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Bildung &
Forschung

Arbeit &
Wirtschaft

Gesundheit &
Soziales

Bauen &
Wohnen

Verkehr &
Stadtentwicklung

Umwelt &
Klimaschutz

Kultur &
Freizeit

Menschen &
Gesellschaft

Politik &
Verwaltung

Ihr Zugriff wurde verweigert!
Lieber wien.at-User, liebe Userin!

Sie besitzen keine Berechtigung für den Aufruf dieser Seite.
Entweder haben Sie versucht,

auf ein Verzeichnis zuzugreifen, welches keine Index-Datei enthält,
oder Sie haben keine oder ungültige Login-Daten eingegeben.

Versuchen Sie bitte, den von Ihnen gewünschten Inhalt über unsere Homepage beziehungsweise die wien.at-
Volltextsuche zu finden oder senden Sie uns eine E-Mail, um Ihre Berechtigung für diese Seite zu klären.

Vielen Dank!
Ihr wien.at-Team

Forbidden
Dear wien.at user,

You do not have permission to access the requested page on our server.
You have either tried to

access a directory which has no index file
or you do not have a valid login permission.

Please try to find the content selected by you via our homepage or our full text search or send us an e-mail
to clarify your permission.

Thank you,
your wien.at team

Verantwortlich für diese Seite:
wien.at-Redaktion
Kontaktformular
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Adresssuche FahrplansucheSuche

Sommer in Wien
Viele Menschen schätzen
die Ruhe, die in Wien in
der Urlaubszeit Einkehr
hält, und genießen die
vielfältigen Freizeit- und
Kulturangebote der Groß
stadt. mehr

Schildkröten-Nach
wuchs
Im Aquarienhaus des
Tiergarten Schönbrunn
ist die weltweit erste
Nachzucht einer
Schnappschildkröte ge
glückt - vier Jungtiere
sind geschlüpft. mehr

Baustellenab
sicherungen
Im öffentlichen Straßen
raum Wiens gibt es jähr
lich an die 14.400 Bau
stellen. Sie müssen ein
Höchstmaß an Sicherheit
für alle Verkehrsteil
nehmerInnen bieten.
mehr

Daten Wirtschafts
standort
Eine neue Broschüre in
formiert anhand von
Basisdaten und Dia
grammen über die Wirt
schaft in Wien im natio
nalen und internationalen
Vergleich. mehr

Stadionbad-Sanierung
Die Modernisierung und
Sanierung des Stadion
bades im Wiener Prater
ist ein großes Stück fort
geschritten. mehr
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