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Mario und Dennis Galowsky
haben aus Haselnuss-Kaffee-
bohnen eine Spirituose kreiert:
Entstanden ist der Wiener
Grant - der mit süßer Note ver-
zauberl. Das Destillat passt zu
Kaffee oder Mehlspeisen.
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Für Senioren sind Handy und
lnternet keine Fremdwörter
mehr. Spezielle Angebote sind
für die Generation ,,Silver Sur-
fer'i aber Mangelware, Mehrere
Senioren entwickeln daher der-
zeit eine eigene lnfo-Plattform.
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ln absehbarer Zeit starlen die
umfassenden Umgestaltungen
am Wiener Praterstern. Doppelt
so viel Grün, doppelt so viele
Bäume und ein cooles Wasser-
spiel für heiße Sommertage
sind unter anderem geplant.
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ln Corona-Zeiten muss die
Kulturszene neue Wege finden,
um ihren Fans trotz Einschrän-
kungen Live-Erlebnisse bieten
zu können. Der Aktionsradius
macht das mittels Online-
Streams von Lesungen und Co.
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Alexander Nikolai,
Bezirksvorsteher

Leopoldstadt
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Viele P§ekte
auf Schiene
Vier Monate sind seit der
Konstituierung der neuen
Bezirksvertretung vergan-
gen. Die Leopoldstadt ist von
der Pandemie gezeichnet,
und wir alle versuchen die
Krise zu meistern so gut es
geht. Mit den Teststraßen
beim Happel-Stadion und
im Dusika-Stadion, zwei
Checkboxen und den Apo-
theken stehen umfangreiche
Testmöglichkeiten bereit.
Auch die lmpfungen werden
nach Plan abgewickelt. lch
versuche unsere Betriebe
und die Kulturschaffenden zu
unterstützen, wo immer
möglich. Aktuell bereiten wir
die Sonntagsöffnung für
Gastronomie und BIumen-
geschäfte auf den drei Märk-
ten vor. Für den Donaukanal
habe ich eine große Runde
mit Magistrat und Polizeiein-
berufen, damit das abendli-
che Beisammensitzen sicher
ablaufen kann. Außerdem
stellt der Bezirk im Uferbe-
reich zusätzliche mobile Toi-
letten auf. Die Arbeit für eine
lebenswerte Leopoldstadt
auch nach der Pandemie
geht natürlich weiter. Große
Prolekte sind schon auf
Schiene, wie etwa die Neu,
gestaltung des Pratersterns
ab Herbst oder der Ausbau
der Sportstätten. Zögern Sie
nicht, sich mit lhren Anliegen
an mich zu wenden und blei-
ben Sie gesund!

Senioren nich
alleine lassen
lcn sage es in aller Offenhe
lch xann Cie Worte Corone
Qgr,:l,f, g;nJ \tirus schon nicl
mehr hörenlAber es hilft
nichts, das Thema wird un
noch eine Zeit lang beschä
tigen. Wir alle sind weiterhi
aufgerufen, den Batschlägt
der Experlen zu folgen. Für
den Einzelnen ist das nicht
so schwer. Maske tragen,
Händewaschen, Abstand
halten. Nach Mogtichkeit
auch Testen. Unser hervorn
gendes Gesundheitssysten
darf nicht an seine Grenzen
kommen und besonders br
troffene Gruppen müssen
besonders geschützt wer-
den, Soweit zur Pragmatik.
Gerade ältere Menschen ge

raten durch die Lockdowns
in noch größere Einsamkeit
und lsolation, als es leider
ohnehin schon der Fall ist.
Mir ist die Gruppe der Senic
rinnen und Senioren immer
schon wichtig gewesen. Unr
daher bin ich sehr dankbar,
dass sich die Brigittenauer
Pensionistenklubs mit allen
ihren Mitarbeitern noch meh
engagiert haben, um mich
bei meiner Arbeit für diese
Gruppe zu unterstützen.
Vom zutiefst menschlich bis
zu hochprofessionell reicht
die Bandbreite. Damit ist ein
für alle Mal klar, wie wichtig
diese Art der Betreuung für
ältere Menschen in der Bri-
gittenau ist!
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Die Brüder Mario (Bild)
und Dennis Galowsky
haben aus Haselnuss-
Kaffeebohnen eine Spiri-
tuose kreiert: Entstanden
ist der Wiener Grant - der
mit süßer Note verzau-
bert. Das Destillat passt
exzellent zum Kaffee oder



ie beiden Jungunter-
nehmer aus der Leo-
poldstadt hätten

slch kaum einen schwie-
'geren Zeitpunkt für
: e Gründung ihrer

= rma aLtssu-

:hen kön-
ren. ,,Es
war rm

vergan-
genen De-
zember, mitten
im Gastro-Lock-
down", erinned sich
Mario Galowsky. Doch
wer nicht wagt, der nicht
gewinntl Das Brüderpaar
schritt munter ans Werk und
kreierle den Wiener Grant.

,Es ist eine Hommage an die
Kaffeehauskultur, an die Haupt-
stadt, deren Bewohner und den
berühmten Wiener Schmäh",
erklärt Dennis Galowsky.
Das Resultat kann sich mehr als

sehen lassen: Der Wiener Grant
verfuhrl mit feinster Haselnuss
und Kaffeearomen. Süße Noten
von Zartbitterschokolade und
Karamell geben dem Wiener
Grant einen angenehmen Nou-
gatgeschmack.,,Zartbitter-
Süß-Vollmundig und angenehm
zu trinken - wie das Leben in

Wien", meint Mario, der hier
seine frühere Erfahrung aus
dem Gastgewerbe einfließen
ließ. Mit dem Namen wird jenen

Wiener Kaffeehauskellnern ein

Denkmalgesetzt, die an man-
chen Stunden zum Grantig-

sein neigen. lhrer Beliebt-
heit bei Gästen aus Nah

und Fern tut das aber
keinen Abbruch.

Mit ihrer Hasel-
nuss-Kaffee-

bohnen
Spiri-
tuose

willdas
Brüderpaar

nun neuen

Schwung in die
Kaffeehäuser bringen,

obwohl der Lockdown
den Absatz behindert. ,,Wir

haben aber schon Partner bzw.

viele Anfragen und hoffen, dass
die Gastronomie bald wieder
öffnen dar4", erzählt Dennis
Galowsky. So läuft der Verkauf
derzeit über Pop-up-Stores.
Der Ausbau der Marke geht in-

des weiter: Mit der Traditions-
konditorei Sluka wurde ein Wie-
ner-Grant- Krapfen produziert,

der ebenso köstlich schmeckt.
Außerdem entsteht mit der Kaf-
fee Rösterei Hawelka eine Wte-
ner Grant Kaffeebohnen Rös-
tung. Doch damit nicht genug:

Die Jungunternehmer wollen in

Kaffeehäusern auch den ,,Korri-
gierten" - die österreichische
Variante des italienischen CaffÖ

corretto (Kaffee mit einer Spiri-
tuose) - salonfähig machen.
I nfo: www.wienergrant.at r
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