
Newsletter 29.07.2018:  

Ein Tanzkraftwerk, drei Burgen und charmante Kurier-Begleitung  

 

Hallo zusammen, 

eigentlich sind es 3 Burgen. Die älteste die der Babenberger um 1250, wo im 

heutigen Schweizertrakt wohl deren Security logierte – genau, die Schweizer-

garde war auch in Wien! Die Stallburg kam 300 Jahre später, die Amalienburg 

bald darauf dazu. Nun fand unser Leopold, ein Leopoldinischer Trakt wäre doch 

super und verband mal 2 Burgen miteinander, später wollte unser Karl VI einen 

Kanzleitrakt, erschloss damit die dritte Burg und schon war unsere Hofburg ein 

Ensemble – aber halt schon eines, in dem man mit google maps gut beraten 

ist... Wir sahen den Burggraben und schritten durch das älteste Tor der ältesten 

Burg, geradewegs aufs Café, von wo aus wir das Tor mit den beiden Kugeln be-

staunten, die Zeugnis der alten Zugbrücke geben. Bei einem hervorragenden 

Kaiserschmarrn übrigens. Und ja: Wir saßen auch auf den Plätzen der Abgeord-

neten zum Nationalrat, eh klar. Zum Glück wurde 3 Wochen vor dem Brand der 

Redoutensäle das Parken am Josefsplatz verboten, so konnten die Löschfahr-

zeuge zufahren und wir in den Genuß dieser historischen Schönheiten kommen. 

Dass der Grüne Veltliner das erste breitenwirksame, pflanzliche Opfer der Klima-

Erwärmung sein wird, erfuhren wir erst, nachdem wir im Tanzkraftwerk zu Mi-

chael Jackson 4,7 Wattstunden erzeugt hatten und Lust auf einen Spritzwein ver-

spürten. Wir jedenfalls nehmen uns fest vor, den C02-Verbrauch drastisch zu re-

duzieren. Einen Besuch bei der Wien Energie raten wir auch allen HäuslbauerIn-

nen und SaniererInnen vor Baubeginn: Baumaterialien vergleichen und auswer-

ten! 



 

 

Unser Netzwerk im Kurier 

Natürlich sind wir eine coole Truppe, und doch waren wir alle ein bisschen aufge-

regt. Denn zum Nordic Walking hatte sich Besuch angesagt: Uwe Mauch, Journa-

list beim Kurier und Jürg Christandl, Fotograf ebendort. Unsere erste Scheu ver-

flog bereits bei den ersten Metern, sodass es eine Veranstaltung war mit vielen 

Fragen, doch im Grunde wie immer, mit netten Gesprächen und viel Spaß. Das 

Ergebnis lest und seht ihr im Kurier vom Samstag 28. Juli, unter diesem Link o-

der selbstverständlich auch auf unserer Website. Für Kurier-LeserInnen gibt es 

daher ein Rock'n'Coffee Spezial am Samstag, den 4. August, im Café Schopen-

hauer. 

Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Mo. 30.07.: Open-Air-Kino Augartenspitz “I, Tonya (OmU)” (1020) 

Genießen wir den Sommer unter freiem Himmel und polieren ganz neben-

bei unser Englisch ein bisschen auf – oder lesen die Untertitel oder 

https://kurier.at/leben/von-wegen-ruhestand-neue-community-hilft-gegen-pensionsblues/400073543


machen einfach beides. 

 

• Di. 31.07. Rock’n‘Coffee (1010) 

Beim Rock’n’Coffee stehen wir wieder für Fragen, Ideen und Anliegen zur 

Verfügung. Es ist ein Kommen und Gehen im Café Prückel. Ideal für alle, 

die das Netzwerk kennenlernen möchten. 

 

• Di. 31.07. Kulinarische Europareise: Nordpol (1020) 

3 Ortsbezeichnungen im Titel mit einem Widerspruch, wenn das nur gut 

geht! Wir gehen böhmisch essen ins „Am Nordpol“! 

 

• Do.02.08. Smovey Walk im Prater (1020) 

Tun wir was für die Faszien, die Muskeln und die Seele! 

 

• Fr. 03.08. Qi Gong in Kooperation bei jedem Wetter (1150) 

Wir starten unser Qi Gong Training im schönen Garten des Haus Schmelz. 

Unsere Truppe wird Verstärkung durch einige BewohnerInnen bzw. Mitar-

beiterInnen des Hauses bekommen. 

 

• Fr. 03.08. Wanderung am Bisamberg (1210) 

Raus in die Natur! Wir wandern und genießen einen wunderschönen Blick 

auf Wien, mit Einkehrschwung im Magdalenenhof. 

 

• Sa. 04.08. Rock’n’Coffee für Kurier-LeserInnen (1180) 

Wir sind ja so gespannt, ob sich Kurier-LeserInnen, die noch nicht Mitglied 

im Netzwerk sind, aufgrund des Beitrags zum Rock’n’Coffee anmelden! 

 

• Mo. 06.08.: Führung in der Remise (1030) 

Wir sehen historische und moderne Straßenbahnen von innen und außen 

und oben und unten. Und wir setzen uns in den Fahrsimulator! 

Splish, splash, rein ins Vergnügen! Hier geht’s direkt zu den Veranstal-

tungen.  

Wir wünschen euch einen angenehmen Sonntag und einen super Start in die 

neue Woche! 

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events


Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  

_________________________ 

The Rocking Community e.U., 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 65, Tel.: +436601127990,  

E-Mail: office@rocking.community UID-Nr.: ATU52392708 

Newsletter_2018-07-08 

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/
mailto:office@rocking.community

