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"Die blühende Stadt!! 
==================== 

Farbfilm }er .ft~ldtverv'·11 tuns tibe r jie Auflockerung der Großetadt 

22 . Oktobe r (HK) Heute vorllittag wurde im Filmheus in der 
f iebeneter ng.s.see den \~ertretern der 1:1- und ausHi ndisehen Pr esse 

ein neuer F' i lm geze i gt, den die J..ustria-Wochensch au im Auf;trag der 

~ t~c t '?!ien ferti[ßtellte. DeI Vorführ ung Rohnten ::tadtrat Thf!.ller 

und Stadtr a t Resch be i . "Die blühe nde ~tadt " - oin Farbfilm - wi ll 

zei ge n, wi e eich die Gemeinde Wien darum bemüht , in dae steinerne 
Me er unse r er Gr oßstad t die Natur zu br ingan. Dazu gehöre n nicht 
nur die Parka~ lage n zwischen den Häusern, dazu gehört vo r allem , 
daß die Häuser i n Zukunft echon so gebaut wer den , daß das Grün 

zwischen i hnen steht , daß Blumen u nd E'träucher und Bäume die Häu
eer umschl ießen .. L1 den meisten Fällen ü:t diese Forderung beim 

Bau neuer städtischer Wohnhausanlagen be r ei ts ver\'lirl~licht . 

Für dieses Thema eignet eich natürlich ein Farbfilm garrzbe 

eonders j svwohl im ICantr2.Dt: die Gr'o!~stadt, die im Asphalt erstickt , 

a ls auch in don Bildern vor. dem eretre"::te n Zie l : die aufgelockerte 

Verbauung i nmitten dCE IIsozialen GrünlI. hr: ci~! Gee:taltung dee Fil·

mee , der &ls -~·orprog:'("mm in cen ",Iioner Kinoe laufen 6011 'lnd eine 

~pieldaup.r von ungefshr 15 Hinuten hat, arbeiteton mit: wilhelm 

Adamet ::::; , Rudolf J, Boeok, Fritz Haae , Hanne Jelinek, Adi Mayar und 

Edmund Reiema~n. E'precher sind: Vilma De ~ie: cher , Hane Holt und 

Hane Th imig . 

!ioch ein ander~r l<'ilm der ftadt "lien "1Urde den Preeeevertre

tern gezeigt: ItUnE8':o fchule r,. Der Et :reifc-n i~ t gleichfallf! vor. 

der Auetr:b.-Wochenschf'.u her[cstellt Die Gestaltung oblag: Rudolf 

J ~ Boeck, Fr[lnk Fischer , Hane Katzingp :!.', Adi 'Yiaye = , :Edmund ~c: :',=mJ;.n t1: 

Göe ti-l. r! j.e 1e RiedrJr ü. 'Jd Bruno Uhe!' . SpTG:! hl.;.ir i et Har.e Ho 1 t . Hier 

wird die moderne fchu.le von heute gezelgt j in der der epruch tlNicht 

f ür, die PchulC'~ sonö,;rn :L i5r das Lebe~ 113rnen wir!! glaubhaft wi!'d~ 

Die früherer. VerhEL lt,nis;:; 6 ~owo-11 irr: eci'.o.llbau ;:;ll': auch in den LE,r..r 

methoden e~ellt ds!' },I'ilrn ZL.. oc:n fort:::cw'ittl:iJhen Erziehungswesen 

i n kre.fH-:e m Gegensr.tz 
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