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des Stadtbau2ntes

============================
Verkehrsprobleme, neimstütten, Bäder und Gärten
13 . J1ärz (RK)

Die

Austria - ,~cchenschau

hat im Auftrag der

st adt \lien einiGe I:urzfi1me hergestellt, die demnä.chst auch in
Wiener Wochenschaukinos laufen werden . Die Fi1ne gehören zur
der Fi1mdoklli1ente des StadtbauB.Lltes I1Uitdenken - mitsprechen
mi tarbei tenn . Sie sind durch',vegs in Farben fotogrE.fiert und
eine durchschnittliche VorfEhrdauer Val"! zehn rhnuten .
Bei einer PressevorfL'.hrunc, die heute vcrmi tt r.. 0 stattfand ,
Ste.dtrat Thaller einlei tende Worte . Der Stadtrat wie s
dar auf hin, daß die Aufgabe dief:;er Kurzfilme sei , die Wiene r mit
Problemen ihrer Stadt vertre.ut zu machen, die ja auch ihre
i genen ProbIeee sind . Die Filmdokumentenreihe soll auch weiter
#f(]r1o", setzt werden .
Der erste Film zeigt die Lösung von Verkehrsproblernen an
praktischen Beispielen: der O,ernpassage, de~ Praterstern
der Schwedenbrücke . Diese verkehrstechnische Großoperation am
der Stadt wird filmisch geschickt in Verbindung mit der
an einem Menschen verglichen, der an Kreislaufstörune;en
IINachbar im Herbst H beschäftigt sich mit dem ~'roblem der
Henschen, die z'.-'ar eine Rente bekommen, wenn sie in :;ension
werden, E".ber auch als tiensch ;'pensioniert;! werden . Um
den !':.ontakt mit der Umwelt zu erhalten, dazu dienen die
iP"'"",ms'atten für alte t1enschen, die die St<J.dt ':lien seit einiger
an Stelle der Altersheine errichtet . :9ie !1Bäderstadt Ylie n l1
durch den ;'homo sapiens vindobonensis " , den klugen Wiener ,
i>rerk örne,,~, der schon immer Harn '-fasser z 'Hous " W2.r . Den Abschluß
Reihe bildet ar:in kleiner Traum vom Parad iesl!, ein Film, der
Schönheiten der "fiener Parks und Gartenanlagen zeigt .
Im Zusammenhane; mit diesem Streifen kam Stadtrat Thaller
auch auf den Plan zu sprechen, ein luxushotel in \lien zu errichten . Zwei StandpUnkte sind dabei zu berücksichtigen : der
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Fremdenverkehrs und der städtebauliche, der die unbedingte
des kostbare~ Grüns besonders im Stadtkern verlangt .
Ge sichtsPunkt des Fremdenverkehrs ist selbstverst~ndlich
Hi lton- Hotel auch in Wien sehr zu begrüßen . Wien muß wieder
Zentrum des Fremdenverkehr~, werden und dazu sind .;;.uch Luxuserforderlich . Bei der Freß€ des zukünftigen Standortes
den Hote l neubau kann allerdings keine bestimmte Forderung
llt werden . Dieses Proble~ darf nur unter Berücksichtigung
der Allgemeinheit und der St::.~,dt:i?lanung gelös t

