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Cc:
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Anlagen:

office@AllianceForNature.at
Ing. Gerhard Hadinger
WG: Otto-Wagner-Spital Steinhof, Heritage Alert
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Von:
Gesendet: Mittwoch, 01. März 2017 10:13
An: gaia.jungeblodt@icomos.org
Cc: Icomos Austria (icomos.austria@gmail.com); Ing. Gerhard Hadinger (hadinger@steinhoferhalten.at)
Betreff: WG: Otto-Wagner-Spital Steinhof, Heritage Alert
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Frau Jungeblodt!
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Antwort und die Nachricht, diese Ereignisse betreffend
das Jugendstilensemble Otto-Wagner-Spital Steinhof und die eklatante Mißachtung des
Heritage Alerts durch die Stadt Wien im Annual Report 2016 zu veröffentlichen.
Gerne werden wir Sie und ICOMOS Austria weiter informieren.

Wir haben unser Dank-Schreiben vom 26. Feb. 2017 wie folgt übersetzt und übermitteln Ihnen
den Text engl./dt. als pdf-Datei im Att.

Vienna, February 26 th , 2017

Dear Mrs. Jungeblodt,
Dear Mr. Lipp,
We would like to address this letter to you personally and express our thanks for your
support and engagement – we know perfectly, that this isn’t a matter of course.
I do not intend to overload this mail with too much information, since its main purpose is to
thank you. All ongoing events referring the Otto-Wagner-Spital Steinhof are meticulously
listed day by day.
Our sincere thanks are also addressed to ICOMOS International, Mrs. Kirsti Kovanen as well
as ICOMOS Austria for the repeat of the Heritage Alerts and letter, dated February 10 th ,
2017 to Mrs. Vice-Lord Mayor Maria Vassilakou. All media reacted strongly - owed the fact,
that we organised a demonstration at February 6th , 2017 at site of Otto-Wagner-Spital,
where also politicians showed up.
Unfortunately in Vienna there are destructive forces in power.
On Valentine’s Day, February 14 th , we received a sms at 06:30 a.m. sent by a nearby
resident, that the jigsaw-raid had started to cut down the 100 trees surrounding the
Pathology building. Without advance warning, without announcing the date, the area was
fenced, a visual protection erected. Heavy machines started to kill the dignified and totally

healthy oaks and conifers. This occurrence was guarded by 15 to 20 security men. Of course
we informed our tree-patrons and sympathisers, who came outraged to gather. Media
representatives from papers, but also the ORF were there. High-ranking politicians from the
opposition took also part in this demonstration. All media reports are displayed on our
homepage.
The – for the time being – four new houses built by the city-owned Erecting company Gesiba
will be placed around the old pathology/morgue, where during the NS era children were
murdered brutally. Their heads/brains of more than 700 children were kept in glass
containers in the basement of the building until 2002. The internationally significant
memorial character could easily be eliminated. You know, we do not want to comment on it
in this letter.
We published new photos on this act of sacrilege:
January 18 th , 2017 – BEFORE:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1162040903903578&type=1
February 14th, 2017 – AFTER:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1103803486395503&type=3
February 20th, 2017 – ACCOMPLISHED:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1111492038959981&type=1

WSE promised a post-utilization concept for the entire ensemble Otto-Wagner-Spital
Steinhof but has not made it public until today.
The people of Vienna are shocked about the gross disrespect shown by the city government,
not only towards the engaged civilians, but especially against ICOMOS.
We are convinced, that resignation or apathy are not indicated – we shall furthermore
follow our efforts to designate the Art-Deco-Ensemble Otto-Wagner-Spital Steinhof as
World heritage site, so that it is under UNESCO’s protection.
Univ.Prof. Dr. Bernhard Lötsch, who was present not only during the demonstration on
February 6th , 2017 but also, when the tree massacre took place on Valentine’s Day, said in a
much-noticed aptly statement: “In a living democracy there is always pre-election time”.

We beg you, dear Mrs. Jungeblodt and you, Prof. Dr. Lipp for your further support in order
to preserve this precious and important Otto-Wagner site for generations to come.
Please forward Mrs. Kirsti Kovanen our gratitude and solicitation for further assistance.
Sincerely Yours,
herzlichst
Carola Röhrich
Ing. Gerhard Hadinger
Verein Initiative Steinhof
http://www.steinhof-erhalten.at/
http://www.steinhof-erhalten.at/medienberichte.html

Von: Gaia Jungeblodt [mailto:gaia.jungeblodt@icomos.org]
Gesendet: Montag, 27. Februar 2017 18:05
An: 'Carola Röhrich'; 'Icomos Austria'
Cc: 'Ing. Gerhard Hadinger'; 'Kirsti Kovanen'; Regina Durighello
Betreff: RE: Otto-Wagner-Spital Steinhof, Heritage Alert

Sehr geehrte Kollegen,
Ich bedanke mich für Ihre Nachricht – weiter auf English (damit ich es auch mit anderen
ICOMOS Kollegen teilen kann).
I thank you for your kind message of thanks. It is indeed disappointing that your and our
appeals have been ignored. In our Annual Report 2016 – which will come out before the
summer – I will publish an update on all the Heritage Alerts issued last year – and will report on
this too.
Please keep us informed on further developments.
With best regards
Gaia
Gaia Jungeblodt
Director
ICOMOS - International Secretariat/Secrétariat international
International Council on Monuments and Sites
Conseil International des Monuments et des Sites
11 rue du Séminaire de Conflans
94 220 Charenton-le-Pont
France
Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59
Fax. + 33 (0) 1 48 93 19 16
e-mail: gaia.jungeblodt@icomos.org
www.icomos.org
Facebook: https://www.facebook.com/ICOMOSinternational/
Twitter: @ICOMOS

De :
Envoyé : dimanche 26 février 2017 17:39
À : gaia.jungeblodt@icomos.org; Icomos Austria
Cc : Ing. Gerhard Hadinger
Objet : Otto-Wagner-Spital Steinhof, Heritage Alert
Importance : Haute

Sehr geehrte Frau Jungeblodt!
Sehr geehrter Herr Hofrat Univ.Prof. Dr. Lipp!
Vor allem anderen möchten wir Ihnen persönlich sehr herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr
Engagement danken; wir wissen, daß dies keineswegs selbstverständlich ist.
Ich will dieses Mail, das dem Dank an Sie gewidmet ist, nicht mit Informationen überfrachten,
wir verweisen betreffs der Ereignisse Otto-Wagner-Spital Steinhof auf unsere Homepage, auf
der alle Vorkommnisse penibel und tagesaktuell dokumentiert sind.
Unser aufrichtiger Dank gebührt auch ICOMOS International, Frau Kirsti Kovanen, und ICOMOS
Austria für das Erneuern des Heritage Alerts mit Schreiben an Frau Vizebürgermeisterin
Vassilakou vom 10. Februar 2017, welches wir sofort an alle Medien und Politiker (sh.
untenstehendes Begleitmail) weitergeleitet haben. Das Medien-Echo war enorm, vor allem

auch dank der Tatsache, daß wir zuvor am 6. Feber2017 eine vielbeachtete Demonstration vor
Ort im Otto-Wagner-Spital organisiert hatten, an der auch Politiker teilnahmen.
Bedauerlicherweise sind in Wien zerstörerische Kräfte an der Macht:
Am 14. Feber (Valentinstag) erreichte uns um 6:30 Uhr per sms eines unmittelbaren Anrainers
die Nachricht, daß das Kettensägen-Rollkommando mit der Rodung der vorerst 100 Bäume
rings um die Pathologie begonnen habe. Ohne Vorwarnung, ohne Termin-Bekanntgabe
wurde das Gebiet eingezäunt, Sichtschutz angebracht und mit schwerem Gerät die
ehrwürdigen und völlig gesunden Eichen und Koniferen gefällt, bewacht von 15 bis 20 Mann
Securities. Selbstverständlich haben wir sofort Baumpaten und Sympathisanten verständigt,
die sich entsetzt versammelt haben, der ORF war vor Ort und alle Medien, ebenso wieder
hochrangige Politiker der Opposition in Wien; es gibt zahlreiche Medienberichte auf unserer
Website.
Die - vorerst vier - Neubauten der gemeindeeigenen Gesiba-Baugesellschaft werden genau die
alte Pathologie/Prosektur umzingeln, in der bis vor einigen Jahren die Kinderköpfe (!) und gehirne der Kinder, die während der NS-Zeit im Otto-Wagner-Spital grausam umgebracht
wurden, in Glasbehältern gelagert waren. Der international so bedeutsame „MahnmalCharakter“ dieses Ortes soll wohl vernichtet werden: Sie wissen Bescheid, wir möchten das hier
nicht weiter kommentieren.
Wir haben neue Fotoalben zu diesem Frevel veröffentlicht:
18.1.2017 - VORHER:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1162040903903578&type=1
14.2.2017 - NACHHER:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1103803486395503&type=3
20.2.2017 - VOLLBRACHT:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1111492038959981&type=1

Das versprochene Nachnutzungskonzept der WSE für das Gesamtensemble Otto-WagnerSpital Steinhof wurde der Öffentlichkeit bis heute nicht präsentiert!
Die Wiener Bevölkerung ist schockiert über die Mißachtung, die von den Regierenden der
Stadt Wien nicht nur den engagierten Bürgern, sondern im besonderen auch ICOMOS
entgegenschlägt.
Resignation oder Gleichgültigkeit ist u.E. jedoch nicht angebracht, wir verfolgen weiterhin das
Ziel, das Jugendstilensemble Otto-Wagner-Spital am Steinhof als Weltkulturerbe nominieren
zu lassen und so unter den Schutz der UNESCO zu stellen.
Herr Univ.Prof. Dr. Bernd Lötsch, der sowohl bei der Demonstration am 6.2.2017 als auch beim
Baummord am Valentinstag anwesend war, sagt in seiner vielbeachteten Stellungnahme
treffend „In einer lebendigen Demokratie ist immer Vorwahlzeit“, sh. http://www.steinhoferhalten.at/Stellungnahmen/steinhof_14-2-2017_loetsch.pdf

Wir erlauben uns daher, sehr geehrte Frau Jungeblodt und sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lipp, Sie
um Ihre weitere Unterstützung zu bitten, um dieses wertvolle und wichtige Otto-Wagner-Areal
der Nachwelt zu erhalten.
Bitte übermitteln Sie Frau Kirsti Kovanen unseren Dank und unsere Bitte um weitere
Hilfestellung.
Wir verbleiben mit besten Grüßen
herzlichst
Carola Röhrich
Ing. Gerhard Hadinger
Verein Initiative Steinhof
http://www.steinhof-erhalten.at/
http://www.steinhof-erhalten.at/medienberichte.html

Von:
Gesendet: Sonntag, 12. Februar 2017 17:39
An: Medien+Pol.
Cc: Ing. Gerhard Hadinger (hadinger@steinhof-erhalten.at)
Betreff: Otto-Wagner-Spital Steinhof, Heritage Alert: Ein weiteres Mahn-/Erinnerungsschreiben von
ICOMOS Int. ist soeben bei Fr. VzBm. Vassilakou mit der Aufforderung nach einem sofortigen
Baustopp eingelangt
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren!
Am Freitag, 10. Feber 2017, haben die Generalsekretärin von ICOMOS International, Paris, Frau
Kirsti Kovanen, und der Präsident von ICOMOS Austria, Herr Hofrat Prof. Dr. Wilfried Lipp, ein
neuerliches Schreiben an die Vizebürgermeisterin von Wien, Frau Mag. Vassilakou, gerichtet,
die anhaltende Sorge von ICOMOS International um die jüngste Entwicklung im
Jugendstilensemble Otto-Wagner-Spital Steinhof („Spiegelgrund“) zum Ausdruck gebracht und
einen sofortigen Baustopp eingefordert.
Wir haben Mail und Schreiben – beides mit dt. Übersetzung – auf unsere Homepage
veröffentlicht:

Mail und Schreiben von ICOMOS an Fr. VzBm. Maria Vassilakou vom 10. Februar
2017
Ein Brief der Generalsekretärin von ICOMOS, Frau Kirsti Kovanen und dem
österreichischen Präsidenten von ICOMOS Austria, Herrn Prof. Dr. Wilfried Lipp, die
der anhaltenden Sorge von ICOMOS um die anhaltende Entwicklung des OttoWagner-Spitals in Wien Ausdruck verleihen.
"... das Nachnutzungskonzept der WSE (Wiener Standort Entwicklung GmbH) bis Ende
2016 zu übermitteln. Es ist bis heute nicht bei ICOMOS eingetroffen."
"... Dieses Konzept muß das Otto-Wagner-Spital-Ensemble als Einheit respektieren
unter Bedachtnahme auf seine bedeutende historische und kulturelle Wertigkeit."
"... alle Bauvorhaben gestoppt werden müssen bis die WSE-Studie veröffentlicht wird
und eine Schlussfolgerung aus den nachfolgenden Diskussionen gefunden wurde"...
Brief von ICOMOS vom 16. März 2016 an Fr. VzBm. Maria Vassilakou.

Auf der HP von ICOMOS
http://www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/5453icomos-heritage-alert-otto-wagner-hospital-steinhof-vienna

Wir ersuchen um weitere Unterstützung,
mit freundlichen Grüßen
Ing. Gerhard Hadinger
Carola Röhrich
Verein Initiative Steinhof
http://www.steinhof-erhalten.at/
http://www.steinhof-erhalten.at/medienberichte.html
Rückfragen & Kontakt:
Ing. Gerhard Hadinger - Mob. 0664/4145030, Email: hadinger@steinhof-erhalten.at

