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Was sollte man vor dem Eingehen  ■
einer Ehe rechtlich beachten? 
Die Ehe und die Scheidung zie-
hen rechtliche Konsequenzen 
nach sich, über die man sich 
Klarheit verschaffen sollte. Infor-
mieren kann man sich beispiels-
weise unter www.ra-afp.com.

Ist es sinnvoll einen Ehevertrag  ■
abzuschließen? 
Ja, weil es viele wichtige Punkte 
zu beachten gilt. Die gemeinsam 
bewohnte Wohnung zählt grund-
sätzlich zum aufzuteilenden Ver-
mögen. Das Gericht kann den 
Übergang von Rechten an den 
Ehegatten anordnen, was sogar 
zum Eigentumsverlust führen 
kann. Die gerichtliche Aufteilung 
kann auch unbefriedigend sein. 
Deshalb ist es so wichtig, sich vor 
der Ehe zu informieren und eine 
Vereinbarung abzuschließen. 

Was hat sich seit der Reform des  ■
Familienrechts im Scheidungsfall 
verbessert? 
Das am 1. Jänner 2010 in Kraft 
getretene Familienrechtsände-
rungsgesetz schuf für den Schei-
dungsfall neue Gestaltungsmög-
lichkeiten, die vorher sehr einge-
schränkt waren. Die Übertragung 
der Wohnung eines Ehepartners 
an den anderen kann nun ausge-
schlossen werden.

Noch mehr Drahteseln  
Zuerst wurde nur von einer Wester-
weiterung der City-Bikes gesprochen, 
doch bis 2015 soll auch der Nord-
Westen Wiens durch Radln erschlos-
sen werden. Fix sind bis Ende 2010 
zusätzliche Standorte in den Bezirken 
14, 15, 16 und 17. Doch nun sollen 
auch die Bezirke 18, 19, 20 und 6 
mit City-Bikes ausgestattet werden. 
Das Netz wächst damit von derzeit 
62 auf insgesamt 120 Stationen. Alle 
Informationen unter www.citybikewien.at

Buchliebling wählen
Von 1. bis 31. März kann jeder Ös-
terreicher sein Lieblingsbuch des 
Jahres 2010 in vielen verschiede-
nen Kategrorien wählen. An der 
Wahl kann man mittels Stimmzet-
tel (im Internet downloaden unter 
www.buchliebling.com) oder in einer 
der 460 Partner-Buchhandlungen 
teilnehmen. Die Sieger werden im 
Mai im Rahmen einer Gala geehrt.

Zahlen

345 Passanten wurden 2009 beim 
Überqueren eines Schutzwe-

ges verletzt. Mitschuld sollen die MP3-
Player sein, die die Fußgänger ablenken. 

2.400 Euro Provision zahlen 
neue Mieter im Durch-

schnitt an einen Immobilienmakler. Das 
ist der höchste Wert innerhalb der EU.

4.000.000 Euro inves-
tieren die 

Wiener Linien heuer in 200 neue Count-
down-Tafeln, die die Wartezeit anzeigen.

Wien aktuell

Eisträume werden wahr. Bereits zum 15. Mal verwandelt sich der 
Wiener Rathausplatz in einen riesigen Eislaufplatz, um den uns die ganze Welt 
beneidet. Die Eis-Erlebnislandschaft auf rund 5.600 Quadratmeter mit 190 Me-
tern Traumpfad zieht insgesamt 400.000 Besucher an. Der Wiener Eistraum ist 
bis 7. März 2010, täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet. www.wienereistraum.at

Wien aktuell

Echte Affenliebe. Das Haus des Meeres freut sich die Geburt von Lisztaf-
fenzwillingen bekannt zu geben. Noch muss man genau hinsehen um die beiden Klei-
nen zu entdecken! Sie drücken sich an Mama oder Papa und lassen sich wie leben-
de kleine „Rucksäckchen“ durch die Gegend tragen. Wer weitere Tiere wie Schild-
kröten, Flughunde oder Weißbüscheläffchen sehen will, ist im Tropenhaus richtig.

Lomo-Liebeserklärung
Ein geniales Geschenk für all jene, die 
Wien einmal aus der lomografischen 
Perspektive erleben möchten. Der Foto-
Stadtführer „Lomography City Guide 
¬Vienna“ wurde von 54 Lomografen mit 
mehr als 1.400 Schnappschüssen und 
244 erlesenen Stadtipps jenseits der 
üblichen Touristenfallen zusammenge-
stellt. Die Lomo-Liebeserklärung an die 
Donaumetropole ist um EUR 16,50 
¬unter www.lomography.at erhältlich.
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