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Neugestaltung des Areals Hotel InterContinental Wien / Eislaufverein
/ Konzerthaus: Feilen an den Details der Gestaltung
Wien, 5. Mai 2014 (OTS). Intensiv gearbeitet wird an der Weiterentwicklung des im Februar vorgestellten Entwurfs der Neugestaltung des Areals Eislaufverein/InterContinental/Konzerthaus. „Jedes Wettbewerbsergebnis wird ausgearbeitet, abgestimmt und adaptiert – das ist der ganz normale Ablauf. Der
Entwurf von Isay Weinfeld bietet dafür eine hervorragende Grundlage“, sagt WertinvestGeschäftsführerin Daniela Enzi. Zu den „offenen Baustellen“ hinsichtlich der genauen Organisation und
Gestaltung des Ensembles gehören derzeit vor allem die – jüngst auch vom Wiener Eislaufverein thematisierten – praktischen Fragen zur optimalen Nutzung der großzügigen Freiflächen im Winter wie im
Sommer.
Denn der neue Platz soll hinsichtlich seiner Nutzung ganzjährig größtmögliche Flexibilität bieten und für
Nutzer_innen der Sport-, Musik-, Freizeit- und Gastronomieangebote ebenso attraktiv sein wie für Zuschauer_innen und Passant_innen. Selbstverständlich benötigt die Eisfläche eine Bande.
Die Grundidee des Architekten Isay Weinfeld bietet großes Potenzial: Die von ihm konzipierte „StadtTerrasse“ vergrößert den ganzjährig nutzbaren öffentlichen Raum beträchtlich und ergänzt die 6000 m2
große Freiluft-Eislauffläche um eine frei zugängliche „Tribüne“. Die unter dieser Terrasse liegenden
Passagen verbindet die Zugänge zu den unterschiedlichen Nutzungsbereichen: Eislaufverein, Hotel, Konferenzzentrum, weitere Sportangebote wie etwa Sportclub, Schwimmbad, Schul-Turnsaal sowie die Freiflächen. Enzi: „Ein Ort der Kommunikation, der natürlich sehr überlegt organisiert werden muss: Wo sind
Durchgänge wichtig – auch zur besseren Verbindung vom ersten Bezirk in Richtung des dritten – und
wo sind die temporären Abgrenzungen für den Eislaufbetrieb zu platzieren? Welche Nutzungen sind im
Sommer – etwa für Besucher des Konzerthauses – einzuplanen? Welche neuen technischen Möglichkeiten können wir bei der Platzgestaltung nutzen, um öffentliche Flächen und abzutrennende Bereiche
bestmöglich und flexibel zu verschränken? Wo liegen die Zufahrten und Zugänge? Daran arbeiten wir
im laufenden engen Austausch mit allen Beteiligten und den Vertreter_innen von Stadt und Bezirk.“
Da der Entwurf vorsieht, die ebenerdigen Zubauten des Hotelgebäudes abzureißen, wird der Zugang zu
dem neuen Platz wesentlich großzügiger sein als derzeit.
Auch die Gestaltung des Baukörpers Richtung Heumarkt, zu der vor allem von den Anrainer_innen zahlreiche Wünsche und Anregungen kamen, wird derzeit präzisiert.
„Selbstverständlich werden wir die Ergebnisse der weiterführenden Planung wieder öffentlich präsentieren“, kündigt Daniela Enzi an.
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