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Vollpension poppt jetzt auf der Mahü auf
Buchtel-Boom. Weil die Buchteln zum Mitnehmen in seinem
Generationencafé Vollpension (Schleifmühlgasse) so ein Renner
waren, eröffnet Moriz Piffl jetzt ein Buchtel-Pop-up auf der
Mariahilfer Straße 33. Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr

JULIA SCHRENK

Donauufer-Autobahn wird nachts gesperrt
Umleitung. Heute um 20 Uhr wird die A22 beim Knoten Kaiser-
mühlen in Richtung Stockerau gesperrt. Der Grund ist eine
Baustelle, eine Umleitung wird ausgeschildert. Gute Nachricht:
Die Sperre wird bereits morgen um 5 Uhr wieder aufgehoben.
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Der „Sir“ unter den
Stadträten soll im Stile
eines Vranitzky oder
Androsch rote Wirt-
schaftskompetenz
verkörpern. Er ist
jemand, der die Welt
der Neos versteht

Als Finanzstadtrat
ist Peter Hanke zwei-
felsohne eine Macht-
zentrale, allerdings
eine mit wenig Drang
zur Öffentlichkeit

Wird immer einfluss-
reicher. Seine Corona-
Beteiligungs-GmbH
ist kein voller Erfolg.
Holt aber Sympathie-
punkte, indem er
Bäume verpflanzt und
nicht umschneidet

Agiert ähnlich wie
Ludwig ruhig, ohne
große Worte. Angebot
der SPÖ an die Wirt-
schaft und an bürger-
liche Kreise. Wichtige
Personalreserve für
die Bundesebene
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Er hat den Ball bisher
eher flach gehalten.
Das ist aber nicht
falsch, ist doch die
Ausrutschgefahr bei
jemandem mit so
wenig Regierungs-
erfahrung sehr hoch

Die politische Entde-
ckung im Jahr 2020.
Sein Rhetorik-Talent
ermöglicht ihm, mit
Ludwig mitzuhalten.
Mit Wunschressort
belohnt, muss Umset-
zungstalent beweisen

Startete mutig – etwa
mit der Idee nach ver-
pflichtenden Eltern-
sprechtagen –, wurde
aber von der SPÖ
zurückgepfiffen. Muss
sich beweisen, auch
im Thema Integration

Senkrechtstarter. Die
Koalition hatte fast
niemand am Ticket.
Vor der Wahl titelten
manche Medien noch
„Der unbekannte Herr
Wiederkehr“. Das
wird sich bald ändern
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Mit der Bildung der
Koalition mit den Neos
spielt er auf bundes-
politischer Ebene eine
stärkere Rolle als
zuvor. Parteiintern
ist die Wiener SPÖ
wieder wichtiger

Hat mit der Koalition
überrascht und sich
auch von Vorgänger
Häupl endgültig
emanzipiert. Ist auf
der Corona-Bühne
mittlerweile eine
Stimme der Vernunft

Gibt sich seit dem
Wahlerfolg nicht mehr
kämpferisch, sondern
staatsmännisch. Hat
in Corona-Fragen
sogar seine Liebe
zum türkisen Kanzler
entdeckt. Solide

Ruhige Hand in
bewegten Zeiten. Von
Vorgänger Häupl nicht
nur durch ein besseres
Wahlergebnis, sondern
auch durch das neue
Koalitionsmodell mit
den Pinken abgenabelt
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Sie wurde von vielen
Medien zu Unrecht
schon abgeschrieben.
Nach dem Ressort-
wechsel hat sie noch
nicht die Strahlkraft
entwickelt, die man
von ihr gewohnt ist

Rote Dauerbesetzung
mit neuen grünen Auf-
gaben und Baustellen,
die viel Platz für Insze-
nierung bieten. Aber
auch von den Grünen
ab jetzt am arg-
wöhnischsten beäugt

Will alles anders und
noch grüner machen
als Birgit Hebein. Es
könnte gelingen: Sima
fällt mit konkreten
Projekten auf, etwa
am Praterstern oder
am Neuen Markt

Routinierte „Allzweck-
waffe“. Von Ludwig mit
der wichtigen Stadt-
planung betraut, wo
unter grüner Führung
manch Aufklärungs-
würdiges passierte
– etwa beim Heumarkt
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Offensiv nach außen
aufzutreten ist nicht
ihre Sache. Sie agiert
sehr unauffällig, ihre
innerparteiliche
Bedeutung darf man
aber keineswegs
unterschätzen

Als Wohnbaustadt-
rätin auf dem klassi-
schen SPÖ-Karriere-
sprungbrett, Ludwig
droht aber keine
Gefahr. Leider auch zu
leise bei Frauenpolitik.
Unbekannt

Macht weiter das,
was sie schon vor der
Wahl gut konnte:
Sie arbeitet im Verbor-
genen. Punktet mit
ihrer sympathischen
Art und hat noch
keine Fehler gemacht

Agiert zurückhaltend.
Wohnen wird in der
nahenden Arbeits-
marktkrise ein Schlüs-
selressort. Nimmt
sich mehr der SPÖ-
Kernklientel in den
Gemeindebauten an
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Er hat bis dato die
Corona-Krise sehr
erfolgreich gemanagt.
Sein Problem sind
manche öffentlichen
Auftritte, bei denen er
sich nicht auf die
Zunge beißt

Polternd gegen Türkis-
Grün – mit dem Glück,
dass sich das Wiener
Infektionsgeschehen zu
seinen Gunsten entwi-
ckelt hat. Bleibt daher
der launigste Opposi-
tionspolitiker im Bund

Das Enfant terrible
der Wiener SPÖ. Das
bringt immer wieder
Ärger mit Ludwig. Ist
als linkes Aushänge-
schild aber schwer
ersetzbar. Könnte es
noch weit bringen

Enorme Medienpräsenz
durch Corona. Flügel-
stürmer in den traditio-
nellen SPÖ-Kompe-
tenzen Armut, Soziales,
Gesundheit. Ebenfalls
eine wichtige Personal-
reserve für den Bund
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Der Zukunftshoffnung
der Partei ist der
Abschied vom
Bildungsressort sicher
nicht leicht gefallen. In
seiner neuen Funktion
ist er bisher noch
recht unauffällig

Statt Bildung
nun unbedankter
Einspringer für die
grünen Themen Klima,
Umwelt und Demo-
kratie. Opfer der
Regierungs-
verhandlungen

Das – für ihn – neue
Umweltthema interes-
siere ihn nicht sonder-
lich, heißt es aus
SPÖ-Kreisen. Inhalte?
Bisher Fehlanzeige.
Jugendlicher Charme
alleine reicht nicht

Klimathema ist strate-
gisch wichtig. Wird
versuchen, Stimmen
von den Grünen abzu-
ziehen. Verbindungs-
mann zur Funktionärs-
basis und Wählerschaft
der Innenbezirke
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Sie ist weder in der
Corona-Krise noch
davor durch öffent-
lichkeitswirksame
Initiativen aufgefallen.
Das war aber bei
ihrem Vorgänger
kaum anders

Kultur und Pandemie-
mission impossible.
Noch gelingt die
Balance. Doch die
Kulturszene kann
gnadenlos sein, siehe
das Schicksal von
Ulrike Lunacek

Ihr ehrliches Bemühen
um die Kultur nimmt
man ihr ab. Muss seit
Corona Mängelverwal-
tung betreiben. Geist-
reich, sympathisch.
Der Öffentlichkeit ist
sie aber unbekannt

Bisher wenig
politische Handschrift
erkennbar, Corona
überdeckt alles
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DieWiener
Stadträte
– und wie
sie sich
bewähren

Die Koalition
Kräfteverhältnis
Im Gemeinderat hat die SPÖ
46 Mandate, die Neos haben
acht von hundert Mandaten.
Die Roten stellen den Bürger-
meister und sechs Stadträte
und die Neos einen

Vorhaben (Auswahl)
Personaloffensive im
Bildungs- und Gesundheits-
bereich, Klimaschutzgesetz
und -budget; außerdem
nochmals zusätzliche
1.500 Gemeindewohnungen

Überblick WEITERE MELDUNGEN

Rot-türkise Allianz
für das Café Ritter
Ottakring. Weil die Nachricht
von der Pleite des Café Ritter
in Ottakring niemanden kalt
lässt, starten Bezirkschef
Franz Prokop (SPÖ) und der
Ottakringer Gemeinderat
Peter L. Eppinger (ÖVP) jetzt
eine gemeinsame Aktion.
Und zwar als „befreundete
Ottakringer“ abseits der Par-
teipolitik, wie Eppinger im
KURIER-Gespräch sagt. Sie
stellen 150 Gutscheine für
Kaffee und Kuchen zur Ver-
fügung, sobald das Lokal wie-
der öffnet. Die Gutscheine
gehen unter anderem an
Senioren. Übrigens: Eppinger
und Prokopwerden sich im
Zuge der Aktion selbst als
Aushilfskellner betätigen.

Palais Auersperg:
Garten soll öffnen
Josefstadt. Nach der Insol-
venz der Eigentümerfirma
des Palais Auersperg fordert
der Bezirk, dass der 6.000
Quadratmeter großen Garten
für die Bevölkerung geöffnet
wird. Die ÖVP, im Bezirk die
zweitstärkste Kraft, unter-
stützt die Forderung des grü-
nen Bezirksvorstehers. Die
Josefstadt ist der Bezirkmit
dem niedrigsten frei zugäng-
lichen Grünflächenanteil in
der gesamten Stadt.Wie es
nach demVerkauf des Palais
im Sommermit demAreal
weitergehen soll, darüber
scheiden sich die Geister. Die
Grünen haben unter ande-
rem vorgeschlagen, dass die
Stadt das Palais kaufen solle.

Landkind macht sich im Dingelstedt breit
Rudolfsheim-Fünfhaus. Schuld sei die „große Grätzelliebe“.
Weil das Landkind, der beliebte Bauernladen vom Schwen-
dermarkt, mehr Platz braucht und weil das Restaurant Din-
gelstedt3 (Dingestedtstraße 3) krisenbedingt davon derzeit
zu viel hat, machen sich die Landkinder dortmit einer Depen-
dance breit. Vorerst immer amFreitag und amSamstag.
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auf fahrendes Auto
Meidling. Ein stark alkoholi-
sierter Mann ist am Samstag
auf ein fahrendes Auto in der
Wittmayergasse gesprungen.
Dabei hatte er einMesser in
der Hand, mit dem er die
Scheibe beschädigenwollte.
Der ihm unbekannte Auto-
fahrer legte den Retourgang
ein, woraufhin der 27-jäh-
riger Österreicher herunter-
stürzte. Unbeirrt davon
beschädigte er in Folge zwei
geparkte Autos. Als die Poli-
zei eintraf, legte sich der
Mann auf den Boden, ließ
sich widerstandslos festneh-
men und rechtfertige sichmit
Alkohol- und Aggressions-
problemen. Ein Alkovortest
ergab 1,6 Promille.

52-Jähriger beinahe
an Erdnuss erstickt
Landstraße. Weil er sich an
einer Erdnuss verschluckte,
brach ein Vater unlängst vor
seinen Söhnenmit Atemnot
zusammen und erlitt in Folge
sogar einen Herzstillstand.
Beamte des Stadtpolizeikom-
mandos Landstraße trafen
kurze Zeit später in seiner
Wohnung ein und konnten
denMannmit einer Herz-
druckmassage erfolgreich
reanimieren. Die Rettung
brachte den 52-Jährigen, der
danach an starken Schmer-
zen litt, in ein Spital, wo er
sichmittlerweile gut von den
Strapazen erholen konnte.

NAMENSTAG, 1. 3.
Albin, David , Joana, Uta
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200.000 Besucher kamen vors Rathaus
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Täglich informiert mit „Nur in Wien“
Mit unserem Wien-Newsletter gibt’s jeden Morgen

alle Infos und viel Service direkt aufs Smartphone.
Gratis abonnieren auf KURIER.at/nurinwien

Die ersten hundert Tage sind geschafft
Rot-Pink. Die SPÖ-Neos-Koalition sorgte bei ihrer Gründung für Aufsehen. Der Kampf gegen die Corona-Krise
macht es aber schwer, eigene Akzente zu setzen. Immerhin: Die Stimmung ist prächtig. Eine Zwischenbilanz

Analyse

VON JOSEF GEBHARD
UND CHRISTOPH SCHWARZ

Von der türkisen PR-Maschi-
nerie ist man zwar meilen-
weit entfernt, einen gewissen
Hang zur Selbstinszenierung
kann man aber auch der
rot-pinken Rathauskoalition
nicht absprechen.

Morgen, Dienstag, lädt sie
zu einem eigenen Presseter-
min, um eine Bilanz der
ersten hundert Tage seit der
Angelobung zu ziehen.

Die erste Koalition dieser
Art auf Landesebene galt die
Tage nach der Wahl noch als
mediales Hirngespinst, ehe
Michael Ludwig dann tat-
sächlich mit dem pinken
Klubchef Christoph Wieder-
kehr Verhandlungen auf-
nahm. Sehr zur Überra-
schung vieler Beobachter –
vor allem aber des bisherigen
grünen Koalitionspartners.

Gutes Klima
Schnell sind dann aber auch
die Bedenken des ganz linken
Parteiflügels der SPÖ – vertre-
ten durch die Jugendorganisa-
tionen – verstummt, für die ein
Bündnis mit dem neoliberalen
Erzfeind undenkbarwar.

Und tatsächlich: Bis dato
funktioniert die Koalition oh-
ne spürbare Friktionen, was
wohl auch mit dem sehr gu-

tungen reine Kosmetik betrie-
benwurde.

Diese Gefahr ist auch
beim Kernthema Klimaschutz
groß. „Ein paar Bäume ir-
gendwo, das ist kein Klima-
schutz“, merkte zuletzt der
TU-Verkehrsforscher Ulrich
Leth angesichts der bisheri-
gen Aktivitäten der neuen
Koalition an. Wobei selbst die
Grünen auf diesem Gebiet in
der Endphase ihres Wirkens
im Schatten der Corona-Krise
auch eher nur Staub aufwir-
belten, als nachhaltige Ak-
zente zu setzen.

Leuchttürme fehlen noch
Staub aufwirbeln ist hingegen
nichts, was Wiederkehr be-
sonders liegt. Und vielleicht
fehlt deshalb noch das große,
genuin pinke Leuchtturm-
Projekt in dieser Regierung.
Ein digitaler Briefkasten zur
Meldung von Korruptionsver-
dachtsfällen wird eher nicht
dazuzuzählen sein.

Bei den Wienern scheint
die Regierung jedenfalls an-
zukommen: Laut jüngsten
Umfragen legen beide Regie-
rungspartner wie berichtet
zu, die SPÖ sogar deutlich.

Wobei hier auch der Reiz
des Neuen eine gewisse Rolle
spielen dürfte. „Die Wirklich-
keit“, sagt Meinungsforscher
Peter Hajek, „zeigt sich meis-
tens erst im zweiten, dritten
Koalitionsjahr“.

Wobei nicht alles gelingt –
wie etwa die temporäre Ver-
staatlichung schwer getroffe-
ner Betriebe. Für eine ab-
schließende Bewertung der
Corona-Wirtschaftshilfen ist
es aber noch viel zu früh.

Dies gilt auch für viele der
Maßnahmen, die im rot-
pinken Regierungsprogramm
angekündigt werden. Allen
voran mehr Personal im Bil-
dungs- und Gesundheitsbe-
reich. Zu oft stellte sich in der
Vergangenheit schon heraus,
dass es – etwa beim Spitals-
personal – bei Ankündigun-
gen blieb oder mit Umschich-

Womit wir schon beim
Thema wären, das jedes an-
dere völlig in den Schatten
stellt: Während die Stadtre-
gierung im Sommer noch den
Eindruck erweckte, wenig
trittfest durch die Corona-Kri-
se zu wandeln, steht Wien
mittlerweile als Vorbild für
andere Bundesländer da. Al-
len voran bei der Bereitstel-
lung von gewaltigen (und
kostenlosen) Testkapazitäten.

Wirtschaftskrise
Zur wirtschaftlichen Bewälti-
gung der Krise wird ein Paket
nach dem anderen geschnürt.

ten persönlichen Verhältnis
zwischen Ludwig und Wie-
derkehr zu tun hat. Trotz
des beträchtlichen Alters-
unterschieds, trotz des enor-
men Unterschieds in puncto
politischer Erfahrung.

„Sie passen von ihrer Art
her gut zusammen, sind bei-
de keine Polterer“, sagt Poli-
tik-Berater ThomasHofer.

Da hat Ludwig schonmehr
mit seinem Stadtrat Peter Ha-
cker zu kämpfen, wenn der
wieder einmal nach unkon
ventionellen Vorstößen in Sa-
chen Corona-Management auf
Linie gebracht werdenmuss.

Die Eis-Salons öffnen wieder –
und wärmenMozart auf

Gastro. Eigentlich noch geheim: Das Eis des Jahres mit Pistazie und Marzipan

VON STEFANIE RACHBAUER

Die zweite Station der sonn-
täglichen Zucker-Tour zweier
junger Frauen ist die Tuchlau-
ben: Nach einem Stopp bei
Starbucks für einen Cookie
warten die beiden dort da-
rauf, dass endlich die Veganis-
ta-Filiale an der Nummer 12
aufsperrt. „Dann kommt der
nächste Zuckerschock“, sagt
eine der beiden.

Ein paar Minuten müssen
sie sich noch gedulden. Im
Eissalon erledigen zwei Ver-
käuferinnen die letztenHand-
griffe: 18 Bottiche in die Vitri-
ne stellen, Licht aufdrehen,
Musik an. Um Punkt zwei Uhr
dürfen die Wartenden hinein:
Die Saison ist eröffnet.

VieleWiener Eissalons be-
dienen dieser Tage die ersten

Kunden des Jahres: Am Frei-
tag sperrte etwa die beliebte
Eismacherei in der Donau-
stadt auf. ImMärz folgen zum
Beispiel Vindoni in der Land-
straßer Hauptstraße, Tichy
am Reumannplatz oder der
Eissalon amSchwedenplatz.

Einige Frühstarter haben
schon länger offen: Den Be-
ginn machte am Valentinstag
Veganista mit seinem Stamm-
haus in der Neustiftgasse. Die
restlichen zehn Filialen sperr-
ten nach und nach auf – am
Sonntag eben jene auf der
Tuchlauben. Auch schon of-
fen: unter anderem der Eis-
Greissler in der Neubaugasse,
La Romana in der Stiftgasse
und der Eissalon Garda in der
Mariahilfer Straße.

Vor Ort essen darf man
das Eis bei all diesen Salons

aber nicht: Wegen der Gastro-
Schließung ist nur Take-away
erlaubt. Nachdem die Vega-
nista-Verkäuferin ihre ersten
Kundinnen bedient hat, klebt
sie deshalb noch schnell einen
Zettelmit der Aufschrift „Bitte
nicht hinsetzen“ auf die Bank
vor dem Geschäft. Inzwi-
schen stehen mehrere Kun-
den an, wie auch beim Eissa-
lon Tuchlauben gegenüber.

Vanille, Schoko, Orange
Die beiden jungen Frauen
haben die Sorten Cookies
und und Nocciolone ge-
wählt: Letztere ist die Eröff-
nungssorte der Tuchlauben-
Filiale. Das Haselnuss-Nu-
gat-Eis mit Tonkabohne,
Schoko-Fudge und gehack-
ten Nüssen hat sich in der
vergangenen Saison an die-

sem Standort besonders gut
verkauft.

Nüsse spielen auch im ös-
terreichischen Eis des Jahres
eine wichtige Rolle. Offiziell
vorgestellt wird es voraus-
sichtlich erst im April. Aber:
„Das Thema ist Mozart“, ver-
rät Peter Dobcak, Gastro-
Obmann in der Wiener Wirt-
schaftskammer, dem KU-
RIER. Zu rechnen sei mit
einer Kreation mit Pistazie
und Marzipan. Das europäi-
sche Eis des Jahres steht be-
reits fest: Vanille mit Schoko-
Stückchen undOrange.

Die beiden Frauen spazie-
ren jetzt weiter – zu ihrer drit-
ten Station. Wohin es sie ver-
schlägt, wissen sie noch nicht:
Womöglich an einen Ort, wo
sie nach all dem Zucker etwas
Saures bekommen.

Bilanz. Was diesen Winter in
den Bundesländern das Ski-
fahren war, war in Wien das
Eislaufen: eines der wenigen
Dinge, die man während des
Lockdowns tun konnte. Aus
diesem Grund – und weil der
Rathausplatz wegen der
Absage des Christkindlmarkts
ohnehin verfügbar war – hat
der Eistraum diese Saison be-
reits am24. Dezember begon-
nen (und nicht wie üblich
nachWeihnachten). Ab heute
wird der Eislaufplatz nach
66 Tagen Betrieb abgebaut.

In dieser Zeit sind rund
200.000 Besucher vor dem
Rathaus Schlittschuh gelau-
fen, teilte der Veranstalter,
das Stadt Wien Marketing,
mit. Ein Besucherrekord ist
sich damit wieder nicht aus-
gegangen. Angesichts der
Corona-Beschränkungen war
das allerdings auch nicht er-
wartbar: Statt der üblichen
2.400 Besucher durften zu
Beginn nur 1.200 gleichzeitig
aufs Eis. Anfang Februar wur-
de nochmals auf 600 redu-
ziert.

Die bisherige Besucher-
Bestmarke erreichte der Eis-
traum im Jahr 2019: Rund
780.000 Menschen drehten in
dieser Saison vor demRathaus
ihre Runden. Im Vorjahr wa-
ren es 550.000. Der Veranstal-
ter erklärte das damals mit un-
günstigen Eislaufbedingungen
aufgrund von frühlingshaftem
Wetter und von Sturm.

Die nun zu Ende gegange-
ne 26. Ausgabe des Eistraums
wird dennoch als eine be-

Eistraum ist aus, Eislaufverein
hat bis Ende März verlängert

sondere in Erinnerung bleiben
– und zwar nicht nur wegen
des Frühstarts und des Besu-
cherlimits. Damit die Eisläufer
genug Abstand einhalten,
mussten sie erstmals mobile
Abstandsmessgeräte tragen:
Die sogenannten Distance
Marker wurden beim Einlass
ausgehändigt und leuchteten
und piepsten, sobald einan-
der Menschen aus unter-
schiedlichen Haushalten nä-
her kamen als zweiMeter.

Keine Infektion gemeldet
Die Geräte hatten zudem den
Zweck, das Contact Tracing
zu erleichtern, sollte sich ein
Besucher als infiziert heraus-
stellen. Denn alle Schlitt-
schuhläufer müssen sich am
Eingangmit Namen und Tele-
fonnummer registrieren. In
Gang gesetzt werden musste
das System aber nicht: Kein
einziger Infektionsfall sei ge-
meldet worden, heißt es aus
demStadtWienMarketing.

Wiens Bürgermeister Mi-
chael Ludwig (SPÖ) sieht sich
dadurch in seinem Kurs bestä-
tigt: „Wien hat abermals be-
wiesen, dass mit Mut und Ent-
schlossenheit, einem innovati-
ven Sicherheitskonzept und
der Disziplin der Besucherin-
nen und Besucher auch in un-
sicheren Zeiten ein sicheres Er-
lebnisangebotmöglich ist.“

Schlittschuh fahren kann
man in Wien trotz Eistraum-
Ende übrigens weiterhin: Der
Eislaufverein am Heumarkt
hat seine Saison bis 31. März
verlängert. S. RACHBAUER

SPÖ-Chef Michael Ludwig (re.) wagte den Schritt: Er holte sich die Neos von Christoph Wiederkehr in die Stadtregierung

Gemeinsame Sache für das Grätzel: Landkind und Dingelstedt

18 Sorten bietet Veganista in der Filiale auf der Tuchlauben an. Am Sonntag wurden dort die ersten Kunden der Saison bedient

Wolfgang Bach-
mayer, OGM-Chef

Thomas Hofer,
Politikberater

Kathrin Stainer-Häm-
merle, Politologin

Christoph Schwarz,
KURIER-Wien-Chef

Wegen
Corona durf-
ten zuletzt
nur noch
600 Personen
zugleich (und
mit Abstands-
pipserl)
aufs Eis

Peter Hanke
Finanzen, Öffis

Christoph Wiederkehr
Bildung, Integration

Michael Ludwig
Bürgermeister

Ulli Sima
Stadtplanung, Verkehr

Kathrin Gaal
Wohnbau, Frauen

Peter Hacker
Gesundheit, Soziales

Jürgen Czernohorszky
Klima, Umwelt

Veronica Kaup-Hasler
Kultur, Wissenschaft


