AKTUELL I Im Blickpunkt
TemporäresWandProjekt 720 m'?
Kunst an der
Linken Wienzeile.
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,,STOP MOTION" Eines der
größtenWandbilder Europas
soll in den nächsten Monäten
auf derWienzeile ein weithin
sichtbares Zeichen gegen
jegliche Art von Aggression

im Straßenverkehr sein. Das
Bild des Urban Art-Künstlers
GOLIF ziert die 60x l2 Meter
große Außenseite einer leer
stehenden Lagerhalle in der
Anschützgasse l, die noch heuer
geschleift werden soll.

KNIGCE
MOBIL
GUTES BENEHMEN IN

U-BAHN, BIM & CO VON:
Yvonne Rueff

JEDE MINUTE ZAHLT!
Pünktlichkeit ist heute leider nicht
mehr selbswerstdndlich. Bei Freunden
ebenso wie im Beruf. Wenn wir auf die
U-Bahn warten, dann muss es stimmen.
Drei l'4inuten auf derAnzeige müssen
drei lYiauten sein. Man hatja nichts zu
verschenken, schon gar nicht seine Zeit.
Aberwie oft warten wir, manchmal auch
vergebens, bis ein vereinbarter Termin
stattfrnden kann? Ohne die gute alre Zeit
über die l"1aßen strapäzieren zu wollen,
aber damals hat das besser funktioniert. ln
Zeiten des Festneees konnten vereinbarte
,,Dates" nur deshalb funktionieren, weil
sich alle an die Spielregeln gehalten haben.
Heute ist dank SIYS & Co alles mö8lich. Ein
kurzfristiges Absagen oder ein ,,bin gleich
da" ist schnell gesendet. Wirgehen einfach
davon aus, dass alle immererreichbar sind.
Ohne Stress können lange geplante Treffen
veßchoben werden, der andere IYUSS
eben flexibel sein. lst das höflich? Wohl
kaum. Oft wird derTagesablauf nämlich
strikgeplant, ein Termin jagt den anderen.
Verschiebt sich der eine, bleibtweniger
Zeit für den anderen. OderderAkku des
Handys ist leer und die SIYS, die die Ver
spätung ankündigt, geht ins Leere. lvlachen
wir uns nichts vor- Höflichkeit kann man
auch heute noch leben. SchäEen wir doch
die Zeit, die uns ein anderer zur Verfügu ng
stellt. Das Einhalten von Terminen ist das
lYindeste, was wirtun können. Nehmen
wir uns ein Beispiel an der U-Bahn. Wenn
sie die drei lYinuten einhalten kann, können
wir das auch. Aus Respek.
Yvonne Rueff ist lnhobetin der gleichnomigen
Tonzschule und Obfiou der Beneflz

veranstoltung,Donaer ogoinst Concer".
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HABEN SIE GEWUSST ...?
... dass Kontrollore strafen dürfen, WEhIN DAS

Ticket muss immer vor Fahrtantritt ggkA1dlly,efden-'
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Stilecht ins
YerkehrsMuseum
Der Oldtrmer-Shutilebus
hrirrot Rpqr rch pr dii pkr
von der Innenstadr in die
B.emise Erciberg.
Vom Schwedenplatz über das Hundertwasserhaus direkt ins Verkehrsmuseum
Remise nach Erdberg so verläuft die Route der Oldtirner Shuttlebuslinie 78M,
die am 15. März ihren Betrieb aufgenommen hat. So starten die Besucher jeden
Samstag und Sonntag stündlich, beginnend um 10.35 Uhr (letzte Fahrt um 16.35
Uhr), die Zeitreise ins neu gestaltete Verkehrsmuseum der'Wiener Linien schon
bei der Anreise. Betrieben wird die Buslinie 78M mit Autobussen des Öst...."
chischen Omnibusmuseums aus den unterschiedlichsten Epochen. Das älteste
Fahrzeug ist aus dem Jahre 1949 und stammt wie alle anderen Oldtimerbusse,
die zum Einsatz kommen. aus dem Hause Gräf&Stift.

