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das

areaL

das areal liegt neben dem wiener
stadtpark im 3. wiener bezirk, eingebettet
zwischen den straßen Lothringerstraße
und am heumarkt. die Lothringerstraße
bildet die Grenze zum 1. wiener bezirk.
im nordosten ist das areal begrenzt durch
das hotel intercontinental wien und im
südwesten durch das wiener konzerthaus.
es umfasst eine Fläche von ca. 15.400m2.

Bild: Christian Stemper

Zur Geschichte –
die idee “oLympion”
von LudwiG baumann:

Quelle: Archiv Konzerthaus

als man 1890 in wien von einem haus
für musikfeste träumte, plante man ein
Gebäude, dass mehrere nutzungen
vereinen und breite bevölkerungsschichten
ansprechen sollte. die erste idee kam von
dem architekten Ludwig baumann: sein
“olympion” sollte räume für konzerte, den
eislaufverein und einen bicycleclub sowie
buffets und restaurants enthalten, und
in einer Freiluft-arena 40.000 menschen
platz bieten.
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eine

chance

i
Die technischen Anlagen der Gebäude entsprechen
teilweise nicht mehr den heutigen Erfordernissen.

aufgrund der neuen eigentumsverhältnisse am areal besteht nun seit jahrzehnten
erstmals die chance, das den eislaufplatz
und hotel intercontinental wien umfassende areal gesamthaft zu entwickeln.

sowie Gastronomie und hotellerie weiter
entwickeln kann: zu einem attraktiven,
lebendigen ort mit internationalem Flair,
der das potenzial dieses besonderen
platzes ins beste Licht rückt.

das hotel und die anlagen des wiener
eislaufvereins müssen modernisiert
werden, um allen heutigen und zukünftigen anforderungen zu entsprechen. das
bietet die Gelegenheit, alle möglichkeiten
zu evaluieren, wie sich die vorhandene,
interessante verbindung von sport und
Freizeitgestaltung, musik und kultur

Zentral ist die idee, das areal für die
Öffentlichkeit ganzjährig – im Frühling,
sommer, herbst und winter – nutzbar zu
machen. ein wichtiger punkt dabei ist die
schaffung eines direkten durchgangs
von der Lothringerstraße zum heumarkt
und damit eine für Fußgänger attraktive
verbindung von 1. und 3. bezirk.

Eislaufverein

Hotel InterContinental Wien

Die Sicht von außen auf den Eislaufplatz ist an
lothringerstraße und Heumarkt eingeschränkt.
Für die Bevölkerung fehlt derzeit ein Durchgang
von der lothringerstraße zum Heumarkt.

© OpenStreetMap contributors

Wiener Konzerthaus

UMGEBUNGSFOTOS:

lothringerstraße

lothringerstraße
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Blick auf Hotel InterContinental Wien

Hoher Markt

ein

bis ende 2012
werden vorschLäGe
erarbeitet, wie die
bis ende
2012
GestaLtunG
des
areaLs
werden
vorschLäGe
aussehen
kann.
erarbeitet, wie die
GestaLtunG des areaLs
aussehen kann.

inteGratives
ein
städtebauLiches
inteGratives
verFahren
städtebauLiches
verFahren

stadtpolitik
stadtverwaltung
stadtpolitik
bezirk
stadtverwaltung

stadt wien

stadt wien

anrainerinnen sowie
alle interessierten
wienerinnen & wiener
anrainerinnen sowie
alle interessierten
wienerinnen & wiener
ÖFFentLichkeit

wiener eislaufverein
akteure

akteure

bezirk

wertinvest

ÖFFentLichkeit

planungsteams erstellen konzepte.
planungsteams erstellen konzepte.

Städtebauliches
ExpertInnenverfahren
Städtebauliches
ExpertInnenverfahren

hotel intercontinental wien
wiener eislaufverein
wiener konzerthaus
hotel intercontinental wien
wertinvest
wiener konzerthaus

experten für städtebau, weltkulturerbe
und Freiraum geben dazu Feedback.
experten für städtebau, weltkulturerbe
und Freiraum geben dazu Feedback.

Städtebaulicher
Rahmenplan
Städtebaulicher
Der Städtebauliche
Rahmenplan bildet eine
Rahmenplan

Grundlage für
• Entscheidungen der Stadtpolitik und
Der
bildetLeitbildes.
eine
• dieStädtebauliche
Erstellung einesRahmenplan
städtebaulichen
Grundlage für
• Entscheidungen der Stadtpolitik und
• die Erstellung eines städtebaulichen Leitbildes.

i
den vielfältigen wünschen und bedürfnissen der vielen benutzerinnen des ortes
gerecht zu werden ist eine große herausden vielfältigen
wünschen
bedürfforderung,
für die
eine neueund
Form
der
nissen der vielen benutzerinnen
des ortes
entscheidungsfindung
gewählt wurde.
gerecht zu werden ist eine große herausforderung,
für die eine neue Form der
in
dem städtebauLichen
entscheidungsfindung
gewählt
wurde.
eXpertinnenverFahren
kooperieren
vertreterinnen der stadt wien, akteure
in
dem
städtebauLichen
des
areals
sowie expertinnen für
eXpertinnenverFahren
kooperieren
städtebau im interesse einer
optimalen
vertreterinnen
stadt wien,
entwicklung desder
projektes.
Ziel akteure
ist, sich
des
areals sowie
schrittweise
einerexpertinnen
tragfähigenfür
Lösung für
städte
bau im interesse
einer optimalen
alle
beteiligten
zu nähern.
entwicklung des projektes. Ziel ist, sich
schrittweise
einerist
tragfähigen
Lösung
dieses verfahren
ein besonderes,
dafür
es
alle
beteiligten
zuerstmaLiG
nähern.
in der
stadt wien
in dieser art
angewendet wird.
dieses verfahren ist ein besonderes, da es
in der stadt wien erstmaLiG in dieser art
angewendet wird.

Zwischen juli und dezember bearbeiten
3 pLanunGsteams die aufgabenstellung in kooperativer weise. die
Zwischen juli und dezember
Zwischenergebnisse
werden bearbeiten
dem
3 pLanunGsteams die aufgabenbewertunGsGremium,
einer Gruppe
stellung
in kooperativer
weise.
die
von expertinnen,
laufend
präsentiert.
Zwischenergebnisse werden dem
bewertunGsGremium,
Gruppe
ein wesentliches merkmal einer
des verfahrens
vonder
expertinnen,
laufend
präsentiert.
ist
kontinuierliche
Gedankenaustausch aLLer beteiLiGten.
ein wesentliches merkmal des verfahrens
ist der kontinuierliche Gedankenaustausch aLLer beteiLiGten.

5

VERBINDlICHE VORGABEN AN DIE PlANUNGSTEAMS:
• Erhalt der freien Eislauffläche
i
• Modernisierung des Hotel InterContinental Wien
VERBINDlICHE
VORGABEN
AN DIE
PlANUNGSTEAMS:
• Gestaltung eines
öffentlichen,
attraktiven
Ortes,
• Erhalt
der
freien
Eislauffläche
der zum Verweilen einlädt
•• Schaffung
Modernisierung
des Hotel
Wien
von Wohnund InterContinental
Arbeitsraum
• Gestaltung eines öffentlichen, attraktiven Ortes,
der zum Verweilen einlädt
i
• Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum
DAS BEWERTUNGSGREMIUM besteht aus 25
Personen. In diesem sind VertreterInnen der Stadt
i
Wien, die Investoren, die Partner (Hotel InterConti
DAS
BEWERTUNGSGREMIUM
besteht
aus Konzert
25
nental
Wien, Wiener Eislaufverein,
Wiener
Personen.
In diesem sind VertreterInnen
der Stadt
haus),
die Bezirksvertretung,
Denkmalschutz,
Wien,
die und
Investoren,
die von
Partner
(HotelExpertInnen
InterConti
ICOMOS
eine Reihe
weiteren
nental Wien, Wiener Eislaufverein, Wiener Konzert
vertreten.
haus), die Bezirksvertretung, Denkmalschutz,
ICOMOS und eine Reihe von weiteren ExpertInnen
vertreten.

das neue areal soll ...

... eine FrÜhLinGsommer-herbstwinter-nutzung
möglich machen.

... für alle
ZuGänGLich
sein.

... eine
bereicherunG
FÜr das stadtbiLd
werden.

... den wiener
eisLauFverein
langfristig
erhaLten.

... ein
attraktives
vorFeLd
entlang der
Lothringerstraße
haben.

wie
es sein
kÖnnte

... zu einem
urbanen
treFFpunkt der
wienerinnen
und wiener
werden.

... an alte
traditionen
anknüpfen und
architektur von
internationaler
bedeutung
schaffen.

... ein
vieLFäLtiGes
anGebot an
Gastronomie &
kuLtur bieten.
... sport,
musik &
unterhaLtunG
angenehm
miteinander
verbinden.

... eine
verbindunG
des 3. bezirkes
mit dem 1. bezirk
schaffen.

... miteinander
wohnen & Leben
& arbeiten
möglich machen.

i
Bereits in der Anfangszeit des vor 145 Jahren
gegründeten Wiener Eislaufvereins war die Verbin
dung von Musik & Tanz & Sport eine zentrale Idee.
Die für die Neuentwicklung des Areals geplante
Verbindung von sportlichen mit musikalischen
Aktivitäten und Programmen soll die Tradition des
Areals neu beleben.
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wiener eislaufverein

die
Geschichte

der wiener eislaufverein wurde 1867
gegründet. erster präsident war artur
Freiherr von Löwenthal. der eislaufvereinsplatz wurde im jahr 1900 von
dem architekten LudwiG baumann im
jugendstil errichtet. das neue Gelände
sollte dem sport und der musik
gewidmet werden.

Architekt
ludwig Baumann

damaLs ...

Bild: „100 Jahre Wiener Eislaufverein“; 1967

Bild: Wikipedia

1900 vom Architekten
ludwig Baumann
errichtet

Gemälde des früheren Stand
ortes des Wiener Eislaufvereins
am Hafenbecken des Wiener
Neustädter Kanals

der wiener eislaufverein
als kultur- und sportstätte
hat tradition!
Bild: „100 Jahre Wiener Eislaufverein“; 1967

... und heute
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wiener eislaufverein

wie es sein
kÖnnte

• andere städte beneiden uns:
auch noch 2112 wird in wien unter freiem
himmel eisgelaufen.

• das eis auf der Freifläche und in der
trainingshalle wird nach höchsten standards der energie-effizienz erzeugt.

• in der modernen trainingshalle spielen • dank freundlicher umkleidekabinen
kids und ältere eishockey oder tanzen auf beginnt das sport- und kulturvergnügen
dem spiegelnden eis zu schönen melodien. auf angenehmste art und weise.
• eine gepflegte Gastronomie sorgt für
gemütliches essen & trinken rund um das
eislaufen.
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• auch im Frühjahr und herbst tummeln
sich wienerinnen und wiener am eislaufplatz und genießen die erweiterten
sport- und kulturangebote.
• der eislaufverein wird zu einem
coolen treffpunkt für touristinnen und
wienerinnen.

hotel intercontinental wien

Geschichte
&
bauweise

Geschichte
das hotel intercontinental wien wurde
1964 als erstes hotel einer internationalen
kette in wien eröffnet. damals war es das
größte hotel Österreichs. das neuartige
raumprogramm etablierte das hotel als
gesellschaftliches Zentrum.
architektur & bauweise
Geplant wurde das hotel durch das
amerikanische architektenbüro
hoLabird & root, das zu den traditionsreichsten architekturfirmen der usa
zählte. die örtliche bauleitung und
ausführung des hotel intercontinental
wien wurde dem wiener architekten carl
appel übertragen.

damaLs ...

das zeittypische wiener bauwerk der
späten 1950er und frühen 1960er jahre
dient als vertreter des Funktionalismus
in seiner ursprünglichen Form.
die streng funktionale Fassade ist abbild
der abläufe, die in den 12 stockwerken der
Gästezimmer auch nach 50 jahren noch
die gleichen sind: in den Zimmern wird
geschlafen und kurzzeitig verweilt.

Hotelzimmer 1960er

die hotellobby, die Gesellschaftsräume
und der Festsaal hingegen sind als räume
der repräsentanz und kommunikation
äußerst großzügig dimensioniert. hier ließ
der wiener architekt bestes, auf der höhe
seiner Zeit stehendes, lokales Flair wirken.

Die Hotellobby 1964

Bar
Capriccio

... und heute

Intermezzo Bar

die intermezzo bar - eine der ersten american bars in wien - zählt
heute noch zu den beliebtesten
hotel-bars in wien. bekannt ist
sie unter anderem für den besonderen kristallluster, der aus über
4.000 einzelkristallen besteht.
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Das Hotel InterContinental Wien heute

hotel intercontinental wien

wie es sein
kÖnnte

veranstaLtunGen / konFerenZen

beweGunG

vieLFäLtiGes GastronomieanGebot

der bereits heute wichtige kongressstandort des hotel intercontinental in
wien wird weiter ausgebaut, das hotel
wird modernisiert.

ein wesentlicher schwerpunkt der
neuentwicklung des areals - bewegung
- ist auch im hotel zu finden. ein großzügiges Fitnesscenter zieht Gäste und
Fitnessbegeisterte an, sportlich aktiv zu
sein. in einem modernen spa werden
körper und seele verwöhnt.

das erweiterte gastronomische angebot
im hotel spricht sowohl die hotelgäste als
auch wienerinnen und wiener an.

angestrebt wird ein multifunktionaler veranstaltungssaal, der auch vom
konzerthaus und hotel genützt werden
kann.
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das hotel ist nicht nur als Übernachtungsmöglichkeit ein begriff, sondern auch als
ein besonderer kulinarischer treffpunkt.

wiener konzerthaus

Geschichte
&
bauweise

„stätte zu sein für die pflege
edler musik und froher wiener
Geselligkeit, ein sammelpunkt
künstlerischer bestrebungen,
ein haus für die musik und ein
haus für wien.“
In diesem Geiste wurde das Konzerthaus am 19.
Oktober 1913 unter der Anwesenheit von Kaiser
Franz Joseph I. mit einem feierlichen Konzert
eröffnet.

die ersten jahre
eröffnet wurde das konzerthaus im
jahr 1913 mit richard strauss‘ eigens für
diesen anlass geschaffenem „Festlichem präludium op. 61“ und Ludwig van
beethovens neunter symphonie. dieses
Zusammenwirken von einem zeitgenössischen werk und einem meisterwerk
der vergangenheit sollte für das wiener
konzerthaus beispielgebend werden.
ZwischenkrieGsZeit
Gesellschaftliche umbrüche und finanzielle krisen haben das künstlerische
profil entscheidend mitgeprägt und führten zu einer vielseitigkeit im kulturellen
angebot des hauses. so fanden in den
20er und 30er jahren bedeutende uraufführungen, jazz- und schlagerkonzerte,
Lesungen berühmter Literaten, spiritistische vorträge, veranstaltungen mit
ausdruckstanz, symposien, kongresse,
Fecht- und boxweltmeisterschaften statt.

am
19. oktober 2013
feiert das wiener
konzerthaus seinen
100. Geburtstag.

neuanFanG

traditionsbewusstsein und
innovationsfreude
sind bis heute die
tragenden säulen
der musikalischen
welt des konzerthauses, bilden
seine künstlerische
identität.
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nach dem Zweiten weltkrieg nahm das
konzerthaus eine wichtige rolle bei der
wiederbelebung und erneuerung des
österreichischen musiklebens ein. rasch
wurde es zum führenden veranstalter
zeitgenössischer musik in Österreich und
zur gesuchten bühne für den internationalen jazz in wien. alte musik, jazz und
neue musik zählen seitdem zu inhaltlichen
schwerpunkten des konzerthauses und
ergänzen seinen künstlerischen kernbereich – die klassische musik in der Fülle
ihrer tradition.

wiener konzerthaus

wie es sein
kÖnnte

• das einzigartige musikprogramm ist
auch außerhalb des konzerthauses im Freien - zu erleben.
• synergien zwischen dem wiener eislaufverein, dem hotel intercontinental
wien und dem wiener konzerthaus
werden geschaffen und erhöhen die
attraktivität des areals.

• das areal weist einen hohen Grad an
Öffentlichkeit auf und dient neben dem
sport auch der kunst, im speziellen der
musik.

• der eislaufplatz im winter wird im
sommer zu einer bühne für kunst im
öffentlichen raum.

• das areal ist ein ganzjähriger
• touristinnen und wienerinnen erleben
anziehungspunkt für musik-Liebhaberund tanzen zu musikalischer untermalung innen aus aller welt und fördert eine
unter freiem himmel.
nachhaltige belebung.
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1

wie groß, in m2, ist die Fläche des hotel
intercontinental wien?

4

8

10

das erste Festival wien modern wurde im
wiener konzerthaus eröffnet im jahre
a) 1988
b) 1989
3 wie groß ist die eislauffläche
c) 1990
des wiener eislaufvereins?

miles davis gastierte erstmals im wiener
konzerthaus
a) 1964
b) 1971
c) 1984
6 wann feiert der wiener
eislaufverein sein 150-jähriges
bestehen?

nikolaus harnoncourt spielte bei einer
aufführung von claudio monteverdis
„orfeo“ am 04. 06. 1954
a) serpent
b) violoncello
c) regal

5

das Festkonzert zum 25-jährigen
jubiläum des wiener konzerthauses
dirigierte
a) karlheinz böhm
b) richard strauss
c) viktor klemperer

schon
Gewusst?

aus wie vielen unterschiedlichen Ländern
kommen die mitarbeiter des hotel
intercontinental wien?

12

am 19. oktober 1913 legte kaiser Franz
joseph feierlich den schlussstein zum
neuen konzerthaus mit einem
a) tapeziererhammer
b) maurerhammer
c) vorschlaghammer
14

16

2

am 12. dezember 1919 las aus
seinem roman „die bekenntnisse
des hochstaplers Felix krull“
a) ernest hemingway
b) hugo wolf
c) thomas mann
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wie viele Zimmer gibt es im
hotel intercontinental wien?

17

wie viel Liter
wasser werden
pro eislaufsaison
benötigt?

7

wie viele menschen arbeiten
im hotel intercontinental
wien?

9

welches architektenduo
plante gemeinsam mit
Ludwig baumann das wiener
konzerthaus?

11

wie viele menschen treffen
sich am Gelände des wiener
eislaufvereins jährlich?

wie viel kg kaffee (biologisch + Fair trade) wurden
im jahr 2011 im hotel intercontinental wien
getrunken?
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das erste konzert der wiener
philharmoniker nach kriegsende fand
statt im wiener konzerthaus am
a) 27. 04. 1945
b) 27. 05. 1945
c) 27. 06. 1945

18
19

erstmals in einem konzert gemeinsam
aufgetreten sind die wiener und berliner
philharmoniker im wiener konzerthaus
am
a) 26. 08. 1954
b) 31. 12. 1999
c) 08. 05. 2005

wann wurde das hotel
intercontinental wien
eröffnet?

Die Antworten finden Sie
auf Seite 15
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die wertinvest beteiligungs- und
immobilienberatungs aG ist ein immobilienentwickler, dem sanierung und
anspruchsvolle architektur ein anliegen
sind: so etwa am hohen markt 12 (dem
„palais principe“), dem dachgeschossausbau mariahilfer straße 1 oder dem
„25hours hotel“ in wien neubau. die
von wertinvest geplante und durchgeführte Generalsanierung der „heumühle“
in 1040 wien, einem Gebäude aus dem
14. jahrhundert, wurde 2009 mit dem
„stadterneuerungspreis des wiener
baugewerbes“ ausgezeichnet.

wertinvest

Fakten Zu
wertinvest

im Geschäftsbereich immobilien
verwaltet wertinvest nach der intercontinental-Übernahme über 120.000 m2
büro-, wohn- und Geschäftsflächen, die
im besitz von wertinvest und anderen
investoren stehen.

Gründer der wertinvest ist ddr. michael
tojner (46), der damit seine Leidenschaft
– die architektur – höchst erfolgreich
zum beruf gemacht hat. und übrigens: als
vater von sechs kindern kennt und schätzt
er den wiener eislaufverein aus ganz
direkter erfahrung.

verantwortlich für das projekt, und
damit auch ihre ansprechpartnerin, ist
daniela enzi (46), Geschäftsführerin der
eG-wertinvest hotelbeteiligungs Gmbh.
dass sie weiß, was wien lebenswert
macht, hat sie die letzten 13 jahre deutlich
bewiesen: als Zuständige für das kulturprogramm und das Freizeitangebot des
museumsQuartier (mQ) sowie initiatorin
und namensgeberin der „enzis“.

„eislaufverein, hotel intercontinental,
konzerthaus – drei namen, die in ihrem
jeweiligen bereich wiener institutionen
sind. Gemeinsam mit der stadt wien
arbeiten wir daran, deren angebote
noch attraktiver zu präsentieren und
einen typisch wienerischen, also auch
weltstädtischen, urbanen Lebens- und
erlebensraum zu schaffen.“

„ich hoffe, dass möglichst viele wienerinnen und wiener ihre Gedanken mit uns
teilen! Im
im direkten Gespräch,
per mail,
Gespräch oder
per Mail.“
oder über das internet.“
d.enzi@wertinvest.at
www.dasbesondereprojekt.at
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ANTWORTEN:
1) 35 000m2

10) 30 unterschiedliche länder

2) a) 1988

11) rund 250 000 Menschen

3) rund 6.000m2

12) a) Tapeziererhammer

4) b) 1977
1

13) 3 000 kg Kaffee

5) b) Richard Strauss

14) 459 Zimmer

6) 2017

15) a) 27. 04. 1945

7) rund 300

16) c) Thomas Mann

8) b) Violoncello

17) Ca 15 600 m3 = 15 600 000 liter

9) Fellner und Hellmer, die in der Monar
chie zahlreiche Theater und Opern
häuser entwarfen

18) am 6. März 1964
19) c) am 08. 05. 2005

www.dasbesondereprojekt.at
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PROGRAMM
Ausstellung UND DIALOG

Das Dialog-Team von Cornelia Ehmayer (Stadtpsychologin) steht an
allen Tagen von 1. bis 7. Oktober von 9 bis 21 Uhr zur Verfügung.

GESPRÄCHE mit Projekt-Beteiligten
Montag, 1. Oktober, 17 bis 19 Uhr
Daniela Enzi, Geschäftsführerin der EG-WertInvest Hotelbeteiligungs GmbH und
Klaus Wolfinger, Projektkoordinator
Thema: Geschichte und Zukunft des neuen Areals
Dienstag, 2. Oktober, 17 bis 19 Uhr
Jennifer Kickert, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete in Wien und
Rudolf Scheuvens (TU Wien), Vorsitzender des städtebaulichen ExpertenInnen-Verfahrens
Thema: Ablauf des städtebaulichen ExpertInnen-Verfahrens
Mittwoch, 3. Oktober, 17 bis 19 Uhr
Jakob Dunkl, Architekt im städtebaulichen ExpertInnen-Verfahren und
Daniela Enzi, Geschäftsführerin der EG-WertInvest Hotelbeteiligungs GmbH
Thema: Von Ludwig Baumanns „Olympion“ zu einem lebendigen urbanen Ort
Donnerstag, 4. Oktober, 17 bis 19 Uhr
Bernhard Kerres, Wiener Konzerthaus und
Klaus Wolfinger, Projektkoordinator
Thema: Erwartungen an das Projekt und Ausblick

FÜHRUNGEN
durch den

Das

Wiener Eislaufverein

Freitag, 19. Oktober, 15 bis 18 Uhr
und durch das

Hotel InterContinental Wien
Samstag, 6. Oktober, 15 bis 16 Uhr

besondere

Anmeldung beim Dialogteam im Foyer des Berio-Saal

TAG DER OFFENEN TÜR
Wiener Konzerthaus

Sonntag, 7. Oktober, 15 bis 21.30 Uhr

www.dasbesondereprojekt.at

Projekt

