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Newsletter 26.05.2019:  

 

Ein Pfarrer als Messner, Musik und Theater und ein bisschen Teamwork 

 

Hallo zusammen, 

also schummeln war es ja nicht wirklich. Einerseits half uns Dr. Google, der Stre-

ber, der immer meinte „Ich weiß es, ich weiß es, bitte lass es mich dir sagen…“ 

und da wurden wir halt hin und wieder schwach. Die Rätselralley war nämlich 

schon anspruchsvoll. Ganz ohne elektronisches Gehirn entdeckten wir den Göt-

terbaum beim Stephansdom (jawoll, da grünt es!), fanden heraus, was Kurt 

Waldheim, Ingrid Bergmann und Leonardo da Vinci verbindet (Rosen!) und wis-

sen jetzt, warum Wiens Gärten die schönsten sind: Kaiser Franz I. war gelernter 

Gärtner! Die ein, zwei immer noch offenen Fragen wurden tuschelnderweise ge-

klärt, als eine Gruppe die andere traf und die dritte ein whatsapp erhielt mit dem 

dezenten Hinweis: „Wir sitzen unterm Ginkobaum“ :-). So geht Teamwork! 

Christiana hatte dann beim Sluka ein klitzekleines Problem mit der Preisverlei-

hung... Aber das lösten wir international wie der Billigflieger auf den Philippinen: 

Dort nämlich gibt es auf jedem Flug ein Rätsel, das geht so: Die Stewardess 

stellt eine Frage, wer sie als erster beantworten kann, bekommt den Preis. Ein 

Basilikumstock, eine Pomelo und ein Original-Pfiff-Häferl wechselten im Sluka 

schnell die Hände. 
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Rätselralley 

Diese Woche war es sogar unseren wetterfesten Walk&Talkern zu stürmisch! Man 

schloss die Fenster, kuschelte sich in eine Decke und wartete bis der ungute 

Wind sich legte – so stellen wir es uns jedenfalls vor. Muss auch mal sein, finden 

wir. 

Die Rudolfsheimer Kirche heißt eigentlich Kirche „Maria, Königin der Märtyrer“, 

aber eben vulgo nach dem Kronprinzen Rudolf benannt, denn für ihn dient sie 

auch als Gedenkstätte. Die Grätzelführung rund um den Meiselmarkt brachte uns 

natürlich dorthin und Franziska wusste noch ein Detail: Ein paar Szenen aus dem 

Fernsehthriller „Todesfrist“ wurden darin gedreht. Und weil es gerade so gepasst 

hat, bekam Hochwürden auch eine Rolle – und hatte als Messner seine „fifteen 

minutes of fame“. Nach den Wasserwelten und der Alten Schieberkammer aber 

war auch hier Aufwärmen im Grätzel bei Kaffee und Kuchen wohlverdient. 

 

Grätzelführung Meiselmarkt  
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We proudly present: Monika Landertshammer, Gruppenleiterin „Musik 

und Theater“ 

Wir freuen uns sehr, dass jetzt auch die Musik wieder eine Gruppenleiterin hat. 

Monika wird den Schwerpunkt auf klassische Musik legen. Gleichzeitig wird sie in 

kleineren Theatern immer wieder interessante und nette Stücke für uns ausfindig 

machen. Ab sofort kannst du unter „Mein Profil“ – „Meine Interessen“ den Haken 

auch bei dieser neuen Gruppe setzen - und dich zu den ersten Vorstellungen 

schon anmelden. Wir heißen Monika als Gruppenleiterin herzlich willkommen! 

Lust auf mehr? Hier sind die Veranstaltungen der kommenden Woche: 

• Mo. 27.05. Radeln ins Kahlenberger Dorf (1190) 

Wir radeln ganz gemütlich entlang des Donaukanals in Richtung Kahlen-

berg/Leopoldsberg. Die Strecke ist vollkommen eben und für jedermann ge-

eignet. 

 

• Di. 28.05. Bowling in Alterlaa (1230) 

Die 3S sind angesagt: Spaß – Spiel – Sport! Trauen wir uns noch eine ruhige 

Kugel zu schieben? 

 

• Do. 30.05. Kulinarische Asienreise: Geheimnisvolles Indien (1040) 

Im Demi Tass lassen wir uns verführen von orientalischen Gewürzen, Roti, 

Samosa, Chicken Masala, Chutney und dem unvergleichlichen Papadam. Und 

ein Mango-Lassi, bitte. 

 

• Fr. 31.05. Unser Geburtstags-Come-Together (1180) 

Ja, wir feiern unseren ersten Geburtstag! Also: Terminkalender freischaufeln 

und anmelden und mitfeiern 😉. 

 

• Sa. 01.06. Wanderung rund um die Wöglerin  

Eine gemütliche Wanderung rund um die Wöglerin in Sulz – mit Einkehr, eh 

klar! 

 

• So. 02.06. Boogie-Time (1170) 

Let’s dance! Heiße Rhythmen, das Tanzbein schwingen – und vielleicht ein 



4 
 

bisschen mitsingen? 

 

• So. 02.06. Führung Zentralfriedhof (1110)  

Wir spazieren durch den Zentralfriedhof, zu den Ehrengräbern und werden an 

einer Führung in der Lueger-Kirche teilnehmen. 

 

• Mo. 03.06. Fotografie - mehr als Knipsen? (1020) 

Schon oft darauf angesprochen, weiht uns Christian ein in die Nuancen zwi-

schen Fotografieren und Knipsen – oder ist da gar kein Unterschied? Wer 

mag, kann eigene Fotos zur Besprechung mitbringen. 

 

Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s schnurstracks zu den Veran-

staltungen.  

 

Jetzt wünschen wir dir einen erbaulichen Sonntag und einen super Start in die 

Woche! 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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