
lung des Großen Palmenhauses im Schön-

brunner Park. Das Haus wurde 1BB0 erbaut, verfügt über 40.000 Glasscheiben. Der ex-

1f*ir. nr.Oöang startet heute um '17 Uhr mit einem Sektempfang und kostet 15 Eurof

Vom Kalthaus bis zu den Tropen führt die
nächtliche Reise durch die fflanzensamm-

Die Polizei konnte jetä ein Paar (33, 46) fasser
das seit Otctober 2016 acht Einbrüche in Ge

schäftslokale in Wien verÜbt hat. Der Gesaml
schaden beläuft sich auf über 34.000 Euro. Dir

beiden Verdächtigen befinden sich in Haftf

Kunstler: Stopp
für Heumarkt

Zahlreiche prominente
Künstler fordern einen StoPP

des Hochhaus-Bauprojekts
am Heumarkt (City). Unter
den rund 230 Unterzeichnern
finden sich Mime Resetarits,

Kabarettist Vitasek oder Lite-
ratin Mitgutsch. Die Künstler
wollen unter anderem einen

Neustart un-
ter Einhal-
iung der Auf-
lagen der
Unesco und
mehr öffentli-
chen RaumfLukas Resetarits

LiVia Paltfy setzt bei der
Eve[treihe,;mornin g mood "
auf Kulinarik und Radsport.
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Mitrnach-Schau
im Ringturm
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Sandra: ,Jllurde delogiert, weil
mein Ex-Mann Schulden hattelt
T\ie Wärmestube in der Apollogasse 19 (Neubau) ist am Mittwoch
Llrrm ll Uhr voll. ,,Heute" besuchte das ,;wieder wohnen"-Tages-

zentrum, traf Sandra, die im Winter ihre Tage hier verbringt.

Wenn die Wärmestube um
9.30 Uhr aufsperrt, ist Sandra ei-

ne der Ersten, die vor der Tür

steht. ,,Ich bleibe den ganzefi
Ta{', erzählt die 37-}ährige. Im
|uli 2016 verlor sie ihre Wohnung.

,,Mein Ex-Mann hatte Schulden.

Ich wusste nicht, dass er keine

Miete zahlt", sagt sie. Seit

etwa einem |ahr ist die ehe-

malige Lebensmittelver-
käuferin arbeitslos. ,,Es gibt
momentan nur Kellner-

fobs", sagt sie. Das Problem:
Mit ihrem Lebensgefährten
hat sie ein Zimmer in ei-
nem Übergangswohnhaus.

,,Dort müssen wir uns im-
mer zwischen 17 :und 22

Uhr melden. Als Kellnerinmüss-
te ich auch nachts arbeiten. Das

geht nicht, dann würden wir un-
ser Dach überm Kopf verlieren."

In der ,,wieder wohnenlWär-
mestube gibt's täglichvon 9.30 bis

16.30 Uhr Tee, Kaffee und Brot.

50 Personen haben Platz. Infos:

wiederwohnen. at I G. Mackerle
Sich endlos spiegeln oder

mit Pendeln Muster in der
Sand malen: 20 interaktivt
Stationen laden in:der neu.

en Ausstellung,,Wirkungs
wechsel" zum Ausprobie
ren ein und wollen Men
schen ab acht )ahren Wis
senschaft .näherbringen
Der Eintritt ist kostenlosl

Sandra kommt jeden Tag in die Wärmestube.


