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„Gesetz abändern“

Baulärm am
Wochenende
Auf Baustellen darf

auch am Wochenende
lautstark gearbeitet wer-
den. Das komme vor al-
lem den privaten Häusel-
bauern zugute, die selbst
Hand anlegen und sonst
keine Zeit haben, heißt es
im Wohnbauressort. Be-
zirksrat Franz Schodl
(Pro Hetzendorf) fordert
daher eine Gesetzesände-
rung: „Ab Samstagmittag
muss Schluss mit dem
Lärm sein. Viele Bürger
beschweren sich. Sie kön-
nen sich daheim nicht
mehr erholen.“ Für eine
allfällige Novellierung der
Vorschrift ist der Ge-
meinderat zuständig.

120 rot-weiße Retro-
Straßenbahnen wurden
nun von den Wiener Lini-
en wieder auf Vorder-
mann gebracht. Durch
moderne Elektronik kön-
nen 25 bis 30 Prozent der
beim Bremsen erzeugten
elektrischen Energie wie-
der in das Oberleitungs-
netz rückgeführt werden.
Das erspart jährlich den
Energiebedarf von rund
2200 Haushalten, immer-
hin 4900 Tonnen CO2 .

Alte Bim werden
umweltfreundlich

Ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 8wäre optimal. Die Realität sieht inWien allerdings anders aus.

Trotz neuer Absolventen herrscht immer noch akuter Personalmangel inWien

Hunderte Kindergärtner fehlen
Zwar haben vor kurzem erst 100 neue Pädagogen ihre

Ausbildung abgeschlossen, Grund zum Jubeln hat die
Stadt Wien aber noch nicht. Viele Absolventen suchen
sich einen anderen Job, da die Arbeit meist nicht lukra-
tiv genug ist. Somit fehlen immer noch Hunderte Kin-
dergartenpädagogen für ein gutes Betreuungsverhältnis.
„Ein Betreuungsverhält-

nis von 1 zu 8 bei 3- bis 6-
Jährigen wäre optimal“, er-
läutert Raphaela Keller,
Vorsitzende der Berufsgrup-
pe von Kindergarten- und

Hort-Pädagogen, „momen-
tan sind wir allerdings bei 1
zu 25.“ Bereits im vergange-
nen Sommer klagte Keller
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über den akuten Personal-
mangel. Geändert hat sich in
der Zwischenzeit nicht viel.
Die rund 100 frischgebacke-
nen Kindergärtner wären
nur ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein. Für ein gutes Be-
treuungsverhältnis fehlen
immer nochHunderte.
„Viele Absolventen er-

greifen einen anderen Be-
ruf“, weiß Keller. Ein Grund
ist die Bezahlung: „Das Ge-
halt ist nicht attraktiv, und
Aufstiegschancen sind auch
selten.“ Außerdem würde
sich die Theorie der Ausbil-
dung zu sehr von der All-
tagspraxis unterscheiden.

„Wean hean“
Einen Monat lang steht
das „Wean hean“-Festival
im Zeichen desWienerlie-
des. Ein Schwerpunkt ist
heuer dem Schaffen jüdi-
scher Komponisten und
Textdichter gewidmet.
Start ist am 19. April. In-
fos: www.weanhean.at

Frauen-Film-Tage
Ob Spiel- und Doku-
mentar- oder Kurzfilme –
bis 8. März dreht sich im
Filmhaus Kino alles rund
um Frauen vor und hinter
der Kamera. Infos unter
www.frauenfilmtage.at

Fest der Funken
Das traditionelle Vor-
arlberger Funken-Fest
findet heuer am 10. März,
ab 17 Uhr beim Lebens-
baumkreis Am Himmel
(19. Bezirk) statt.

Versteckt im dichten Fe-
derkleid seiner Eltern, hat
das Baby der Krauskopf-
pelikane die Kälte abge-
wartet. Nun ließ es sich
von der Sonne herauslo-
cken. Im Zoo Schönbrunn
freutman sich über diesen
Nachwuchs ganz beson-
ders. Denn Pelikane zäh-
len zu den bedrohtesten
Tierarten. Foto: Gerhard Kunze

Demonstration inOttakring: „Neindanke“zumParkpickerl

Bürger protestieren gegen die
Ausweitung der Kurzparkzone
Jetzt steigen die Anrainer endgültig auf die Barrika-
den. Nach 12.000 gesammelten Unterschriften gehen
Wirtschaftsbund, Unternehmer und Bürger auf die Stra-
ße, um sich gegen eine Ausweitung der Kurzparkzone in
den Westbezirken zu wehren. Besonders betroffen zei-
gen sich Gastronomen, Ärzte und Therapeuten.
„Da ich nicht in Ottakring
wohne, habe ich kein Recht
auf ein Parkpickerl“, erklärt
Tierärztin Nina Brabetz. Sie
wird in Zukunft ältere Besit-

zer nicht mehr mit Futter
und Medikamenten versor-
gen können oder gar die Tie-
re abholen, behandeln und
wieder zurückbringen.

Anderen Ärzten und Phy-
siotherapeuten geht es ähn-
lich. „Die Patienten zahlen
auf jeden Fall drauf“, weiß
eine Therapeutin. „Entwe-
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der wir machen Hausbesu-
che und verrechnen die
Parkkosten den Patienten,

oder die Patienten
kommen zu uns
in die Praxis
und müssen,
wenn sie nicht
aus dem Be-
zirk sind, die
Kosten sowieso
selber tragen.“
Gastronomen

fürchten indes um
den Verlust ihrer Ar-
beitskräfte. „Wenn
unser Personal täg-
lich 16 Euro – bei ei-
nem 8-Stunden-Tag
– für das Parken aus-
geben muss, werden
sich Kellner und Kö-
che auch bald nach
einer neuen Stelle
umsehen“, klagt ein
Restaurant-Besitzer.Heftiger Protest inOttakring: Bürger sagen „Nein danke“ zumParkpickerl

Ein Täuschungsmanöver in Sa-
chenParkpickerl ortet dieHernalser
ÖVP: Bei der Bürger-Info habe SP-
Vosteherin Ilse Pfeffer nach eigenen
Angaben begriffen, dass niemand
die Ausweitung der Blauen Zonen
wolle. Dennoch haben Rot und
Grün nun die Einführung der Park-
raumbewirtschaftung beantragt.

ÖVP wirft der Hernalser SPÖ
„Täuschungsmanöver“ vor

Interessierte Paare zwischen 18
und 29 Jahren können sich bis spä-
testens Donnerstag, den 8. März,
anmelden. Voraussetzung ist ein ab-
geschlossener „Silber-Tanzkurs“.
Einfach Alter, Größe und Konfekti-
onsnummer sowie ein Foto und eine
Tanzkurzbestätigung an folgende
Adressemailen: artists@lifeball.org

Wiener Life Ball sucht noch
Debütanten für die Eröffnung
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