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Dear Mrs. Jungeblodt,
 
the representative of ICOMOS Austria, Prof. Dr. Wilfried Lipp, has informed us, that he issued
you his report referring to the endangerment of the Art Nouveau Ensemble Otto-
Wagner-Spital. This was addressed to ICOMOS International in October 2015.
 
Time is short now and the situation has dramatically changed within the last weeks. The
construction work at the building site has progressed with utmost vigour – the entrance door
1140 Wien, Reizenpfenninggasse 1 – was closed for public use after opening the construction-
site facility in September, so that only VAMED’s supplier access entrance can be used.
 
The former morgue/pathology, housing the skulls, respectively brains of children, being
murdered during the NS-era until a few years ago, in fact a memorial (!), is being allowed to
decay; it’s condition a disgrace. The windows are boarded up, bushes are growing from the
holes in the broken stairs to the entrance, parts of the cornices have fallen down and the eaves
are leaking. The building is heading towards being considered a ruin, for which a demolition
permit will easily be issued.
 
Wednesday, December 9th, 2015 we took pictures of the current situation in the Eastpart of
OWS to present the current situation of the morgue. We call upon ICOMOS International to act
as promptly as possible, before it is a  faits accompli , and the situation is irreversible:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.544527425712155.1073741845.192688207562747&type=1&l=0eb5f60a20
 
We address a request for an accelerated review in order to initiate an “ICOMOS Heritage
Alert” on an international level and rate the Otto-Wagner-Spital as “Heritage at Risk”.
 
Awaiting your esteemed reply,
 
With sincere regards from Vienna
 
Ing. Gerhard Hadinger
Carola Röhrich
Verein Initiative Steinhof
http://www.steinhof-erhalten.at/
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Sehr geehrte Frau Direktorin Jungeblodt!
 
Der Repräsentant von ICOMOS Austria, Herr Hofrat Univ.Prof. Dr. Wilfried Lipp, hat uns
mitgeteilt, dass er im Oktober 2015 seinen Bericht betreffend die Gefährdung des
Jugendstilensembles Otto-Wagner-Spital Steinhof für ICOMOS International erstellt und Ihnen
übermittelt hat.
 
Die Zeit bezüglich Otto-Wagner-Spital (Wien) drängt, die Situation hat sich in den letzten
Wochen dramatisch zugespitzt, im Ostteil wird die Bautätigkeit mit Vehemenz vorangetrieben –
der Osteingang – 1140 Wien, Reizenpfenninggasse 1, ist für die Öffentlichkeit infolge der
Baustelleneinrichtung seit September gesperrt, der Zugang für die Bevölkerung ist nur mehr
über die Lieferantenzufahrt der Fa. VAMED möglich.
 
Die ehemalige Prosektur/Pathologie, in der bekanntlich bis vor wenigen Jahren die
Kinderköpfe/-gehirne der in der NS-Zeit ermordeten Kinder untergebracht waren, - ein
Mahnmal (!) -,  ist dem Verfall preisgegeben, der Zustand eine Kulturschande: Die Fenster sind
vernagelt, aus den zerbrochenen Stufen der Aufgangstreppen wachsen bereits Stauden, das
Gesimse ist zum Teil herabgefallen, die Traufe undicht  …. am Weg zur Ruine, für die dann eine
Abbruchbewilligung erwirkt wird!
 
Wir haben am Mittwoch, 9. Dez. 2015, Fotos der aktuellen Situation im Ostteil und des
Zustandes der Pathologie gemacht und appellieren an ICOMOS International, so rasch wie
möglich tätig zu werden, da hier vollendete Tatsachen geschaffen werden, die nicht mehr
rückgängig gemacht werden können:
 
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.544527425712155.1073741845.192688207562747&type=1&l=0eb5f60a20
 
Wir ersuchen um eine möglichst beschleunigte Bearbeitung, um den „ICOMOS Heritage Alert“
auf internationaler Ebene auszulösen und das Otto-Wagner-Spital als „Heritage at Risk“
einzustufen.
 
 
In Erwartung Ihrer geschätzten Mitteilung verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen aus Wien
 
Ing. Gerhard Hadinger
Carola Röhrich
Verein Initiative Steinhof
http://www.steinhof-erhalten.at/
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