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Jung-Magier Harry Potter lässt grüßen

Cool: Erste Moderations-
und Zauberschule für Kinder

Im Unterricht lernen die Kids bis zu zehn Zau-
bertricks und wie sie diese auch gleich profes-
sionell ankündigen. Nächste Termine: 15. und 
17. April, jeweils 10 Uhr im Bezirksmuseum Flo-
ridsdorf. Anmeldung: www.eventsaustria.at.
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Probleme für Wiener Linien auf Simmerings Straßen

Schule geschmissen? Leh-
re abgebrochen? Mit der 
„waff“-Initiative „Jobs plus 
Ausbildung“ kann man nun 
seinen Lehrabschluss als 
Koch/Kellner in Wiens Spit-
zengastronomiebetrieben in 
14 Monaten nachholen. Ei-
ne Jobgarantie gibt’s dazu!

„Es ist anfangs nicht ein-
fach, aber für mich der span-
nendste Beruf der Welt“, 
wirbt Aykut Öztürk (22), 
Kellner im „Landtmann“, 
für seinen Beruf. Bewerben 
kann man sich  noch bis Os-
tern unter: waff.at.

Lehrabschluss 
im 2. Anlauf!

Die Grünen Simmering 
feiern es als ihren Erfolg, 
dass im Bezirk Tempo 30 

ausgeweitet wird. Bei den 
Wiener Linien ist man da-
rüber nicht ganz so glück-

lich. Denn: Es sind 
auch Straßen, auf 
denen die Linien 
69A bzw. 72A un-
terwegs sind, be-
troffen: „Die Fahr-
zeit wird um bis zu 
ein Drittel länger. 
Das bedeutet mehr 

Busse, mehr Fahrer und 
somit höhere Kosten.“ 

Laut Bezirksvorstehung 
sind Abschnitte der Stra-
ßen Am Kanal, Hasenlei-

tengasse, Pantucekgasse 
sowie die Lichnowskygasse 
und Weißenböckstraße ab 
sofort bzw. ab August da-
von betroffen.

Tempo 30 bremst Busse aus

Von Barbara Jandl

Öztürk hat den Traumjob gefunden.

Das Tempo-Limit gilt natürlich auch für die Öffis.

Das „Nascha’s“:  
Style in the City

Im „Nascha’s“ am Petersplatz 11 in der Ci-
ty trifft Andy Warhol Coco Chanel. Schrill 
und bunt ist das trendige Bistro-Café mit 
Shop im Erdgeschoß – très chic wird’s einen 
Stock tiefer. Die Restaurant-Bar ist edel in 
Schwarz-Weiß und Gold gehalten. Das Es-
sen und die Preise passen zum noblen Am-
biente: Der „Nascha’s Burger deluxe“ mit 
Gänseleber und getrüffeltem Ei kostet 32 
Euro – und schmeckt sündig gut.  ath

Style in the City
ty trifft Andy Warhol Coco Chanel. Schrill 
und bunt ist das trendige Bistro-Café mit 
Shop im Erdgeschoß – très chic wird’s einen 
Stock tiefer. Die Restaurant-Bar ist edel in 

Die Bar ist der einzige 
Farbklecks im Keller.
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