auch heuer darf sich Wien wieder auf eine 
ausgedehnte Säuberungsaktion freuen, denn 
von 18. April bis 1. Mai 2016 heißt es ein-

mal mehr: „Wien räumt auf. Mach mit!“ Beim Früh-
lingsputz der MA 48 geht es dem Müll in Wiens 
Parks, auf den Gehwegen und Spielplätzen an den 
Kragen. Aber nicht nur an den klassischen Orten 
wird sauber gemacht. Bei einer Tauchaktion am 
23. April um 10 Uhr wird entlang der Copa Cagra-
na unter Wasser nach Weggeworfenem  gesucht – so 
manche Wienerin und mancher Wiener würde sich 
wundern, was hier zum Vorschein kommt. Der Er-
folg gibt der Aktion recht: Seit Beginn wurden 230 
Tonnen Müll eingesammelt, was etwa einem Volu-
men von 2.400 Kubikmetern entspricht. Eingeladen 
mitzutun sind sie alle – Groß und Klein, Mann und 
Frau. Ziel der Aktion ist, neben der Reinemache 
das Bewusstsein für die Sauberkeit im öffentlichen 
Raum weiter zu stärken. „Was man einmal selber ge-
putzt hat, darauf passt man künftig besser auf. Das 
ist auch die Philosophie für den Frühjahrsputz, den 

GroSSe Putz-Aktion in Wien
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Aufgräumt 
wird!

wir heuer zum 11. Mal durchführen“, so Umwelt- 
und Öffi-Stadträtin Sima.

Wiener Linien Live dabei
Am 18. April geben die Wiener Linien heuer 
den Startschuss zur Aufräumaktion. Profiteur des 
Wiener Putzfimmels wird die U6 sein. Unter der 
Führung von Ulli Sima wird ein 15-köpfiger Putz-
trupp den Streckenabschnitt zwischen der Josef-
städter Straße und Thaliastraße von grobem Unrat 
befreien – ein einzigartiges Erlebnis. Nach der 
händischen Säuberung erledigt der gelbe Wiener 
Linien-Staubsaugerwagen den Rest. Die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer werden per Oldtimer-Bus 
zum Einsatzort gebracht und auch für die Ausrüs-
tung und eine kleine Stärkung wird gesorgt. Am 
18. April schwingen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von WIPARK im Sigmund-Freud-Park 
gemeinsam den Besen. Direkt darunter liegt näm-
lich die erste Garage von WIPARK, die gleichzeitig 
auch die erste Tiefgarage Wiens war.    

Wien räumt auf | Aktuell

Die Stadt macht Frühjahrsputz und alle können 
mitmachen. Auch die Wiener Linien werden 
Besen und Fetzen in die Hand nehmen.

enGaGiert 
Öffi Stadträtin Ulli Sima 
wird sich auch heuer an der 
Putzaktion beteiligen.

INFO
Mithelfen 
erwünscht
Wer dabei sein möchte, 
kann sich unter der 
kostenlosen Hotline 
0800/203 248 oder 
unter www.wien.gv.at/
umwelt/ma48/beratung/
fruehjahrsputz.html 
anmelden. Wo und mit 
wem geputzt wird, kann 
sich jeder und jede aus-
suchen. Die Ausrüstung 
wird gestellt und der 
gesammelte Müll wird 
von der MA 48 abgeholt.
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Mixtur Das Grätzel rund um die Margaretenstraße bietet so 
ziemlich alles, was man als Großstädter braucht – ein Streifzug.

Das sammel- 
surium in wien:

von Gerhard Krause  
Fotos Stefan Diesner

Aktuell | Menschen

Mein Bezirk

www.wien-mobil.at

Die knapp zwei Kilometer lange Margare-
tenstraße führt quer durch den gleichna-
migen Bezirk. Sie ist das Rückgrat und ein 

perfekter Querschnitt der Bezirkskultur. Sie gibt 
Aufschluss über Wirtschaft und Bewohner. Ange-
fangen vom „Schikaneder“, einem Kino-, Bar- und 
Cafébetrieb der studentischen Alternativszene, über 
mehrere Hotels, Fachgeschäfte für Musikinstrumen-
te, den Kostümverleih „Lambert Hofer jun.“ bis zur 
exklusiven Porzellanmanufaktur „feinedinge*“. Man 
kann hier auch einen „Fahrradmeister“ finden oder 
den Naturfriseur „Haarmonie“ besuchen. 

Sport biS KulinariK 
Auch kleine, verträumte Cafés laden ein, mehrere 
Buchläden bietet die Margaretenstraße schon an 
ihrem Beginn und am Margaretenplatz sogar den 
„Wortschatz“ zur freien Bücherentnahme. Unter 
den Buchhandlungen fällt der „Bücherwurm“ auf. 
Hier hält Alexander Tuma seiner Stammkundschaft 
die Treue und bietet Sammlerstücke aus seinem 

reichhaltigen Antiquariat, obwohl er schon längst 
in Pension ist. Historisch geht es aber auch ein paar 
Häuser weiter im „Powidl“, dem Traditionsrestau-
rant des Wirtsehepaares Antonin und Maria Kozel, 
zu. Das Motto: Als Böhmen noch bei Österreich 
war … Also gibt es hier mit böhmischem Dialekt 
servierte altösterreichische Küche sowie gepflegtes 
Pilsner Bier. Weiter geht’s auf dem Spaziergang 
durch Margareten zum „Filmcasino“, einem his-
torischen Kleinod in puncto Kultur. Das Kino im 
Stil der 50er Jahre ist mit dem gesamten Interieur 
komplett erhalten, macht den Kinobesuch zur 
Zeitreise und veranstaltet das wichtigste Filmfestival 
Wiens neben der Viennale, das Identities Queer 
Film Festival. Und wenn man schon beim Kino ist, 
ist es nicht weit zu Schauspielern. Und tatsächlich, 
ganz in der Nähe ist die „Open Acting Academy“. 
Sie bietet ein umfangreiches Kurs- und Ausbildungs-
angebot für alle Schauspielinteressierten. Einer der 
früheren Studenten der Schauspielschule hat es 
sogar schon zu einer Oscar-Nominierung gebracht, 
wie Assistentin Brigitte Winkler zu berichten 
weiß. Wer Tanz dem Schauspiel vorzieht, ist bei 
„Daphne’s Studio“ in der Schlossgasse besser aufge-
hoben. Von der Ausbildung her eigentlich Juristin, 
lernte Dagmar Benda zunächst steppen und hat 
sich intensiv mit Tanz und Gesang beschäftigt. Als 
Tänzerin und Choreografin tritt sie in Steppshows, 
zum Teil mit internationalen Gästen, auf. Bewegung 
macht hungrig! Und auch da ist man in Margareten 
bestens aufgehoben. Ob man sich in den diversen 
Gaststätten von Stefan Gergely im Schlossquadrat 
(Silberwirt, Margareta etc.) befindet oder im Edel-
Pub „Rupp’s“ in der Arbeitergasse. Romantisch bis  
südländisch geht es bei „Sale e Pepe“ in der Pilgram-
gasse zu. Wenn Rolando seine „Scampi alla griglia 
su letto di rucola“ serviert, vergisst man glatt, dass 
man im Kellerlokal und nicht am Strand sitzt.    

Frisch Auf dem Margaretenplatz  
findet auch regelmäßig ein Markt statt.
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tipp A rupp’s
Kneipe, Pub
Arbeitergasse 46, 1050 Wien 
Tel.: 01/545 22 84

tipp b sale e pepe
Italienisches Restaurant
Pilgramgasse 18, 1050 Wien
Tel.: 01/585 26 11

Margareten 
neu entdecken 
Grätzel-tippS:

kulinArik

kultur & 
erholung

margareten  
hat alles! 

tipp C Filmcasino
Kino
Margaretenstraße 78
1050 Wien, Tel.: 01/587 90 62

tipp D Daphne’s stuDio 
Schlossgasse 15, 1050 Wien 
Tel.: 01/545 61 36  
Mobil: 0664/584 92 48 
E-Mail: dagmar.benda@utanet.at

tipp E Wortschatz
Offener Bücherschrank, Literatur 
zur freien Entnahme
Margaretenplatz, 1050 Wien

margareten-
gürtel

m
arg

are
te

nst
ra

ss
e 

sch
lo

ssga
sseU4

institution Der Besuch des Filmcasinos auf der  
Margaretenstraße ist wie ein Ausflug in eine andere Zeit. 
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BeschWingt 
In Daphne’s Studio 
wird nach Lust 
und Laune getanzt.

14A

margaretengürtel
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garage 
Hollgasse

h
o

llga
sse

12A

59A

ram
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bacherplatz

U4 tipp

c

kultur Histori-
sches Ambiente im 
Filmcasino.

schönbrunner strasse

tipp

e

tipp
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62



Aktuell | Gleisbauarbeiten

Nachtarbeit  
Die einen fahren nach 
Hause, die anderen zur 
Arbeit – Projekte in der 
Nacht sind unvermeid-
lich und garantieren 
möglichst geringe 
 Behinderungen im 
 Berufsverkehr.

aNstreNgeNd  
5,3 km neue Schienen 
werden heuer verlegt. 

Die Mannschaften 
 arbeiten im Akkord.
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Auf mehr als 430 Gleiskilometern sind 
Wiens Straßenbahnen tagtäglich durch 
die Bundeshauptstadt unterwegs – rund 

5,3 Kilometer davon werden im Laufe dieses 
Jahres erneuert. Dazu kommen im Rahmen 
von über 30 Gleisbaustellen noch 20 Weichen 
und neun Kreuzungen, die einer umfassenden 
Modernisierung unterzogen werden. Insgesamt 
werden von den Wiener Linien heuer rund 
17 Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen 
investiert, wie Wiener Linien-Geschäftsführer 
Günter Steinbauer erklärt. „Soweit es geht, 
 werden diese Gleisarbeiten im laufenden Betrieb 
durchgeführt, damit unsere Fahrgäste möglichst 
uneingeschränkt unterwegs sein können.“

Alle JAhre wieder

5,3 Kilometer neue Schienen für Wien.  
Wie schon in den vergangenen Jahren nützen 
die Wiener Linien die verkehrsärmeren  
Ferienwochen zur umfangreichen Erneuerung 
der Straßenbahn-Infrastruktur. 

BauBeginn schon zu ostern
Schon während der Osterferien wurden die ers-
ten größeren Arbeiten im Bereich des  Kärntner 
Rings sowie in der Donaustadt im Bereich 
 Wagramer Straße/Erzherzog-Karl-Straße und 
in der Hernalser Rosensteingasse abgeschlossen. 
Rund 1.500 Meter Schienen und fast 1.200 Gleis-
schwellen der USTRAB zwischen den Stationen 
Kliebergasse und Hauptbahnhof werden an 
zwei Bauwochenenden im April (16./17. 4. bzw. 
23./24. 4.) und im November erneuert. 

Der Hauptteil der Gleisbauarbeiten erfolgt 
allerdings im Sommer und da vor allem in der 
Ferienzeit. Von Ende Juni bis Ende Juli sind 
 Arbeiten am Schottenring projektiert, wobei es 
an einem Juli-Wochenende auch zu einer Um-
leitung der Linie 1 kommen wird. 

Schon im Mai starten die Wiener Linien in der 
Leopoldstadt mit der Sanierung der Gleisanlagen 
im Kreuzungsbereich Taborstraße/Heinestraße – 
die Straßenbahnlinie 2 bleibt in Betrieb. Dage-
gen kommt es an einem August-Wochenende im 
Zuge der Gleisarbeiten am Landstraßer Gürtel 
(Höhe Fasangasse) zur Umleitung der Linie O. 
Weitere größere Projekte sind im Laufe des Jahres 
im Bereich der Hernalser Hauptstraße (Höhe 
Wattgasse), in der Donaufelder Straße oder auch 
im Bereich Blindengasse (Josefstädter Straße) 
geplant. 

Fortsetzungen im sommer 
Auch zwei schon aus dem Vorjahr bekannte 
Gleisbaustellen finden in diesem Jahr von 
 Sommer bis Herbst ihre Fortsetzung. Während 
es im Baustellenbereich Nussdorfer Straße/ 
Währinger Straße keinerlei Einschränkungen für 
die Fahrgäste geben wird, werden die Linien 1 
und O an einem Herbst-Wochenende im Ab-
schnitt Radetzkystraße/Matthäusgasse kurzfristig 
anders geleitet. 

Für den Autoverkehr wird es in den Bereichen 
der Gleisbauarbeiten lokale Umleitungen sowie 
temporäre Sperren von Fahrspuren geben.    Fo
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ist Gleisbauzeit



Durchgeknetet  
Der alte Triebwagen ist 
am Ende nicht mehr 
wiederzuerkennen.

Im  
ruhestanD  

Nach rund 40 
anstrengenden 
Jahren gilt auch 
für Wiens Bims 

die Hackler-
regelung. Sie 

machen Platz 
für jüngere 

Modelle.
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Kontinuierlich erneuern und modernisie-
ren die Wiener Linien ihren Fuhrpark, 
Straßenbahntriebwagen der Typen E1 und 

auch E2 gehören teilweise schon zum alten Eisen. 
Sie treten nach mehr als 40 ereignisreichen Jahren 
und Millionen von Kilometern auf den Straßen 
Wiens ihren verdienten Ruhestand an. Alleine in 
diesem Jahr sind es nicht weniger als 17 barrierefreie 
Niederflurstraßenbahnen, die von den Wiener 
Linien angekauft werden. Damit werden die in 
die Jahre gekommenen Straßenbahn-Garnituren 
Schritt für Schritt durch moderne zu ersetzen. Für 
den Triebwagen mit der Nummer 4797 hieß es aber 
Abschied nehmen von Remise, Bahnhof Hernals 
und Hauptwerkstätte Simmering. Anfang des Jahres 
absolvierte er seine letzte Ausfahrt. 

Wertvolle ersatzteile
Bevor es aber endgültig so weit war, wurde an dem 
Triebwagen in Simmering noch heftig geschraubt 
und gehämmert, um das Ersatzteillager in der 
Hauptwerkstätte der Wiener Linien aufzufüllen. 
Vor allem sind es die wertvollen elektronischen 
Ersatzteile, die für andere noch im Betrieb stehen-

Der natürliche lauf

Die alten Garnituren  
weichen neuen Modellen – 
eine Tatsache, die so manchen 
schmerzt, aber nötig ist.

de Garnituren gebraucht werden können. „Diese 
Straßenbahn-Typen werden schon viele Jahre nicht 
mehr hergestellt. Um für den Notfall gerüstet zu 
sein, bauen wir aus den ausrangierten Garnituren 
alle Ersatzteile aus, die wir noch benötigen könn-
ten“, erklärt Werkmeister Johann Hall. 

Der letzte Weg
Danach hatte aber wirklich das letzte Stündlein 
für die Bim geschlagen. Mit speziellen Schlepp-
fahrzeugen und mächtigen Verladekränen wurde 
der geteilte Triebwagen – immerhin noch acht 
Tonnen schwer – mittels Stahlketten auf den 
schon wartenden Tieflader gehievt und es ging  
in Richtung Schrottplatz. Die letzte Ausfahrt war 
schnell vorbei. Nach einer Abwaage packten auch 
schon die großen Greifarme zu und zerrissen ihn 
förmlich in seine Einzelteile, die im Schredder 
zerkleinert und nach Materialien sortiert wurden. 
Übrig blieben von „Nummer 4797“ nur noch 
zentimetergroße Teile – und nichts mehr erinnert 
an mehr als 40 ereignisreiche Jahre und Millionen 
von Kilometern auf den Straßen Wiens …
Mehr Bilder gibt es unter: blog.wienerlinien.at   Fo
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Endstation 
schrottplatz

Verschrottung | Aktuell
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Gut gespart
Tolle Rabatte bei  
zahlreichen Partnern  Seite 20

Gutscheine
Vom Kultur-Ticket bis zum 
Designer-Möbel  Seite 21

Eventkalender
Die besten Veranstaltungen 
zum Vorteilspreis  Seite 22

Vorteils-Club

Infos: 
Beim Wienerlied-
Festival steht auch 
heuer wieder die 
schöne „Weana Musi“ 
im Mittelpunkt.

Das ist Ihr Plus: Kundinnen und 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 Kundinnen und Kunden tolle 
Vergünstigungen bieten zu können. Seien es ent-
spannte Stunden im Spa oder in einem Restaurant, 
angesagte Konzerte oder Gutscheine – Ihre Jah-
reskarte sichert Ihnen sogar zusätzliche exklusive 

Vorteile. Gegen Vorlage der Jahreskarte erhalten 
Sie die angegebenen Vergünstigungen im jeweiligen 
Zeitraum. Sollten Sie noch Fragen zum Vorteils-
Club haben, finden Sie weitere Informationen 
auf unserer Homepage www.wien-mobil.at oder 
Sie kontaktieren uns unter der Telefonnummer 
01/524 70 86-0.

Wean 
hean

Die Kultur 
Der StaDt 
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Ihr Kontakt zu  
den Wiener Linien:   

☎ 01 / 79 09 100  
oder kundendienst@

wienerlinien.at 

Fragen zum 
Magazin:   

☎ 01 / 524 70 86



Familien- 
SpaSS

Bitte Hier aBtrennen!

Bitte Hier aBtrennen!

Bitte Hier aBtrennen!

Gutscheine ausschneiden,  
einlösen und Prozente kassieren.
Ob Sport, Wellness oder Entertainment –  
als Kundin oder 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

Inselträume 
fast vor 
der tür

Gutschein ausschneiden und einlösen bei GRUBER-reisen in Wien, Infotel.: 01/902 15-0, www.gruberreisen.at 
Pro Person nur ein Gutschein. Keine Barablöse.  
Der Gutschein ist bis 31.05.2016 einlösbar und für alle Abflüge im Sommer 2016 gültig. 

Kristallklares Meer, weiße Strände und duftende Kiefern: Die malerische 
Sonneninsel Brač liegt nur eine Flugstunde von Wien entfernt. Das touristi-
sche Zentrum ist Bol, das sich bis heute den Zauber eines Fischerdorfes 
bewahrt hat. An der Fußgängerpromenade zum „Goldenen Horn“ liegt das 
BRETANIDE Sport & Wellness Resort von GRUBER-reisen. Neben dem 
großen Süßwasseraktiv- und Kinderpool stehen auch ein Ruhepool und 
umfangreiche Sportangebote zur Verfügung. 
Special Offer für Wien mobil-Leserinnen und -Leser:  
Kinderpreis statt 369,00 Euro für Sie ab 269,00 Euro.
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The promiSe oF ToTal 
auTomaTion

ausstellung

Ist das Versprechen der totalen  
Automatisierung Fluch oder Segen?  
Die Ausstellung „The Promise of Total 
Automation“ zeigt die sozialen und 
politischen Auswirkungen der Auto- 
matisierung von Beginn der Industriellen 
Revolution bis in die digitale Zukunft.
Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit 
Vorlage der Jahreskarte der Wiener Linien.  
Karten und nähere Infos: 
www.kunsthallewien.at

gratis
1+1

Vorteils-Club-bon
lIQuIsH saft-Kur

Vorteils-Club-bon
faBBrICa.

Vorteils-Club-bon
aestomed ambulatorium

Frisch gepresste Säfte für mehr energie & ein 
starkes immunsystem. Gönnen Sie ihrem 
Körper eine Flut an Vitaminen und nehmen 
Sie in 3 tagen 2 Kilo ab – ohne Hunger. 

Unter dem Motto taiLOr MaDe DeSiGn bietet 
FaBBriCa. Design-Möbel, die nach ihren indi- 
viduellen Wünschen maßgefertigt werden.

tätowierungsent-
fernung: Mit dem in 
Österreich einzigartigen 
Q-Switched Laser kön-

nen nun erstmals alle 
tätowierungen scho-
nend und vollständig 
entfernt werden.

Zugreifen lohnt: Die 
Kooperationspartner der 
Wiener Linien freuen 
sich auf ihren Besuch.

Warum mehr bezahlen? At-
traktive Vergünstigungen und 

exklusive Vorteile für Kundinnen und 
Kunden der Wiener Linien sparen 
Ihnen bares Geld. In jeder Ausgabe fin-
den Sie neue nützliche Kooperationen 
mit Unternehmen aus den unterschied-
lichsten Bereichen. Lassen Sie sich 
diese Möglichkeiten nicht entgehen. 

100 euro rabatt

Einzulösen per E-Mail an office@liquish.at. Bitte im Betreff „MOBIL“ angeben. Weitere Informati-
onen auf  www.liquish.at. Keine Barablöse. Gültig bis 31. Mai 2016. Auch als Geschenkgutschein.

FABBRICA., Nussdorfer Straße 8, 1090 Wien, Tel. +43/(0)1/310 34 06, office@fabbrica.at,  
www.fabbrica.at. Gültig bis 31. 5. 2016 gegen Vorlage dieses Gutscheins. Keine Barablöse. 

Details unter www.aestomed.at. Einzulösen bei Aestomed, 3., Rennweg 9, Tel.: 01/718 29 29. 
Pro Person nur ein Gutschein gültig. Nicht mit anderen Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar.
Keine Barablöse. Gültig bis 30. April 2016.

minus 
10 %

minus 
5 % auf sofas

minus 
50 %

April 2016  

www.wien-mobil.at  

EUR 1,–

DA S MOBI LITÄTS MAGAZI N DE R 

WI E N E R STA DTWE R KE

VORSTADT- 
WEIB 
Mit Maria 
Köstlinger im 13A 

unterwegs.

SAN  
SEBASTIÁN 
Zu Besuch in der 

Kulturhauptstadt 

Europas.

Jetzt  
Wien MOBIL  

GRATIS  

abonnieren und 

bequem NACH 

HAUSE geschickt 

bekommen.

Mehr Infos auf den  

Seiten 2 und 3  

NEU4: Rapid-Star Steffen Hofmann 

ist Öffi-Fan und auch von den  

Bauarbeiten an der U4 betroffen.

ÖFFIS
SIND 
MEINE 
1. WAHL
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10 %
Rabatt

10 %
Rabatt

10 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

15 %Ermäßigung auf die Eintritts-
karten

mobile Termine
Die Jahreskarte der Wiener Linien 

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

Klaus EbErhartingEr & band
1. Mai 2016, 20 Uhr 

„Unterhaltung mit Haltung“ nennt Klaus Eberhartinger 
sein Programm, in dem er sich Liedern und Texten 

widmet, die ihn schon lange begleiten.
Straßenbahn 43/Station Elterleinplatz 

Frau Franzi
18.–21. Mai und 21.–23. Juni 2016, 20.30 Uhr

Marika Reichhold erzählt als frau franzi in ihrem 
neuen Stück „König Lear – eine  Welturaufführung!“ 

 Shakespeares tragische Geschichte auf  ihre 
 einzigartige  komische Art und Weise.

Straßenbahn 49/Station Siebensterngasse,  
Bus 13A/Station Siebensterngasse 

VicKy lEandros
30. April 2016, 20 Uhr 

So klingt ein halbes Jahrhundert im Rampenlicht: 
Anlässlich ihres 50-jährigen Bühnenjubiläums kommt 
die gefeierte Sängerin im Rahmen ihrer Tournee nach 
Wien und präsentiert die Sternstunden ihrer Karriere.  

U4/Station Stadtpark,  
Bus 4A/Station  Akademietheater 

WEan hEan
21. April bis 13. Mai 2016 

„wean hean – Das Wienerliedfestival“ soll mit vielen 
unterschiedlichen Programmpunkten daran erinnern, 

niemals die schöne „Weana Musi“ zu vergessen.
Verschiedene Spielorte, nähere Infos unter: 

www.weanhean.at 

Festival 
WEan hEan
Verschiedene Spielorte 
In diesem Jahr gibt es einige interessante 
Jubiläen, die im Rahmen des Festivals 
„wean hean“ gefeiert werden, u. a.  
„250 Jahre Wiener Prater“. 

Eintrittsermäßigung vor Ort nur mit Vorlage der Jahreskarte 
der Wiener Linien. Karten und nähere Informationen unter: 
www.weanhean.at

Theater
Klaus EbErhar-
tingEr & band
Wiener Metropol
Gemeinsam mit Kurt Kainrath 
und Franz Kraimer begeistert 
der Steirer mit Wortwitz und 
Satire sein Publikum. 

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/Stiege 
2/Top 19–20, Tel.: 01/585 69 96-15. 

 Konzert
VicKy lEandros

Wiener Konzerthaus
Live in Wien: Gesangsikone  

Vicky Leandros gastiert in Wien.

Buchungen können nur in schriftlicher Form 
unter TICKETS@LSKONZERTE.AT entgegen-
genommen 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 2/Top 19–20, Tel.: 01/585 69 96-15.

Theater
Frau Franzi
KosmosTheater 
Shakespeares tragische Geschichte über 
falsche Prinzessinnen und echte Bastarde, 
Geblendete und Blinde erzählt frau franzi 
mit Leichtigkeit, Spitzfindigkeit und Humor. 
Da bleibt vor Lachen kein Auge mehr 
trocken. 

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

Vorteils-
Club
für aLLE kunDEn 
& JahrESkartEn-
bESitzEr DEr 
WiEnEr LiniEn
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Kulturhauptstadt
Die schönsten Seiten von 
San Sebastián  Seite 24

Entlang des 13a
Maria Köstlinger zeigt ihre 
Lieblingslinie  Seite 26

Fun4Kids 
Rätseln, staunen, lernen – die 
Seiten für die Kleinen  Seite 28

Erlebnis

Infos: 
Am 8. Mai wird der 
Wings for Life World 
Run zum ersten Mal 
in Wien veranstaltet. 
Das verspricht ein 
neuer Teilnahme
rekord zu werden.

Für den guten Zweck: Erstmals findet der Wings for Life 
World Run in Wien statt – alle Einnahmen werden gespendet.

am 8. Mai um exakt 13 Uhr starten am 
Karlsplatz tausende Läuferinnen und Läufer 

ihren Kampf gegen das Catcher Car, das 30 Minuten 
später losfährt und die Verfolgung der Sport lerinnen 
und Sportler aufnimmt. So lange es die Teilneh
merinnen und Teilnehmer schaffen, vom Catcher 
Car nicht eingeholt zu werden, sind sie noch im 
Rennen, das über die Wienzeile, Mariahilfer Straße 

und den Ring auf die Donauinsel führt. Von dort 
geht es über Korneuburg weiter bis nach Tulln, 
wo die Reise zurück nach Wien beginnt. Sämtliche 
Einnahmen der Veranstaltung fließen direkt an 
die von Wings for Life geförderten Projekte zur 
Rückenmarksforschung. Das Tolle: Der Wings 
for Life World Run startet überall auf der Welt 
gleichzeitig. Infos: www.wingsforlifeworldrun.com   

Wings for life
Lauf-Premiere 
in Wien 
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Ihr Kontakt zu  
den Wiener Linien:   

☎ 01   / 79 09 100  
oder kundendienst@

wienerlinien.at 

Fragen zum 
Magazin:   

☎ 01 / 524 70 86
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Alles
inklusive

von Andreas Feichtenberger

Sport, Kultur, Strand – San Sebastián ist  
der Inbegriff modernen Lifestyles. Wer die 
Stadt besucht, wird sich verlieben.

Das passt aber auch einfach zu den romantischen 
Straßen und den zahlreichen Belle-Époque-Wohn-
palästen mit ihren verspielten Balkonen. In San 
Sebastián sollte man aber als Besucherin oder 
Besucher nicht nur in Gourmet-Tempeln halt-
machen. Ein kulinarisches Muss der Stadt sind 
kleine Holzspieße mit köstlichen Brothäppchen, 
quasi die baskische Version der spanischen Tapas, 
namens „Pinchos“, die wirklich an jedem Stand 
und in jedem Restaurant zu haben sind. Die Wirte 
übertrumpfen sich förmlich mit ständig neuen 
Pincho-Variationen: mit Garnelen, Entenleber, 
Artischockenherzen oder getrüffelten Wachtelbrüst-
chen – die Theken sind voll mit diesen Leckereien. 

GruSS An die welle 
Anziehungspunkt Nummer eins ist natürlich der 
Strand mit dem alten Fischereihafen. Familien, 

San SebaStián –  
vielfalt ohne ende

Es sei der schönste Strand Spaniens, liest 
man in den Reiseführern. La Concha 
ist der Name des gepriesenen, goldfar-
ben glänzenden Landstücks, das sich 

sichelförmig in die malerische Stadt San Sebastián 
einfügt. Blickt man von den umliegenden Bergen 
Igueldo und Urgull auf Donostia, wie die Stadt auf 
Baskisch heißt, herab, so verfällt man augenblicklich 
in das Schwärmen der Reiseredakteure, möchte 
dort die Cocktails schlürfen und Sonnenuntergänge 
genießen. Ein kleines Stück vom Paradies versteckt 
sich hier an der Nordküste Spaniens im Baskenland, 
am Golf von Biskaya. Noch könnte man San Sebas-
tián als Geheimtipp bezeichnen, die Ernennung  
zur europäischen Kulturhauptstadt 2016 dürfte  
das allerdings ändern. Gemeinsam mit der zweiten 
Kulturhauptstadt, Breslau in Polen, ist Donostia  
derzeit in aller Munde. So oft in den Medien zu 
finden ist die Kleinstadt sonst nur zum alljährlichen  
Internationalen Filmfestival, wenn Brad Pitt, Meryl 
Streep und Robert De Niro sich ihre begehrten 
 Preise abholen und auf dem roten Teppich für ihre 
Fans posen. Mehr als 60 Kultur-Events werden 
heuer über die Bühne gehen. Dabei reichen die  
Inszenierungen vom Antikriegsfestival bis zu 
baskisch-kulinarischen Interpretationen von 
Shakespeares Sommernachtstraum. Zufällig wurde 
San Sebastián wahrscheinlich nicht auserkoren. Die 
Stadt ist schon abseits ihres heurigen Titels immer 
eine Kulturhauptstadt gewesen. Zahlreiche Theater, 
Kinos, Galerien, Museen und nicht zuletzt ein  
beeindruckendes Aquarium dominieren den Lifestyle 
der Stadt. Das große Angebot brachte San Sebastián 
auch den Beinamen „Stadt der Festivals“ ein. 

Gourmet-tempel
Apropos Kulinarik: Wer nach San Sebastián kommt, 
tut dies meist auch wegen der fantastischen Küche. 
Hier sind mehr Michelin-Sterne-Restaurants behei-
matet als in irgendeiner anderen Stadt der Welt.  

INFO
ÖFFIS IM 

ÜBERBLICK
Per Zug und per Bus 
kann man die Stadt 
durchfahren. Erste Wahl 
ist aber der Bus. Ein 
Standard-Ticket kostet 
1,65 Euro. Touristen 
fahren besser mit der 
Basque Card für drei 
(9 Euro) oder fünf Tage 
(16 Euro), die auch 
 Vergünstigungen bietet.



BEEINDRUCKEND Der Blick auf San 
Sebastián ist unvergesslich. Die Stadt erinnert 
an eine Light-Version von Rio de Janeiro.
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Jugendliche, Touristen – hier trifft man sich ohne 
Ausnahme. Nicht zuletzt auch, um den zahlreichen 
Surfern zuzusehen, die hier alljährlich dem Ruf der 
Welle folgen. San Sebastián gilt als Surf-Mekka in 
Europa, fast jeder dritte Tourist kommt wegen der 
Wellen in die Stadt. Am Strand kann man auch 
gleich die Eisenskulpturen des bekannten baski-
schen Bildhauers Eduardo Chillida bewundern. Wer 
sich aber zunächst einen ersten Überblick über die 
Stadt verschaffen möchte, erhält diesen vom Berg 
Igueldo aus, den man gemütlich mit der mehr als 
100 Jahre alten Bergseilbahn erklimmen kann. Ihr 
heutiges Flair verdankt die Stadt übrigens der Köni-
gin Isabella II., die Mitte des 19. Jahrhunderts San 
Sebastián regelmäßig wegen ihrer Hautprobleme 
besuchte. Dank ihr wurde die wunderschöne Kulisse 
aus Luxus-Hotels, Casino-Palast und Theatern 
geschaffen, die wir heute sehen.    

VIELSEItIg Chillen im 
Café mit Meerblick, ein 
Bummel durch die Alt-
stadt oder ein Besuch im 
Aquarium – San Sebastián 
hat für jeden Geschmack 
das passende Angebot.

*Von Ihrem Einstiegsbahnhof
Gültig bis 30.06.16 an markierten Tagen lt. Kalender für eine einfache Fahrt. Erhältlich online, in 
WESTpay und in über 3.000 Trafiken österreichweit (nicht im Zug erhältlich). Es gelten die AGB der 
WESTbahn Management GmbH. Nähere Informationen: westbahn.at.

Linz - Salzburg
Wels - Salzburg
(oder umgekehrt)

St. Pölten - Salzburg
Tullnerfeld - Salzburg

Wien - Attnang
(oder umgekehrt) 

Wien - Linz
Wien - Wels
Tullnerfeld - Attnang
St. Pölten - Attnang
Amstetten - Salzburg
(oder umgekehrt)

Wien - Salzburg
(oder umgekehrt)

So erhalten Sie Ihr 
WESTspar-Ticket:

14

17
19

FRÜHLING

WESTspar-Tickets gelten den
ganzen Tag

WESTspar-Tickets gelten bei Zustieg
bis inkl. 15:00 Uhr*

WESTspar-Tickets gelten bei Zustieg
ab inkl. 11:00 Uhr*
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ErlEbnis | 13A

Mit deM 13A 
durch die city

Die Autobuslinie 13A ist die am stärksten frequentierte Buslinie Wiens.  
Mit den neuen 18 Meter langen Gelenkbussen stehen den Fahrgästen in  
Spitzenzeiten um mehr als 50 Prozent mehr Plätze zur Verfügung.

D ie Tramway-Linie 13 wurde 1900 eröffnet 
und erhielt mit Einführung der Linien-
kennzeichnung zunächst auf ihrem Teil-

stück der Linie 3 zwischen Südbahnhof und  Alser 
Straße die Nummer 3s, ab 1913 die Nummer 13. 
Kreuzungen, Engstellen und Steigungen behin-
derten die Linie 13 auf ihrer gesamten  Strecke 
(„Schlafwagenlinie“). Die Umstellung auf Autobus-

Die besten Locatio
ns

Ve
rn

etz
t in Wien –

Serie

4.,  
Comic  

Boulevard
Haltestelle „HauptbaHnHof“

Da schlägt das Herz jedes Comic-Freundes/je-
der Comic-Freundin höher. Im Comic Boulevard 
in der Favoritenstraße 41 können Sie in die Welt 
der Superhelden abtauchen. Neben den klassi-

schen Comics finden Sie hier u. a. Graphic Novels, 
Sammelkarten, Figuren, T-Shirts und andere 

Merchandising-Produkte rund um die gezeichne-
ten Charaktere. Dazu gibt’s ein Antiquariat 

für Comics der 50er bis 80er Jahre zu 
erschwinglichen Preisen. Sammler-

herz, was willst du mehr! 
comicsteiner.at

6.,  
Haus des  
Meeres

Haltestelle „Haus des Meeres“
Auf mittlerweile 11 Geschoßebenen und einer 
Fläche von ca. 4.000 m² tummeln sich mehr als 

10.000 Tiere. Haie, Rochen, Schildkröten zu Wasser 
und zu Lande, Krokodile, Echsen aller Art, Schlangen, 

Süß- und Salzwasserfische, Vögel, Flughunde, verschie-
dene Äffchen, Insekten … Bei den Kindern besonders 

beliebt: das Tropenhaus und der Kroki park. Eines 
der wichtigen Ziele des Hauses des Meeres ist 

es auch, den großen und kleinen Besuche-
rinnen und Besuchern die Natur und 

deren Schutz näherzubringen. 
haus-des-meeres.at

se 1961 war zwar ein Volksfest, aber es war auch 
heiß diskutiert. Die Linie erhielt die modernsten 
Fahrzeuge der damaligen Art: „Doppeldecker“. Im 
Zuge des Umbaus der inneren Mariahilfer Straße 
wurde eine neue Linienführung geschaffen. Seit 11. 
April 2015 wird der 13A mit größeren, 18 Meter 
langen Gelenkbussen befahren, die den Fahrgästen 
ein Mehr an Service bieten.

13A:  Vom DoppelDecker zum Gelenkbus

Von der Josefstadt bis zum Hauptbahnhof
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infos 
zuM 13A

Länge
Knapp 5,7 Kilometer

eröffnung
1900 als Straßenbahnlinie 13er, 1961 zur 

Buslinie 13A umgewandelt

fahrZeit
Der 13A fährt von der Endstelle  
„Alser Straße/Skodagasse“ bis  

zur Endstelle „Hauptbahnhof“ in  
ca. 24 bzw. 27 Minuten durch die  

Bezirke 4, 5, 6, 7, 8 und 10.

Stationen
18 bzw. 21, Umsteigemöglichkeiten gibt  

es u. a. zur U1 (Station „Hauptbahnhof“), 
U3 (Station „Neubaugasse“), U4 (Station 
„Pilgramgasse“), den Wiener Lokalbahnen 

(Station „Johann-Strauß-Gasse“) sowie 
zur S-Bahn und dem internationalen Bahn-

verkehr (Station „Hauptbahnhof“).

fahrgäSte
ca. 15 Mio. (2015), am stärksten frequen-

tierte Buslinie Wiens

8.,  
Fromme Helene

Haltestelle „tHeater in der 
Josefstadt“

Seit fast 50 Jahren besticht die „Fromme Helene“ in 
der Josefstädter Straße 15/Lange Gasse 33 in Wien mit 
ihrem guten Essen und freundlichem Personal. Inhaber 
Michael Vogel (Sohn von „Ur-Kottan“ Peter Vogel und 
Schauspielerin Gertraud Jesserer) betreibt das Lokal 
schon seit mehr als 20 Jahren mit viel Leidenschaft 

und Hingabe. Und so ist das Lokal nicht nur bei den 
Schauspielerinnen und Schauspielern des nahen 

Theaters in der Josefstadt beliebt. Absoluter 
Hit bei Schönwetter: der ruhige Hofgarten 

mit typischem Alt-Wiener Ambiente. 
frommehelene.at

8., 
Brot & Spiele

Haltestelle „laudongasse“
Schon die alten Römer hielten die Kombination 
von Essen und Spielen für eine gute Sache. Das 

haben sich auch die Betreiber des „Brot & Spiele“ 
in der Laudongasse 22 gedacht und 1991 ein Lokal 
eröffnet, das beides verbindet. Hier kann man sich 
täglich von 18 bis 2 Uhr in gemütlicher Atmosphäre 
treffen, aus mehr als 100 verschiedenen Spielen 

auswählen – vom kniffligen Strategiespiel bis 
hin zum lustigen Party-Game – und dazu 

frisch überbackene Brote und andere 
Snacks genießen. 

brot-spiele.co.at

Haltestelle „strozzigasse“
Für Nachtschwärmer und -schwärmerin-

nen ist das „Shebeen“ in der Lerchenfelder 
Straße 45–47 eines der angesagtesten Lokale 

der Stadt. Neben dem typischen Pub-Flair, 
Bier, Cocktails und passenden Speisen (die 

Hühnerbrust-Varianten unbedingt probieren!) 
gibt es auch jede  Menge Spaß und Unterhal-

tung – von Sportübertragungen bis zum 
Pub-Quiz jeden Donnerstag. Gute 

Englischkenntnisse mitbringen! 
shebeen.at

7., 
Shebeen

Maria  
Köstlinger
fäHrt Mit deM 13a
Die beliebte Schauspielerin gehört seit vielen 
Jahren zum Ensemble des Theaters in der 
Josefstadt und begeistert das Publikum in 
Klassikern wie „Hedda Gabler“ ebenso wie 
in modernen Stücken („Blackbird“). Aktuell 
ist sie in „Totes Gebirge“ zu sehen. Doch 
nicht nur auf  der Bühne ist die in Schweden 
geborene Schauspielerin zu Hause. Regelmäßi-
ge Auftritte in TV-Produktionen wie die Rolle 
der Waltraud Steinberg in der Erfolgsserie 
„Vorstadtweiber“ gehören ebenso dazu. Ab 
17. Juni zeigt sie „Floh im Ohr“ von Georges 
Feydeau Am Himmel mit ihrem Kinder- und 
Jugendlichen-Theaterprojekt „Verein gut ge-
brüllt“ (www.gutgebruellt.at). Warum sie mit 
dem 13A fährt? „Weil ich mit dem Bus schnell 
zu meinem Theater in der Josefstadt komme“, 
so Maria Köstlinger.  
www.josefstadt.org
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tipps 
kids

Kinotipp

eventtipp

Das DschungElbuch

Junior city Farming

Der junge Mogli ist nach einem Zwi-

schenfall von seiner Familie getrennt 

und nun alleine im indischen Dschun-

gel unterwegs. Er findet schon bald 

Zuflucht bei der Wolfsmutter Rakcha, 

die ihn als eines ihrer Kinder aufzieht. 

Allerdings hat es der Tiger Schir 

Khan auf Mogli abgesehen. Also zieht 

Mogli los und beginnt ein gefährliches 

Abenteuer durch den Dschungel...

Filmstart: 13. april 2016

Im Frühling ist es wieder möglich 
beim Junior City Farming in Schön-
brunn einzusteigen und mit einem 
eigenen Beet so richtig durchzustar-
ten! Gemeinsam mit anderen Kin-
dern werden Lieblings- und (noch) 
unbekanntes Obst und Gemüse ge-
pflanzt, gepflegt und geerntet. Spie-
lerisch werden gesunde Ernährung, 
Bewegung im Freien und gärtneri-
sches Können vermittelt sowie die 
eigene Achtsamkeit geschult. alle 
termine und nähere infos  
unter www.cityfarm.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



BAHNDAMM
EISENBAHN
LINIENBUS
NETZKARTE
PAPIERKORB
STATION

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/Activity  
oder unter  
www.wien-mobil.at
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mitmachen & gewinnen!Gewinne eines von dreiACTIvITy- SpIELEn
aus dem Hause  piatnik

Fragen
antworten

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

Warum habEn  
strassEnbahnEn kEinE 

nummErntaFEln?

die straßenbahnen haben zwar nummern, brauchen aber kein 
Kennzeichen, weil sie die stadt nicht verlassen können. die 
nummerntafel vom auto muss dafür aber in jedem land und 
jeder stadt erkennbar sein. wenn man genau hinsieht, ist jede 
straßenbahn vorne und hinten mit einer bis zu vierstelligen 
nummer beschriftet. wenn du etwas melden willst, was eine 
straßenbahn betrifft, versuche dir diese nummer so gut wie 
möglich zu merken.
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Kopf-
Bahnhof
wIssenswertes, amüsantes, 
verbLüffendes und sKurrILes von:
Dieter Chmelar

A Star was born. Und zwar im Jahre 1896. Das hätte sich 
Kaiser Franz Joseph I. wohl nicht träumen lassen als er am 
25. Juni 1897 zur Feier seines 50-jährigen Thronjubiläums 
erstmals das Riesenrad in Bewegung setzte: das von den 
englischen Ingenieuren Basset & Hitchins geplante Monument 
wurde über die Jahre zum gefeierten Leinwand-Star. Schon 
1914 wagte die legendäre Zirkusdirektorin Madame Solange 
d’Atalide eine ganze Runde – freilich auf  dem Rücken eines 
Pferdes, das auf  dem Dach eines Waggons stand. Zum Wie-
hern, wenn es nicht ein Stummfilm gewesen wäre! Endgültig 
zum globalen Begriff wurde das Riesenrad 1949 durch die 
Verfilmung des Graham-Greene-Stoffs „Der dritte Mann“ 
durch Carol Reed. Nach einem Brand im Kriegsjahr 1944 war 
die Konstruktion bedenklich ramponiert. Aber Orson Welles 
alias „Harry Lime“ (für den der Wiener Heurigen musiker An-
ton Karas das unsterbliche Zither-Thema komponierte) traf  
unerschrocken in einem wackeligen Waggon auf  seinen alten 
Freund Holly Martins ( Joseph Cotten) und blickte menschen-
verachtend auf  die „Ameisen da unten“ herab. Und dann hielt 
er die zynische, aber filmhistorische „Kuckucksuhrrede“, in der 
er Krieg, Terror und Mord wie unter den ruchlosen Borgias im 
Italien des 15. Jahrhunderts rühmte, weil diese Zeit Michelan-
gelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance hervorgebracht 
hätte. Resümee des Schurken: „In der Schweiz herrschte 
brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und 
was haben wir davon? Die Kuckucksuhr!“ 

1961 kam „Das Riesenrad“ (mit dem wieder vereinigten 
deutschen Traumpaar Maria Schell/O. W. Fischer) in die 
Kinos. Eine Kitsch-Oper, die ein dunkles Kapitel pfleglich 

ausblendet – nämlich, dass der Besitz 1938 zwei Wiener Juden 
(Eduard & Gabor Steiner) von den Nazis abgepresst und 
arisiert worden war.

Ein leicht schlüpfriges, jedenfalls schräges Highlight warf  
dann 1987 das 15. Bond-Abenteuer „Der Hauch des Todes“ 
aufs Riesenrad. 007 Timothy Dalton nützt die Fahrt zu 
„00Sex“ mit der Geige spielenden Gegenspielerin Maryam 
d’Abo. Als sie (zerzaust) wieder aussteigen, fragt der Wiener 
Schauspieler Hanno Pöschl als Waggon-Wart herrlich dop-
peldeutig: „Do you wanna have another ride?“ – „Wollen Sie 
noch einen Ritt?“ (Ein Riesen-Rat am Riesenrad!)

Darauf hätten zwei polnische Touristen im Dezember 2015 
sicher gern verzichtet. Die beiden Turteltäubchen waren kurz 
vor Betriebsschluss in eine Gondel gehuscht, als das Werkl 
abgedreht wurde. So saßen sie mehrere Stunden fest. Übri-
gens der einzige dokumentierte „Unfall“ in der Geschichte des 
Riesenrads.  

Als PS für Technik-Fans noch die eindrucksvollen Daten 
und Fakten zum Riesenrad: Höchster Punkt: 65 Meter. 
Gesamtdurchmesser: 61 Meter. Gesamtgewicht: 430 Tonnen. 
Geschwindigkeit: 0,75 Meter pro Sekunde, also 2,7 Stundenki-
lometer. Dauer einer Umdrehung: 255 Sekunden. Zum Ende 
erlauben Sie mir, Ihnen eine ganz spezielle Ausstellung ans 
Herz zu legen, die Sie im Zuge eines Riesenrad-Besuchs kei-
nesfalls auslassen sollten: Das Wien Museum zeigt anlässlich 
der 250-Jahr-Feier des Praters noch bis 21. August 2016 die 
Ausstellung „In den Prater!“ und präsentiert Wissenswertes 
und Amüsantes rund um Wiens bekanntesten Vergnügungs-
park. Infos: www.wienmuseum.at 

DAS RIESENRAD – VOM DRITTEN MANN BIS „00SEX“

Der Wiener Prater (als öffentlich zugänglich gemachte „Lustbarkeit“) wird dieser Tage ein Vierteljahrtausend alt,  
sein wahres Wahrzeichen, das Riesenrad, feiert im Juni 2017 seinen 120. Geburtstag. Dafür wird es gerade gebührend 

fein herausgeputzt – die fünfzehn gut 70 Jahre alten Gondeln werden durch neue, komfortable, klimatisierte und  
beheizbare Waggons ersetzt. Was hat dieses rund um die Welt wohlbekannte Wunderwerk nicht alles erlebt!  

Hier meine liebsten Dreh-Momente. 



 

Wir helfen Ihnen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. 
Nutzen Sie im Rahmen unserer Balance-Woche unsere 
� erapievielfalt. Spüren Sie die angenehme Wirkung einer 
wohltuenden Heublumenpackung, von aktivem Rücken-
training sowie entspannenden Massagen und genießen Sie 
die Vorzüge der Vier-Sterne-Hotellerie. Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen.

Balance

WWW.KURZENTRUM.COM

BALANCE-WOCHE
  7 Übernachtungen inkl. Halbpension 
  1 Arztgespräch    2 Hydrojet
  2 Heilmassagen, teil    1 Heublumenpackung
  1 aktives Rückentraining    1 BIA-Messung
  4 weitere � erapien aus unserem Gesundheitskorb

Sauna- und Badelandscha�  mit beheiztem 
Außenschwimmbecken u.v.m.

KOSTENLOSER BUSTRANSFER: jeden Sonntag nach 
Bad Traunstein von Wien Westbahnhof, St. Pölten Haupt-
bahnhof und Krems Bahnhof; Hin- und Rückfahrt; 
gültig ab einem einwöchigen Aufenthalt 

pro Person im DZ ab 

€ 260,– 
im EZ ab € 283,- 

pro Person im DZ ab 

€ 589,– 
im EZ ab € 636,- 

GESUNDHEITSTAGE
  3 Übernachtungen (Do-So) oder 4 Übernachtungen (So-Do) 

inkl. Vollpension    -20% Raba�  auf alle unsere Einzeltherapien
Sauna- und Badelandscha�  mit beheiztem 
Außenschwimmbecken u.v.m.

3632 Bad Traunstein. Kurhausstraße 50
02878 25050 . www.kurzentrum.com

Bad Traunstein

KuZ-Inserat-160402_Wien Mobil_104 x 288.indd   1 30.03.2016   14:57:35

www.union-investment.at   www.volksbankwien.at 
Geld anlegen klargemacht VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

ZWEI 
STARKE 
PARTNER



Die beste Zugabe:
der Heimweg.

Ihr Ticket wird zum Fahrschein: Denn die Eintrittskarten für viele Veranstaltungen in Wien gelten 
gleichzeitig als Netzkarten für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Und zwar zwei Stunden vor bis 
sechs Stunden nach Beginn. www.wienerlinien.at
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