
Newsletter 08.07.2018:  

von Büchern, Spielen und Männern mit großem Fuß 

 

Hallo zusammen, 

sowohl ihr Architekt als auch ihr Direktor waren gegen den Bau. Erster, 

weil sie so unheimlich viel Platz in Anspruch nimmt, zweiter weil sie zu 

wenig Platz bietet. Beide hatten Recht – trotz der 11 Stockwerke, auf de-

nen die 2,7 Millionen Bücher in der Universitätsbibliothek direkt neben der 

Uni Platz finden. Sie ist groß und platzt doch aus allen Nähten und beher-

bergt Werke, in denen ein Satz über eine ganze halbe Seite geht oder wir 

aus einem Antrag vom Dezember 1909 lesen, dass die Beamten der öster-

reichischen Staatsbahnen gegenüber ihren Kollegen der Ungarischen Bah-

nen und anderer k.u.k. Beamten „sehr stiefmütterlich“ behandelt wurden, 

zumindest, was die Gehalts-Vorrückungen betrifft. Im Rathaus wiederum 

schlug der Architekt dem Kaiser ein Schnippchen: Kein Turm durfte höher 

sein als der Kirchturm, was der des Rathauses auch nicht ist – ohne das 

Fahnenmännchen, versteht sich. Das nämlich ist nochmal gute 5 m hoch, 

trägt Schuhgrösse 63 und gehört so nicht wirklich zum Turm. Oder? Wie 

dem auch sei, beim Kartenspielen im schattigen Garten unweit der Mahü 

war Lernen angesagt: Eine Art von Rummy, aber was sagt man der Unbe-

darften, jedenfalls mit gewinnen und verlieren und viel Gelächter.  

Apropos: Wir möchten gerne mehr Farbe in die Sonntage bringen, sei es 

ein Stadtspaziergang, ein Brunch, ein Gelato-Meeting, was Kulturelles o-

der was sonst gerade ansteht. Wenn du Lust hast, als Gruppenleiterin o-

der Gruppenleiter mindestens 1x pro Monat an einem Sonntag etwas zu 

organisieren, dann schreibe uns doch ein Mail auf office@rocking.commu-

nity.   
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Ein Stück Website: Lass dich benachrichtigen, wenn eine spontane 

Aktivität stattfindet! 

Es ist das Tool für Spontane: Unter JoinMe@LastMinute kannst du einen 

Benachrichtigungsdienst aktivieren. Dann bekommst du ein e-mail, was 

wann wo kurzfristig stattfindet und du kannst entscheiden, ob du mit-

kommst oder nicht. Hier also eine kurze Anleitung: 

1.   Logge dich ein mit Benutzernamen und Passwort 

2.   Klicke auf „Comunity Forum“, dann weiter auf „JoinMe@LastMinute – 

für Spontane“  

3.   Beim Satz „Ich möchte per Mail benachrichtigt werden, wenn es neue 

Einträge gibt: JA Nein“ klicke auf JA. Das ist dann in Fettdruck angezeigt 

und schon gespeichert. 

  



 

Selbstverständlich findest du diese Angaben auch auf der Website unter 

Startseite > Downloads Anleitungen > Anleitung_JoinMe.pdf. 

 

Hier gibt's wieder einen Ausblick auf eine schöne Woche: 

• Mo. 09.07. Smovey Walk im Donaupark (1220) 

Dieses Mal gehen wir in den schönen Donaupark: bequeme asphaltierte Wege, 

schöne Blumenbeete, gepflegte Wiesen, gute Luft, ruhige Plätzchen – mit einem 

Wort: ideale Bedingungen für einen schönen Vormittag!  

 

• Mo. 09.07. Laufen leicht und locker (1020) 

Run, Forrest, run! Das ist laufen für alle – no stress, easy going.  

 

• Di. 10.07. Nordic Walking in der Prater Hauptallee (1020) 

Freut euch auf anregende Gespräche, frische Luft, sattes Grün und nette Leute! 

 

• Di. 10.07. Besichtigung der Müllverbrennungsanlage Spittelau (1090) 

Vom Koloniakübel zu Hundertwasser, das schauen wir uns doch an! Ein Werks-

rundgang. 

 

• Mi. 11.07. Rock’n’Coffee V im Café Prückel (1010) 

Wieder stehen wir für Fragen, Anregungen und zum Kennenlernen zur Verfü-

gung. Ohne Anmeldung, einfach vorbeischauen! 

 

• Do. 12.07. Kartenspielen im Gartencafé (1060) 

Alle möglichen Kartenspiele können hier im netten Garten gespielt und sogar 



gelernt werden. Hauptsache es macht Spaß! 

 

• Fr. 13.07. Kino am Dach der Hauptbücherei (1070) 

Wir sehen „Little Miss Sunshine“ im Originalton mit Untertiteln. Also: Englisch 

auffrischen oder Untertitel lesen oder beides 😊  

 

• Fr. 13.07. Radausflug Lobau (1220) 

Entlang der Neuen Donau bis zum Gasthaus „Roter Hiasl." Insgesamt werden es 

35 km, aber man kann die Tour auch abkürzen. 

 

• So. 15.07. Wandern in Wien Stadtwanderweg 6 (1230) 

Wir wandern über den Zugberg und die Wiener Hütte zum Maurer Wald 

 

• Mo. 16.07. Laufen leicht und locker 

Weiter geht´s, leicht und locker, Schritt für Schritt. 

 

 

 

Raus aus der Komfortzone, rein ins Vergnügen! Hier geht’s direkt 

zu den Veranstaltungen.  

Nun wünschen wir euch einen schönen Sonntag und einen guten Start in 

eine richtig gute Woche!  

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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