
Wien              extra

Nach monatelanger Pause 
startet das legendäre Eis-
Geschäft wieder durch.
 Favoriten. Heiß auf Eis 
sind viele Eiscreme-Fans 
und es ist wie jedes Jahr 
mit einem Ansturm auf 
den Tichy-Eissalon in Fa-
voriten zu rechnen. Nach 
einer Winterpause sperrt 
der legendäre Eissalon 
am Reumannplatz heute 

endlich wieder auf. Bei 
strahlendem Sonnen-
schein und bis zu 17 Grad 
werden viele Wiener 
wohl gerne Schlange ste-
hen, um ein köstliches 
Eis zu ergattern. 

Wie gewohnt im Sorti-
ment: Eismarillenknö-
del, Eisbusserl und viele 
Eissorten. Täglich geöff-
net von 10 bis 23 Uhr. 

www.tichy-eissalon.at

Eismarillenknödel, Eisbusserl & viele Eissorten 

Heute eröffnet Eis-Salon 
Tichy die neue Saison

eiszeit

Lächeln
Das 

Personal  
ist

bereit.
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Die Zahl der Ampeln mit 
Radler-Vorzug steigt auf 
insgesamt 160 an.

Wien. RadfahrerInnen 
können in Wien künftig 
deutlich häufiger als bis-
her bei roten Ampeln 
rechts abbiegen.  150 
weitere Ampeln werden 
dafür freigegeben. Bis-
her war dies nur bei zehn 
Ampeln möglich. Die Be-
schilderung der betrof-
fenen Kreuzungen er-
folgt im April.

Bürger redeten mit. Die 
Bevölkerung, die Bezir-
ke und das Magistrat 

selbst schlugen der MA 
46 geeignete Ampeln 
vor.  Das sind meist Stra-
ßenzüge, in denen Rad-
lerInnen von einem Rad-
weg in einen anderen ab-
biegen können. „Das mi-
nimiert Konflikte, ver-
ringert Wartezeiten und 
macht das Fahrrad at-
traktiver“, sagte der Rad-
verkehrsbeauftragte 
Martin Blum.

Verpflichtender Stopp. 
Erlaubt sei es nur, wenn 
die entsprechenden 
Schilder vorhanden sei-
en. „Jedenfalls muss 

man stoppen und sich 
versichern, dass man we-
der andere noch sich 
selbst in Gefahr bringt“, 
erläuterte Blum. TU-Ver-
kehrsexperte Ulrich 
Leth fordert als nächs-
ten Schritt, das ver-
pf lichtende Anhalten 
abzuschaffen. 

VCÖ-Experte Martin 
Schwendinger plädiert 
dafür, die Rad-Wege 
schneller auszubauen – 
Wien investierte im Vor-
jahr 26 Millionen Euro in 
Radwege, kontert Stadt-
rätin Ulli Sima (SPÖ).

Nach dem Aus für die be-
liebten Weinfeste über-
nimmt eine neue Crew.

Floridsdorf. Das Mailüf-
terl, die Stürmischen 
Tage und die Weintage 
lockten zuletzt im Jahr 
2019 Zehntausende Fans 
in die Stammersdorfer 
Kellergasse. Dann kam 
Corona und der große 
Frust, der viele der Ver-
anstalter im Verein „Le-
benswertes Floridsdorf“ 

zum Aufhören brachte.
De facto waren die be-

liebten Weinfeste schon 
tot – erst jetzt gelang es, 
mit massiver Unterstüt-
zung von allen Seiten, 

der Kellergasse neues Le-
ben einzuhauchen: Seit 
1. März gibt es ein bis Ok-
tober befristetes Durch-
fahrverbot, was die Kel-
lergasse für Besucher 
und Winzer attraktiver 
macht, ein neuer Zusam-
menschluss von Event-
Organisatoren um Volx-
fest startet am 6. und 7. 
Mai mit dem „Mailüf-
terl“ in eine neue Keller-
gassen-Zeitrechnung.

Mailüfterl in der Kellergasse am 6. und 7. Mai nach drei Jahren Pause

Stammersdorfer Weinfeste sind gerettet

Stammersdorfer Mai-
lüfterl feiert Comeback.

STOPP: Verpflichtender Stopp beim Rot-Abbiegen umstritten

Kommenden Mittwoch wird 
das Tropenhaus nach Um-
bau wieder aufgesperrt.

Mariahilf. Äffchen, Flug-
hunde und Co. sind schon 
wieder in ihr altes Quar-
tier, das Tropenhaus im 
Haus des Meeres, einge-
zogen. Ab kommenden 
Mittwoch empfangen sie 
auch wieder BesucherIn-

nen – nach einjährigem 
Umbau wird das Tropen-
haus im Haus des Meeres 
wieder eröffnet.

Nach 20 Jahren Betrieb 
blieb zwar die charakte-
ristische Glas-Außenfas-
sade, im Inneren wurde 
aber die gesamte Einrich-
tung wie Gehwege und 
Becken erneuert.

Haus des Meeres erstrahlt in neuem Glanz

Tropenhaus eröffnet neu

Neue Gehwege sind fertig.

Springtamarin im HdM.

Neue Schilder
kommen im

April.160 Ampeln mit 
Rechtsabbiegen 
bei Rot für Radler


