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Gratis-Abo bestellen
Wollen Sie das Magazin „Tierisch 
gut“ mehrmals pro Jahr kostenlos 
in Ihren Postkasten bekommen? 
Oder wissen Sie jemanden, dem 
Sie mit dem Gratis-Abo viel 
Freude bereiten könnten? Dann 
schicken Sie einfach eine E-Mail  
an post@ma60.wien.gv.at. 
„Tierisch gut“ können Sie aber 
auch per Telefon unter der 
Nummer 01/4000-8060  
kostenlos bestellen.  
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E s ist ein ambitioniertes, aber er-
reichbares Ziel: Innerhalb der 
nächsten 17 Jahre soll die Ener-
gieversorgung unserer Stadt 

komplett umgestellt werden. Die Stadt 
will bis dahin alle Gasgeräte in Gebäuden 
stilllegen und auf erneuerbare, klimaneu-
trale Energien umstellen. „Fossile Ener-
gieträger in der Raumwärme sind dann 
Geschichte“, sagt Wiens Bürgermeister 
Michael Ludwig. „Raus aus Gas – Wiener 
Wärme und Kälte 2040“ heißt das Kon-
zept für den Gebäudebereich, der rund 
30 Prozent der Treibhausgasemissionen 
verursacht. 

Alternativen gibt es genug
Die Gebäude im dicht besiedelten Wien 
sollen vorrangig auf Fernwärmeversor-
gung umgestellt werden. In weniger dicht 
bebautem Gebiet kommen erneuerbare 
Wärmeversorgungslösungen wie Wärme-
pumpen (Erdwärme, Grundwasserwärme 
oder Luftwärme), Solarenergie und in  
seltenen Fällen auch biogene Brennstoffe 
in Betracht. Mehrere Pilotprojekte zeigen 
bereits, wie der Umbau auf ein erneuer-
bares Heizsystem ohne große Einschrän-
kungen gelingen kann (siehe auch Artikel 

rechts unten). Gerade einmal drei Tage 
nahm etwa der Umstieg  auf erneuerbare 
Energie in einem Wohnbau in der Otta-
kringer Huttengasse in Anspruch. Nach 
einer thermischen Sanierung wurden die 
Gasthermen der 17 Wohnungen durch  
ein Wärmepumpensystem auf dem Dach 
ersetzt, mit einer Heizzentrale für alle 
Wohnungen. 
wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/
wissen/waerme-und-kaelte-2040.html
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Raus aus Gas ist wichtig!
Bis zum Jahr 2040 sollen alle Gebäude mit erneuerbarer Energie versorgt sein.

Klimastadtrat Czernohorszky, Wohnbaustadträtin Gaál und Finanzstadtrat Hanke (v. l.) entwickeln Umstiegsprojekte, wie das in der Huttengasse.
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Die Zukunft am Dach: Eine zentrale Wärme-
pumpe ersetzt 17 dezentrale Gasthermen.

Energie tief  
aus der Erde 

E in Beispiel, wie es geht: In der Maria-
hilfer Morizgasse 5 wurde von ineffizi-

enten Einzellösungen auf ein zentrales 
System zur Beheizung und Kühlung 
 umgestellt. Hierfür errichtete man im 
 Innenhof als Energiequelle 16 Erdwärme-
sonden mit einer Tiefe von 80 Metern.  
In Kombination mit einer Sole-Wasser- 
Wärmepumpe werden Heiz- und Kühl-
energiebedarf des sanierten Gebäudes 
abgedeckt. Sehr cool: Während im Winter 
Wärme aus der Erde geholt wird, kann im 
Sommer deren Kühle genutzt werden.
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Hallo, wir sind wieder da!
In den Blumengärten Hirschstetten erwacht nicht nur die Pflanzenwelt mit viel 
Grün und bunten Blüten, sondern auch die Tiere. Der Winterschlaf ist zu Ende, 
und jetzt können an wärmeren Tagen wieder Ziesel & Co. beobachtet werden. 

W er die putzigen Ziesel se-
hen will, kommt am bes-
ten am Vormittag oder am 
frühen Nachmittag, wenn 

es sonnig ist. „Da sind sie sehr aktiv“, 
 erklärt Experte Markus Domanegg vom 
Zoologischen Garten der Blumengärten 
Hirschstetten. Die Nagetiere haben seit 
Herbst in ihren selbst gegrabenen Bau-
ten geschlafen. Noch sonnenhungriger 
sind die Europäischen Sumpfschildkrö-
ten. Es muss schon 15 Grad haben, um sie 
beim Sonnenbaden zu entdecken. „Ihre 
Muskeln brauchen Wärme. Sonst sind sie 
zu langsam zum Flüchten vor Feinden 
und verstecken sich“, so Domanegg. Die 
kalte Saison haben sie in Winterstarre  
im Schlamm von Gewässern verbracht. 
Im Mai werden dann die Landschild-
kröten von ihrem geschützten, überdach-
ten Gehege ins Freie gebracht. Erwacht 
sind auch schon die Feuersalamander. An 
regnerischen, kühlen Tagen lässt sich mit 
ein bisschen Glück vielleicht einer blicken. 
Denn die Blumengärten Hirschstetten 

sind nicht nur ein Paradies für Pflanzen 
aus der ganzen Welt. Mehr als 50 exoti-
sche und heimische Tierarten haben im 
Zoo Hirschstetten in Anlagen und Frei-
gehegen ihr Zuhause: Habichtskäuze und 
Störche genauso wie das Bretonische 
Zwergschaf und Sulmtaler Hühner am 
historischen Bauernhof. 

Auf Besuch in den Tropen 
Im Palmenhaus können Besucher*innen 
in die Pflanzenwelt der Tropen eintau-
chen, dem Vogelgesang lauschen und 
exotische Tiere entdecken. „Dafür muss 
man Geduld mitbringen“, so Domanegg. 
„Die Vegetation ist dicht, und die Vögel 
sind scheu.“ Doch es lohnt sich. Denn wo 
hat man schon die Chance, aus nächster 
Nähe schneeweiße Balistare, Strauß-
wachteln oder die regenbogenfarbene 
Gouldamadine, einen winzigen Finkenvo-
gel, zu erleben? Weniger scheu sind die 
Insekten. Wildblumenwiesen ziehen Ho-
nig- und Wildbienen sowie Hummeln an, 
und auch Libellen und Schmetterlings-

schönheiten wie das orange Tagpfauen-
auge fühlen sich hier pudelwohl.
Blumengärten Hirschstetten,  
Di–So 9–18 Uhr (Juni–August: –20 Uhr), 
Palmenhaus: Di–So 9–17 Uhr; Eintritt 
frei; wien.gv.at/umwelt/parks/ 
blumengaerten-hirschstetten 

Augen auf, die 
Kröten wandern 
Amphibien sind zwar keine Kuschel-
tiere, aber nützliche Gelsenjäger! Und 
ein streng geschützter Teil der Wiener 
Biodiversität. Bis Mai wandern sie zu  
ihren Laichgewässern, vor allem Erd-
kröten sind zu Tausenden unterwegs. In 
Wien kann man auch Molche, Frösche, 
Unken und Salamander beobachten. 
Gefahr droht ihnen vor allem durch  
den Verkehr: Schon der Luftzug eines 
schnellen Autos kann tödlich sein.  
Auf Strecken mit Hinweistafeln bitte 
achtsam und langsam fahren! 
Gratis-Broschüre: Tel. 01/4000-73420, 
Podcast: city-nature.eu/nachbarin-
natur-amphibien

Für den Ziesel beginnt jetzt die „wilde“ Zeit.
Fo

to
s: 

Ge
tt

y 
Im

ag
es

, O
tt

o 
Pa

pp



TIERISCH GUT COVERSTORY 05

W iens Kläranlage dient der 
Abwasserreinigung und
erzeugt mit einem Öko-
kraftwerk grüne Energie. 

Was wenige wissen: Das Gelände ist auch 
ein idyllisches Tierparadies. Denn auf ei-
nem Teil des Geländes in Kaiserebersdorf 
kreucht und fleucht es, was das Zeug hält. 
Ein Drittel des 460.000 Quadratmeter 
großen Areals (= rund 65 Fußballfelder) 
ist dank eines großen Waldes, zahlreicher 
Hecken, Sträucher und Wiesen sowie  
eines Biotops inzwischen ein perfekter 
Lebensraum für Tiere. Im malerischen 
„Klärwood Forest“ sagen einander nicht 
nur Fuchs und Hase gute Nacht. Auch 
Rehe, Igel sowie zahlreiche Vogel- und 
unzählige Insektenarten sind dort schon 
heimisch. 

Tiere im „Klärwood Forest“
Über 150.000 Quadratmeter des Gelän-
des, das größer als der Vatikan ist, sind 
Grünflächen. „Im ‚Klärwood Forest‘ wach-
sen alte Obstsorten und standorttypi-

sche Sträucher, die einen idealen Lebens-
raum für zahlreiche Tierarten bieten. Und 
diese ‚wilde‘ Kläranlage haben die Profi-
Fotografinnen und -Fotografen von 
‚ Wiener Wildnis‘ über zwölf Monate für 
uns dokumentiert“, freut sich ebswien-
Generaldirektor Christian Gantner.   
ebswien.at

Natur in der Stadt
Die Tierwelt der Wiener Kläranlage besteht längst nicht nur aus Mikrotierchen, 
die sich im Abwasser an Schmutzstoffen laben. Auch Füchse, Rehe & Co. haben 
sich in diesem für viele unbekannten Naturparadies in Simmering angesiedelt. 

So groß wie 65 Fußballfelder ist die ebswien-Kläranlage in Simmering.

FOTOPROJEKT

Wiener Wildnis 
Zwölf Monate hatten Fotoprofis
die Wiener Kläranlage  im Fokus.
Das Duo Verena Popp-Hackner und 
Georg Popp (siehe Foto) war wirklich 
überrascht: „Auch als Weitgereiste 
waren wir echt begeistert, wie viel im 
‚Klärwood Forest‘ für uns zu sehen 
war“, erzählt Georg Popp. Seit Jahren 
porträtieren er, seine Gattin und 
Kolleg*innen im Multimedia-Projekt 
„Wiener Wildnis“ die Flora und Fauna 
der Donaumetropole. Ein Jahr lagen 
er und seine Frau, die rund um die 
Uhr Zugang zu diesem Naturreservat 
bei der Kläranlage hatten, mehrmals 
im Monat auf der Lauer. Der Grund 
für die lange Projektdauer: Manche 
Tiere sind ja nur ein paar Wochen 
oder Monate anwesend. Das 
Resultat der Shootings? Großartig! 
„Es war ja auch vor Ort ein echtes 
Naturschauspiel“, sagt Popp.  
wienerwildnis.at 
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Die besten Tierfotos
Natur-Fotograf*innen haben ihre Objektive auf die Stadtwildnis der Kläranlage 
gerichtet und freuen sich gemeinsam mit uns über ihre tierischen Motive.

Der Soundtrack 
zur Kläranlage
Das Grüne Heupferd ist die häufigste 
Heuschreckenart in Wien. Dass das 
Tierchen gern laut ist, belegen die un-
zähligen Konzerte an lauen Sommer-
abenden. Bei der Nahrung setzt die 
nützliche Heuschrecke vor allem auf  
Insekten und deren Larven, manchmal 
aber auch auf schwache oder verletzte 
Artgenossen. 

Im Dunklen 
auf Patrouille
Der Igel ist ein Einzelgänger. Vor allem 
in der Dämmerung und nachts durch-
streift der stachelige Insektenfresser 
seinen „Klärwood Forest“. Geruchssinn 
und Gehör sind bei der Nahrungssuche 
die wichtigsten „Tools“ des nach dem 
Wiener Naturschutzgesetz streng ge-
schützten Tiers. In freier Wildbahn kann 
der Winterschläfer durchaus sieben 
Jahre alt werden.
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Graziles in der
Dämmerung
Nicht nur am Stadtrand fühlen sich die 
scheuen Tiere wohl. Rehe leben zum 
Beispiel auch im Prater und werden so-
gar in innerstädtischen Parks gesichtet. 
Im Bild: eine Ricke und ein Rehbock  
vor Solar-Paneelen der Photovoltaik-
Anlage auf dem Areal. Die Anwesenheit 
der Fotograf*innen scheint ihnen nicht 
verborgen geblieben zu sein.

Die fliegende
Augenweide
Ein Muster, das Bände spricht. Der 
Schachbrettfalter verdankt natürlich 
seinen Namen dem Flügelmuster.  
Matt ist der häufig auf Wiesen lebende 
Schmetterling aber eher nur in der 
Abenddämmerung. Dann sucht der 
Vertreter der Augenfalter am Gelände 
der ebswien hohe Gräser, um dort 
kopfüber zu übernachten. Er tut dies 
mitunter auch in Schlafgemeinschaften. 

In Simmering 
statt am Meer
Die Möwen in Wien bringen mediter-
ranes Flair. Sie lieben unsere Stadt aber 
auch im Winter. Fast 30.000 dürften es 
in der kalten Jahreszeit sein. Man sieht 
sie entlang der Donau, am Donaukanal 
– sowie bei der Kläranlage in Simmering, 
wo viele der formidablen Segelflieger 
ihren Schlafplatz haben. 
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Wolken und Niederschlag4

WIILLLLKOOMMMEEN IIN DER 

WWIENERER KLÄRRANLAGE!

AQUÄDUKT

WIEN

Der Wiener Wasserkreislauf 
Die beiden Wassertropfen Tim und Trixi erklären alles über unser Wasser: Wie es 
aus den Bergen zu uns kommt, wie wir es nutzen und wie es wieder gereinigt wird. 

1. Anfang in den Bergen
Tim und Trixi fallen als Regen oder Schnee auf die 
Erde. Im Berg geht ihre Reise weiter durch viele 
enge Gänge, bis sie nach vielen Stunden blitzsauber 
und kristallklar ihr Ziel erreichen: die Quelle.

3. Trink- und Abwasser
Durch unterirdische Rohre reisen Tim und Trixi  
direkt in die Häuser. Pro Kopf werden täglich  
130 Liter Wasser benötigt. Dieses landet nach  
Gebrauch einige Meter unter der Erde im Kanal.

4. Wiener Kläranlage
Die Reise von Tim und Trixi geht weiter zur Wiener 
Kläranlage. Sie liegt am tiefsten Punkt der Stadt, in 
Simmering. Das und noch viel mehr lest ihr im Buch 
von Tim und Trixi. Wie ihr dazu kommt, seht ihr im 
Kasten links.

08

Buch Tim & Trixi Tropf
Downloaden oder online durch-
blättern unter: ebswien.at/
fuehrungen/fuer_kinder

2. Reise in unsere Stadt
Tim und Trixi reisen durch eine von zwei langen 
Leitungen nach Wien. In 16 Trinkwasserkraft-
werken erzeugen sie dabei sogar Strom für uns!
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In der Not zeigt sich, was wichtig ist: 
Schäferhund Rex wurde vom Frau-
chen mitgenommen und während 
der ganzen Flucht getragen. Der 

Rüde hat keine Hinterbeine, sein Roll-
stuhl wurde im Bombenhagel zerstört.  
In solchen Fällen läutete nicht nur ein-
mal mitten in der Nacht das Handy von  
Maggie Entenfellner, Chefin der Tierecke 
der „Kronen Zeitung“:  „Wir hatten Rie-
senglück: Meine Nichte, eine Tierärztin, 
schenkte uns einen passenden Rollstuhl, 
und drei Tage später konnte Rex wieder 
herumdüsen.“ Dieses Engagement hat 
unzählige Tiere und ihre Halter*innen 
glücklich gemacht. Die Dankbarkeit war 
groß. Die Menschen hatten nicht damit 
gerechnet, dass auch ihre Schützlinge 
versorgt werden. 

Tierärztliche Versorgung 
Eine andere Geschichte: Natalya aus Ma-
riupol durfte ihre Katze nicht mit in den 
Schutzkeller nehmen. Ein Bombentreffer 
zerstörte ihre Wohnung, das Tier war 
verletzt, und Natalya rettete es und 

brachte es mit nach Wien. „Die Katze 
hatte Schmerzen und Frakturen, da 
mussten wir ganz schnell tierärztliche 
Hilfe organisieren“, so Maggie Entenfell-
ner. Möglich war dies nur in Zusammen-
arbeit mit Partnern wie der Volkshilfe, 
Train of Hope und Fressnapf sowie vieler 
privater Spenden. „Die Hilfsbereitschaft 
war überwältigend. Wir konnten Tier-
arztrechnungen übernehmen und Futter 

und Zubehör verteilen.“ Im Ankunftszen-
trum in der Sport & Fun Halle in der  
Engerthstraße wurden etwa Futter,  
Katzenklos, Maulkörbe, Transportboxen, 
Leinen und Flohhalsbänder verteilt. „Wir 
waren oft am Ende unserer Kräfte“, so 
Entenfellner. „Aber mitten in der Krise 
den Menschen eine Sorge abzunehmen 
und Freude in ihre Herzen zu bringen, 
das war enorm schön und berührend.“

„Nicht ohne mein Tier!“
Viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben ihre Haustiere mitgenommen – weil 
diese in der schrecklichen Zeit ein kleiner Trost sind. „Krone“-Tierchefin Maggie 
Entenfellner ist unermüdlich im Einsatz, um Menschen und Tieren zu helfen. 

Rückkehr der 
Mauersegler
Im Mai und Juni lohnt sich ein Blick 
zum Himmel: In der Dämmerung bie-
ten Mauersegler rasante Flug-Shows. 
Sie sind etwas größer als Schwalben, 
haben einen schwarzen Bauch und 
kommen aus Afrika zu uns zum Brüten. 
Die Wiener Umweltschutzabteilung 
freut sich über Meldungen von Brut-
plätzen. Um diese zu schützen, berät sie 
bei Sanierungen und Dachausbauten. 
Die Vögel verbringen die meiste Zeit in 
der Luft: Dort erbeuten sie Insekten, 
schlafen und paaren sich sogar im Flug.  
Gratis-Broschüre: Tel. 01/4000-
73420; Podcast: city-nature.eu/ 
nachbarin-natur-mauersegler

Maggie Entenfellner  
mit Schäferhund Rex
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Kürzlich wurden drei Wärmepumpen 
für die erste Ausbaustufe in Simme-

ring angeliefert. In dieser Stufe sollen  
bereits ab Jahresende 56.000 Wiener 
Haushalte mit klimaneutraler Fernwärme 
versorgt werden. „Unser Motto: Raus aus 
Gas!“, so Klimastadtrat Jürgen Czerno-
horszky. „Wir wollen raus aus der Abhän-
gigkeit von Gas aus dem Ausland und 
raus aus der Spirale, durch die das Heizen 
immer teurer wird. Die nachhaltigste 
Maßnahme gegen hohe Heizkosten  
ist der Umstieg auf klimafreundliche,  
erneuerbare Wärme.“ 
Derzeit stammt gut die Hälfte der Wiener 
Fernwärme aus den Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen, die mit Erdgas betrieben 
werden. Bis 2040 will Wien Energie die 
Fernwärme komplett aus klimaneutralen 
Quellen erzeugen. „Mit solchen Klima-
schutzprojekten wie hier in Simmering 
wird das gelingen“, sagt Finanzstadtrat 
Peter Hanke. 

Aus 6 Grad werden 90 Grad
Der Klima-Vorteil: Es wird ausschließlich 
lokale, regionale Energie verwendet, 
nämlich die Restwärme aus dem gerei-
nigten Abwasser aus der Kläranlage, die 
bisher ungenutzt blieb. Dem Abwasser 

entzieht man die wertvolle Wärme und 
erzeugt Fernwärme. Normalerweise fließt 
das Abwasser nach der Reinigung in den 
Donaukanal. Ab Jahresende macht es  
davor einen Umweg in die Großwärme-
pumpenanlage: Dort stehen dann drei – 
im Vollausbau sechs – Pumpen. Sie ent-
ziehen dem Wasser mit Wärmetauschern 
rund 6 Grad Celsius. Der Clou: Diese ge-
ringe Temperatur wird mit modernster 
Pumpentechnik in Wärme von mehr als 
90 Grad Celsius umgewandelt. Diese 
Wärme fließt dann in Form von heißem 
Wasser über das Fernwärmenetz in die 
Wohnungen. 
In das Klimaschutz-Projekt investiert 
Wien Energie 70 Millionen Euro. Jede der 
hochkomplexen Wärmepumpen ist mit 
205 Tonnen schwerer als ein Blauwal. Sie 
haben eine lange Reise aus Frankreich 
hinter sich. Bis Ende 2023 erfolgt die 
Montage und die Einrichtung der nötigen 
Rohrleitungen und elektrischen Anlagen. 
Im Vollausbau kann Wien Energie mit der 
Großwärmepumpe bei der Kläranlage  
ab 2027 bis zu 112.000 Wiener Haushalte 
mit Fernwärme versorgen. Das bedeutet 
jährlich eine Einsparung von bis zu 
300.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid.  
wienenergie.at

Aus Abwasser wird Wärme erzeugt
Klimaneutrale Wärme für über 100.000 Wiener Haushalte: Das ist das Ziel  
der Großwärmepumpen-Anlage, die gerade errichtet wird. Wien Energie  
nutzt dafür die Restwärme aus dem Abwasser der ebswien-Kläranlage.

Wien-Energie-Gf. Karl Gruber, 
SPÖ-Klubobmann Josef Taucher und 
die Stadträte Jürgen Czernohorszky 
und Peter Hanke (v. l.) besichtigten 
die Großwärmepumpen.
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FÜR VOLKSSCHULEN & HORTE

Kids entdecken 
versteckte Wildnis
Bewusstseinsbildung klappt am 
besten auf spielerische Art. Bei 
den kostenlosen Naturführungen 
von Stadt Wien – Umweltschutz und 
MR Naturraum entdecken Kinder im 
Alter von sechs bis zehn Jahren ver-
steckte Wildnis vor ihrer Haustüre. 
Das Angebot für Volksschulen und 
Horte umfasst zweieinhalb bis drei-
stündige Touren zu den Grünoasen 
Himmelteich, Prater-Auen oder  
Wienerberg. Gemeinsam mit den 
Expert*innen erforschen die Kinder 
die Lebensräume Wald, Wiese und 
Wasser und lernen den bewussten 
Umgang mit der Natur. Sie suchen 
Tierspuren, bestimmen Pflanzen, 
entdecken Totholz als Lebensraum 
für Insekten, Pflanzen und Pilze und 
erkennen die Besonderheiten der 
Jahreszeiten. Erkenntnisgewinn und 
Selbsterfahrung erfolgen auf diese 
Weise ganz automatisch und mit  
viel Freude. 
Einige Nachmittagstermine sind im 
Frühjahr noch frei! Anmeldungen  
im Internet unter mrnaturraum. 
simplybook.it. Im Herbst wird  
es weitere Termine geben. 
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Auf Info-Tour  
in ganz Wien
Jetzt startet wieder die Wiener Klima-Tour: 
Profis der Stadt sind mit E-Lastenbikes 
unterwegs und haben viele Infos und  
Tipps zum Klimaschutz im Gepäck.

Ideen für den Klimaschutz gesucht!
Wie kann das Klima im eigenen Grätzl verbessert werden? Jetzt sind im  
Rahmen des Wiener Klimateams Ideen für Mariahilf, Währing und Floridsdorf 
gefragt – die besten werden gemeinsam weiterentwickelt und umgesetzt.

Schüler*innen sind eine wichtige Zielgruppe der Info-Aktionen.

Wie mache ich meinen eige-
nen Garten zum Wildtier-
paradies? Kann ich Le-
bensmittel weitergeben, 

die ich selbst nicht mehr brauche? Ist 
Photovoltaik am Schrebergarten-Haus 
sinnvoll? Was macht Wien gegen Hitze-
inseln? Antworten darauf und wertvolle 
Tipps haben die Expert*innen der Wiener 
Klima-Tour mit im Gepäck. Sie besteht 
aus einer Flotte von acht E-Lastenrädern. 
Diese fungieren als klimafreundliche  
Infomaterial-Träger, sollen als Hingucker 
Interesse wecken und zum Experimentie-
ren einladen. Die Umweltprofis bieten 
umfassende und leicht verständliche  

Informationen zum Klimaschutz und al-
len Lebensbereichen, die dieser umfasst – 
von Wasser und Ernährung über Energie 
und Grünflächen bis hin zu Artenschutz 
und Müllvermeidung. 

Alle können mithelfen 
Diese Themen sind wichtig, weil Wien ein 
Ziel hat: Die Stadt soll bis 2040 klimaneu-
tral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen aber die Wiener*innen den Weg 
dorthin mitgehen und mitgestalten. Je-
der einzelne Mensch kann konkret etwas 
tun, um die Erderwärmung einzudämmen. 
Etwa durch Müllvermeidung und -tren-
nung, naturnahes Garteln, das Nutzen 

von Öffis und Fahrrädern und den Kauf 
nachhaltiger Produkte. Das Themenrad 
zum Wiener Klimafahrplan gibt einen 
Überblick über den Weg zur Klimaneutra-
lität und die geplanten 100 Maßnahmen. 
Im Vorjahr hat die Tour an 66 Orten Halt 
gemacht, fast 16.000 Menschen haben 
das Angebot genutzt. Die Themenräder 
findet man bis zum Herbst u. a. bei Veran-
staltungen wie Grätzlfesten, und man  
will verstärkt auch ein jüngeres Publikum 
erreichen. Dafür wurden noch mehr inter-
aktive und pädagogisch interessante  
Mitmach-Aktionen eingebaut, die auch 
direkt in Schulen präsentiert werden. 
Termine: wien.gv.at/klimatour 

Die Initiative begann im Vorjahr in den 
Bezirken 5, 11 und 16. Die Realisie-

rung der 19 Siegerprojekte ist schon  
angelaufen. Darunter sind etwa eine  
Fassadenbegrünung, Superblocks zur 
Entschleunigung, ein Reparaturcafé,  
bessere Fahrradverbindungen, eine  
insektenfreundliche Wiese und eine ver-
kehrsberuhigte, begrünte Gasse. 

Tolles Echo im Vorjahr: 1.100 Ideen
Das Interesse und Engagement, den ei-
genen Bezirk mitzugestalten, war groß. 
Insgesamt wurden mehr als 1.100 Ideen 
eingereicht und 102 Projektskizzen ge-
meinsam entwickelt. „Wir haben 2022 
viele Menschen erreicht, die bis dahin 
noch keine Beteiligungserfahrung ge-
macht haben“, so Klimastadtrat Jürgen 

Czernohorszky. „Diesen Weg wollen  
wir mit den drei neuen Bezirken weiter-
gehen.“ Auch heuer können alle 
Wiener*innen mitmachen und ihre kli-
mafreundlichen Geistesblitze für die drei 
neuen Pilotbezirke Mariahilf, Währing 
und Floridsdorf einreichen – von 17. April 
bis 26. Mai, digital oder per Post. Die Idee 
muss eine positive Klimawirkung haben 
und von der Stadt Wien innerhalb von 
zwei Jahren umgesetzt werden können. 
Expert*innen der Stadt prüfen die Ideen 
und entwickeln sie anschließend gemein-
sam mit den Einreichenden und Interes-
sierten zu Projekten. Bürger*innen-Jurys 
aus den jeweiligen Bezirken entscheiden 
dann, welche umgesetzt werden. Sechs 
Millionen Euro stehen zur Verfügung. 
klimateam.wien.gv.at 

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (Mitte) 
und GR Stefan Gara mit BV Georg Papai,  
BVIn-Stv. Julia Lessacher und BVIn Silvia Nossek 
von den drei neuen Klimateam-Bezirken.
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K ein Tag ist für Amtstierarzt  
Peter Schmerak so wie der da-
vor. „Wir werden zum Beispiel 
um neun Uhr verständigt, dass 

beim ebswien-Tierservice ein Rinderkopf 
oder eine Ziege untersucht werden muss. 
Wir ziehen dann vor Ort eine Probe und 
geben sie ins System ein, bevor man sie 
ans Labor schickt. Danach kann am Plan 
stehen, dass wir Meldungen nachgehen, 
die auf tierschutzrechtliche Übertretun-
gen hinweisen.“ Das können zum Beispiel 
abgemagerte Tiere in einem Stall sein,  
die man sich ansehen muss.
Einsatzgebiete der Expert*innen der  
Abteilung Veterinäramt und Tierschutz 
(MA 60) der Stadt Wien sind anhand 
 eines im Vorfeld ausgearbeiteten Plans 
auch die Tierhaltungen von Privaten und 
von Betrieben sowie die Kontrolle von 
Tierfachgeschäften und Zoos. Selbst bei 
Pferdeshows oder Zirkusveranstaltungen 
werden Wiens Amtstierärzt*innen aktiv. 
„Dort muss dann sichergestellt sein, dass 

die Tiere den tierschutzgesetzlichen  
Bestimmungen entsprechend gehalten 
werden“, so Schmerak. Über Abwechs-
lung können der Amtstierarzt und seine 
Kolleg*innen also nicht klagen. Welche 
Handhabe haben sie eigentlich bei  
Übertretungen des Tierschutzgesetzes? 
„Bei toten Tieren in der ebswien mit  
Verletzungen, Hinweisen auf unbehan-
delte Krankheiten oder einen schlechten 
Ernährungszustand werden die Tier-
halter*innen nach Möglichkeit ausfindig 
gemacht und Anzeige erstattet.“ Dies 
trifft auch bei tierschutzrelevanten Verän-
derungen zu, wie bei kupierten Ohren 
oder einem eingewachsenen Halsband.

Oberstes Ziel: Seuchen verhindern
Und auch wenn ein Tier stirbt, sind die 
Amtstierärzt*innen zur Stelle: Denn die 
Abholung oder Übernahme verstorbener 
Haustiere zählt ebenso zu den Kernauf-
gaben des Tierservices der ebswien.  
Tote Tiere, die vom ebswien-Tierservice 

abgeholt wurden oder direkt dort abge-
geben werden, müssen dann von den 
Amtstierärzt*innen untersucht werden. 
Diese untersuchen tote Nutztiere und 
viele Wildtierarten auf anzeigepflichtige 
Tierseuchen bzw. auf solche Tierkrankhei-
ten, die in einem speziellen Monitoring-
programm überwacht werden. Nach ei-
nem speziellen Plan werden Proben auf 
mögliche Seuchen hin untersucht. Dazu 
zählt zum Beispiel BSE (Bovine Spongi-
forme Enzephalopathie) bei Rindern, TSE 
(Transmissible Spongiforme Enzephalo-
pathie) bei Schafen, die Aviäre Influenza-
Vogelgrippe, die Afrikanische Schweine-
pest bei Wildschweinen oder die Tollwut 
bei Füchsen. „Nur so erhalten wir Infor-
mationen über den Gesundheitszustand 
der Tierbestände“, erklärt Peter 
Schmerak. Wenn eine Probe positiv 
ausfällt, wird sofort ein für die jeweilige 
Tierseuche festgelegter Notfallplan 
eingeleitet.  
tiere.wien.at

Tagtäglich im Einsatz  
für eine gesunde Stadt
Die Aufgaben der Amtstierärzt*innen im Tierservice erstrecken sich von der 
Einhaltung des Tierschutzgesetzes im privaten und öffentlichen Bereich  
bis hin zur Analyse von Proben, um Tierseuchen rechtzeitig einzudämmen.

Amtstierärzt*innen checken 
regelmäßig die Gesundheit der Tiere.
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Seriöse Info 
ist wichtig!
Auch beim Thema Tiere gilt: Verlassen  
Sie sich nur auf Tipps von einer seriösen 
Quelle. Am besten wenden Sie sich an 
Expert*innen des Wiener Veterinäramts.

Hilfe, mein Tier ist weg!
Wenn Hund oder Katze entlaufen sind oder einem ein Tier zuläuft, kann man sich 
rund um die Uhr ans „Fundservice für Haustiere" der MA 60 wenden. Dort tut 
man alles, um Tiere so rasch wie möglich an die Besitzer*innen zurückzubringen.

I st Ihnen eine Katze zugelaufen, die 
Sie zur Sicherung in die Wohnung 
mitgenommen haben? Oder ist Ih-
nen sogar aufgefallen, dass ein Hund 

gequält wird? Was tun in solchen Fällen? 
„Die Hotline der MA 60 ist die richtige An-
sprechstelle“, so Amtstierärztin Susanne 
Drechsler. Denn unter der Telefonnum-
mer 01/4000-8060 sind Expert*innen 
der Stadt Wien mit Rat und Tat zur Stelle. 
Speziell für Meldungen von Tierquälerei 
oder anderen Misständen in der Tierhal-
tung ist die Hotline von Montag bis  
Freitag in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr zu 
erreichen. Die Expert*innen des „Fund-
services für Haustiere sind sogar rund um 

die Uhr (24 Stunden an 365 Tagen im 
Jahr) erreichbar. Man erhält bei der  
Hotline auch Informationen über das 
 Verreisen mit Haustieren, zur Ausstellung 
von Gesundheitszeugnissen oder zu den 
rechtlichen Anforderungen für die  
Haltung bestimmter Tiere.

Aktiv für den Tierschutz
Der Service besteht aber nicht nur aus 
reiner Beratung. Zum Beispiel im Fall von 
entlaufenen Tieren werden diese abge-
holt und der Obhut des TierQuarTiers 
Wien übergeben. Bei einem Verdacht auf 
Übertretung des Tierschutzgesetzes darf 
die Behörde für eine Kontrolle die Woh-

nung, das Haus oder ein Grundstück auch 
betreten und zur Änderung der Situation 
auffordern. Nutzt dies nichts, darf den 
Halter*innen das Tier in bestimmten  
Fällen sogar abgenommen werden.

Infos über den Hundeführschein
Die Hotline der MA 60 ist aber auch  
Anlaufstelle für Hundehalter*innen, die 
den Hundeführschein ablegen wollen.  
Für bestimmte Hunderassen ist dieser  
zudem verpflichtend. Susanne Drechsler 
und ihre Kolleg*innen informieren etwa 
über Inhalte und Voraussetzungen zur 
Prüfung sowie zur Terminvereinbarung.
tiere.wien.at

Fälle wie diese sind leider keine Selten-
heit: Im Februar wurden zwei träch-

tige Katzen bei kalten Temperaturen in  
einem Karton ausgesetzt. Passant*innen 
entdeckten sie, und nach einer Erstver-
sorgung kümmert sich jetzt das TierQuar-
Tier um die „Peach“ und „Pineapple“ ge-
nannten Stubentiger. Sobald jemand ein 
Haustier findet oder eines verloren hat, 
kommt das Fundtierservice der Stadt 
Wien ins Spiel. Die Fundservicenummer 
des Veterinäramts ist rund um die Uhr das 
ganze Jahr über erreichbar. Gleich nach 
der Meldung wird das Tier abgeholt und 
anschließend für die tiergerechte  
Unterbringung durch Partner*innen der 
Stadt Wien gesorgt. Allein in Wien wer-
den pro Jahr rund 500 entlaufene Hunde 

und 1.000 herrenlose Katzen versorgt. 
Um die Tiere danach so rasch wie möglich 
wieder mit Herrchen oder Frauchen zu-
sammenzubringen, veröffentlicht die  
Abteilung Veterinäramt und Tierschutz 
(MA 60) tagesaktuell alle in Wien gefun-
denen Tiere mit Text und Foto im Internet.

Ein Chip für alle Fälle
Viele Hunde- und Katzenhalter*innen 
statten ihren Liebling mittlerweile mit  
einem GPS-Tracker aus. Dieser ersetzt 
aber nicht die Verpflichtung, das Tier 
chippen und in einer Datenbank regis-
trieren zu lassen (siehe auch Seite 14). 
Dann kann das gefundene oder entlau-
fene Tier oft noch am gleichen Tag  
wieder nach Hause zurückkehren.

Fundservice: wien.gv.at/gesellschaft/
tiere/fundservice, Tel. 01/4000-8060

Dr. Ruth Jily leitet das Team der Expert*innen der MA 60.
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In einer Hundezone läuft ein rund ein 
Jahr alter Belgischer Schäferhund frei 

herum, ein Besitzer oder eine Besitzerin 
ist allerdings nicht zu sehen. Vermutlich 
wurde der Hund ausgesetzt. „Leider pas-
siert so etwas immer wieder“, so Anna 
Putz vom TierQuarTier Wien, die sich 
dann um den Hund kümmerte. Verschärft 
wurde das Problem, weil das Tier zwar 
gechippt, aber nicht registriert war. So 
konnte man den Besitzer oder die Besit-
zerin nicht erreichen. Das ist kein Einzel-
fall. „Die Zuordnung von Fundtieren zu  
ihrem Zuhause ist oft wegen fehlendem 
Mikrochip und fehlender Registrierung 
schwierig“, so Ruth Jily, Leiterin der Ab-
teilung der Stadt Wien – Veterinäramt 
und Tierschutz. Das Problem ist groß:  
Bei rund 60 Prozent der gefundenen 
Hunde und 75 Prozent der Katzen sind 
die Besitzer*innen nicht feststellbar.

Wie komme ich wieder nach Hause?
Die Stadt Wien startet an den Hotspots 
typischer Hundebegegnungen eine 
 zielgerichtete Infokampagne. „In den 
Hundezonen in Wien werden Schilder 
aufgestellt, um auf die Wichtigkeit dieses 
Themas aufmerksam zu machen“, so 
Amtstierärztin Susanne Drechsler. Und  
es soll damit auch klargemacht werden, 
wie einfach es ist, Tiere und deren 

Halter*innen miteinander zu verbinden: 
Ein Mikrochip von der Größe eines Reis-
korns wird von einem Tierarzt oder einer 
Tierärztin an der linken Halsseite unter die 
Haut eingesetzt. Dieser Vorgang ist mit 
einer Impfung vergleichbar. 

Mensch und Tier sind so verbunden 
Erst durch die Kennzeichnung mittels  
Mikrochip spätestens im Alter von drei 
Monaten (in jedem Fall aber bevor der 
Welpe zum ersten Mal weitergegeben 
wird) sowie der darauffolgenden  
Registrierung in der Heimtierdatenbank 
innerhalb eines Monats nach dem 
 Chippen ist sichergestellt, dass ein Hund 
eindeutig mit einem weltweit einmaligen 
15-stelligen Nummerncode identifiziert 
werden kann. Der einfachste Weg ist, das 
Einsetzen des Chips und die Registrie-
rung bei einem einzigen Termin von 
 einem Tierarzt oder einer Tierärztin erle-
digen zu lassen. Die Registrierung von 
Hund oder Katze kann aber auch selbst 
gratis mittels Bürger*innenkarte durch-
geführt werden. Dadurch steigen die 
Chancen enorm, wiedergefundene 
 Haustiere und die Tierhalter*innen 
zusammenzubringen. 
wien.gv.at/gesellschaft/tiere/ 
haustiere/hund-katze-registrieren; 
heimtierdatenbank.ehealth.gv.at

Wichtig: Chippen 
und Registrieren
Jeder Hund und jede Zuchtkatze muss gechippt und 
registriert werden. Mit einer neuen Aktion wird in 
178 Hundezonen auf die Wichtigkeit hingewiesen.
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Nie aufs Sackerl 
„vergessen“!
Tretmine, Gehsteigdeko, Hundstrüm-

merl: Für die Exkremente der rund 
56.000 in Wien lebenden Hunde gibt es 
unzählige Synonyme. Ihnen allen gemein 
ist: Für deren Entsorgung sollte nur das 
„Sackerl fürs Gackerl“ in Frage kommen. 
Die Stadt Wien hat in den letzten Jahren 
über 3.800 Hundekotsackerlspender im 
öffentlichen Raum aufgestellt. Zudem  
erinnern Tausende Wiesenstecker an be-
liebten „Tatorten“ wie Wiesen und Parks 
an die Pflicht zur Kotbeseitigung, die mit 
den kostenlosen Sackerln einfach und 
sauber jederzeit möglich ist. 
Der Großteil nimmt das Angebot der  
kostenlosen Hundekotsackerln gut an: 
Täglich landen über 100.000 „gefüllte“ 
Sackerln in Wiens öffentlichen Mist-
kübeln oder in privaten Restmüllbehäl-
tern. Wieder befüllt werden die Hunde-
kotsackerlspender regelmäßig durch 
Mitarbeiter*innen der Wiener Stadtgär-
ten (MA 42) und der Abteilung Abfallwirt-
schaft, Straßenreinigung und Fuhrpark 
(MA 48). Die WasteWatcher sorgen 
durch Kontrollen und notfalls Strafen für 
die Einhaltung der Sauberkeitsspielre-
geln. Wie einfach das Sackerl fürs Gackerl 
anzuwenden ist, kann auf jedem Sackerl 
mit einer Anleitung in vier Worten nach-
gelesen werden: 1. Gack! 2. Sack! 3. Pack! 
4. Zack (ab in den Behälter)!
wien.gv.at/umwelt/ma48/saubere 
stadt/hundekotsackerl/index.html
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Bei den rund 70 Mitarbeiter*innen des 
 TierQuarTiers Wien in der Donau-

stadt geben drei Worte die tägliche Rich-
tung vor: Wir fürs Tier! Seit der Eröffnung 
im März 2015 finden auf über 9.700 m2 
bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, 
herrenlose, beschlagnahmte oder abge-
nommene Hunde, 300 Katzen und Hun-
derte Kleintiere ein vorübergehendes  
Zuhause. Täglich rund um die Uhr ist auch 
die Tierrettung der Stadt Wien einsatz-
bereit. Das ist auch nötig. „Viele unserer 
Tiere kommen aus den schlimmsten  
Umständen zu uns. Ausgesetzt oder  
abgenommen, weil sie schlecht behan-
delt wurden und dadurch traumatisiert, 
verletzt und krank sind“, erzählt Thomas 
Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. 
„Trotzdem kann das TierQuarTier für Tiere  
in Not nur ein Zuhause auf Zeit sein.“

Training und Beschäftigung
„Jedes Tier, das bei uns ankommt, wird 
gründlich untersucht. Es wird kontrol-
liert, ob es gechippt bzw. registriert ist“, 
so Benda. „Sollte sich niemand melden 
oder keine Registrierung ersichtlich 

sein, beginnen wir mit der Suche nach 
einem neuen Zuhause. Im gesamten 
Vergabeprozess steht im Vordergrund, 
das ideale Mensch-Tier-Gespann  
zu finden.“ Dabei gilt es mitunter,  
Ausdauer zu haben. „Viele unserer 
Hunde warten oft mehr als ein Jahr  
auf eine neue Familie. Etwa krankheits-  
oder altersbedingt oder aber auch,  
weil sie Listenhunde sind.“

Vermittlung und Vergabe
In Fällen wie diesen bereiten die Tier-
QuarTier-Expert*innen für jedes Tier eine 
schrittweise Übernahme vor. Während  
ihres Aufenthaltes werden sie medizi-
nisch versorgt, gepflegt und betreut, bis 
sie an eine neue Familie vermittelt werden 
können. Die Interessent*innen dieser 
Dauergäste werden in die Trainings mit 
den Tieren eingebunden. Tiere und Men-
schen erhalten so die Möglichkeit, über 
eine längere Dauer ein Vertrauensver-
hältnis aufzubauen. Benda: „Wenn sich 
dann alle wohl miteinander fühlen, steht 
einer Adoption nichts mehr im Wege.“ 
tierquartier.at

Ein gutes Zuhause auf Zeit
Das TierQuarTier Wien rettet, pflegt und trainiert Hunde, Katzen und Kleintiere, 
die entlaufen und herrenlos sind oder abgenommen werden mussten.

Tolle Bilanz: Seit 2015 konnten 
13.000 Tiere an neue Familien 
vermittelt werden. TIERPATENSCHAFTEN

Kleiner Beitrag, 
große Wirkung
Zuversicht und Sicherheit bereits 
ab zehn Euro pro Monat. Mit einer 
Tierpatenschaft können Tierlieb-
haber*innen der persönlichen Lieb-
lingstierart erstklassige medizinische 
Versorgung, professionelles Training, 
Pflege und Betreuung und damit ein 
besseres Leben garantieren. Und so 
einfach geht's: sich auf der Website 
des TierQuarTiers für eine Hunde-, 
Katzen- oder Kleintierpatenschaft 
entscheiden, das Formular online 
ausfüllen und abschicken. Als Danke-
schön dafür erhält man zwei Mal pro 
Jahr einen persönlichen Tierpaten-
schaftsreport sowie eine exklusive 
Sonderführung durch das Tierheim. 
tierquartier.at 



16 AUS DER STADT TIERISCH GUT

Bio-Angebot aus 
Wien wächst weiter!
Von Bio-Erdäpfeln aus der Lobau bis zu 
Wildfleisch aus unseren Wäldern: Unter der 
Marke „Wiener Gusto“werden seit dem 
Vorjahr gesunde Lebensmittel „made in 
Vienna“ verkauft. Die Produktvielfalt wächst – 
ebenso wie die Zahl der Einkaufsquellen. 

G esunde, frische Lebensmittel 
quasi aus der Nachbarschaft: 
Darüber dürfen wir uns dank 
der städtischen landwirt-

schaftlichen Betriebe freuen. Immer mehr 
Produkte kommen unter der Marke 
„Wiener Gusto“ ins Regal und erfreuen 
sich bei den Konsument:innen immer 
größerer Beliebtheit. Die Palette reicht 
von Berglinsen, die erstmals im Süden 
Wiens heimisch wurden, über Leinöl und 
Weizenmehl bis zu Wurst oder Erdäpfeln, 

natürlich alles in bester Bioqualität.
Und das Verkaufsnetz wächst auch mit 
dieser Beliebtheit: Nach den Supermärk-
ten von Spar sind die Lebensmittel von 
„Wiener Gusto“ nun auch bei rund 50 Fili-
alen von Billa plus und Billa Corso in Wien 
und Niederösterreich erhältlich. Da kann 
man beim nächsten Einkauf nur empfeh-
len: Achten Sie auf die Marke! Denn mit 
Produkten „made in Vienna“ tut man 
auch Gutes für die Umwelt, da kurze 
Transportwege garantiert sind.

Wo man direkt einkaufen kann  
„Wiener Gusto“ gibt es aber auch in einem 
Shop des Forst- und Landwirtschafts-
betriebs der Stadt Wien in Laxenburg 
(Schlossplatz 17, Mi 10–12, 14–16 Uhr, Do 
10–12 Uhr) sowie an einem Verkaufsstand 
im Lainzer Tiergarten (Do–Sa 13–17 Uhr) 
beim Lainzer Tor. 
Oder Sie steigen in den Webshop ein
und lassen sich das Gewünschte bequem 
nach Hause liefern: 
wienergusto.at/de/shop 

Haselmaus ist
Tier des Jahres 
Haselsträucher sind ihr beliebtes  
Versteck. Kein Wunder also, dass das 
15 cm lange und nachtaktive Tier  
Haselmaus heißt. Die putzigen Tier-
chen passen sich aber auch gern ihrer 
Umwelt an, sodass Haselmäuse zum 
Beispiel auch in Büschen zwischen  
Autobahnstreifen leben. Da dürfte sie 
nicht einmal der Autolärm tagsüber 
beim Schlafen stören. Der Natur-
schutzbund Österreich wählte die 
 Haselmaus heuer zum Tier des Jahres. 
naturschutzbund.at/ 
tier-des-jahres.html

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky: „Das ist ein toller Erfolg!“
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