
Klub der Penzinger ÖVP 
Bezirksrätinnen und Bezirksräte 
1140 Wien, Penzinger Straße S9 P E N Z N G 

Die unterfertigte Bezirksrätin stellt bei der am 09. April 2014 stattfindenden 
Bezirksvertretungssitzung gemäß § 23 der Geschäftsordnung folgende 

Anfrage 

an die Frau Bezirksvorsteherin betreffend Jugendstiltheater Steinhof 

Am 10.04.2013 wurde von mir eine Anfrage zur BV betreffend Jugendstiltheater 
gestellt, die detailliert für die Bevölkerung relevante Fragen auflistete. Die Antwort 
war eine "Allgemeine Stellungnahme zu den Fragen betreffend Otto Wagner-Spital", 
die explizit und definitiv auf keine der von mir erstellten Fragen eingegangen ist. 
Unzufriedenstellend nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Bürgerinnen 
Penzings, deren Vertreterin ich als Bezirksrätin bin. Da jedoch 2013 endlich mit der 
Sanierung des Theaters begonnen wurde, gehe ich nunmehr davon aus, dass eine 
durchgehende Planung erfolgt ist, die die Nachnutzung beinhaltet. Somit können jetzt 
Informationen an die Bevölkerung weiter gegeben wie auch zu VorgängenNorhaben 
Stellung bezogen werden. Da dies im allgemeinen öffentlichen Interesse liegt, sollte 
der Sanierungsprozess wie auch die Nachnutzung transparent und einsichtbar 
gehandhabt werden. Somit wird um Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. 	 Wann wird die Sanierung des Theaters abgeschlossen sein? 
2. 	Welche Sanierungen werden/wurden vordergründig durchgeführt? 
3. 	 Wie weit sind die Sanierungsarbeiten bereits fortgeschritten? 
4. 	 Wann ist voraussichtlich eine Wiedereröffnung vorgesehen? 
5. 	 Wird der Kulturbetrieb wieder voll aufgenommen? 
6. 	 Gibt es eine grundsätzliche Konzeption über die zukünftige Inbetriebnahme? 
7. 	 Wenn Ja. Welche Art/Form der Inbetriebnahme ist angedacht bzw. welche 

kulturelle Ausrichtung wird angestrebt? 
8. 	 Wird es Schwerpunkte für diese Kulturstätte geben? 
9. 	 Besteht die Möglichkeit, resp. die Absicht Aufführungen im Jugendstiltheater 

auch in das Wiener Festwochenprogramm auf zu nehmen? 
10. Besteht dahingehend vom zuständigen Wiener Festwochenintendanten Herrn 

Markus Hinterhäuser eine Absicht/Planung? Bitte um Auskunftseinholung. 
11. Es wurden aufgrund der Sanierung Einrichtungsgegenstände wie auch 

originale Jugendstilutensilien demontiert. Wo werden diese gelagert? 
12. Werden diese zur Gänze wieder dem Jugendstiltheater zugeführt? 
13. Wenn Nein: Warum nicht zur Gänze? Welche sind ausgenommen? Bitte um 

detaillierte Aufstellung. 
14. Wurde mit der Sanierung der Innenarbeiten bereits begonnen? 
15. Wer trägt die Kosten für die Sanierung? 
16. Wie hoch belaufen sich die Kosten der Sanierung und wird diese (teilweise?) 
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Klub der Penzinger ÖVP 
Bezirksrätinnen und Bezirksräte 

, 1140 W ien, Penzinger Straße 59 P E N Z N G 

Begründung: 
Das Jugendstiltheater - war und wird hoffentlich wieder - ein wesentlicher Kulturtreff in Penzing. 
Informationen über Sanierung und weiteres Vorhaben liegen daher im großen Interesse der 
Bürgerinnen. Nachdem seit 2013 (2009 wurde das Jugendstiltheater geschlossen -letzte 
Aufführung am 23.11.2009 - das Theater ist also bereits über vier Jahre nicht in Betrieb) 
saniert wird (Gesimse, Türen, Fenster, Blecheinfassung des Daches etc. - um nur einiges zu 
nennen), steigt das Interesse der Bevölkerung zu wissen, wann die Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen sind und vor allem ob und in welcher Form eine Wiedereröffnung dieser 
architektonisch bedeutenden Kulturstätte statt findet. 


