Neu: Wirtschaftskammer Wien beleuchtet Wiener Ringstraße
Wien, 21.07.2015 - Wien ist für die eindrucksvollen Weihnachtsfestbeleuchtungen in den
Einkaufsstraßen und zahlreichen Adventmärkten während der Vorweihnachtszeit weit über die
Grenzen
Österreichs
hinaus
bekannt.
In
den
Rankings
der
Großstädte
mit
Weihnachtsfestbeleuchtungen rangiert Wien unter den Top 10 und beschert den Einkaufsstraßen
während dieser Zeit jährlich einen immensen zusätzlichen Konsumentenstrom. Diese Position gilt es
im internationalen Vergleich weiter auszubauen. „Mit der festlichen Beleuchtung des Rings setzen
wir einen weiteren Meilenstein, um Wien zur Weltstadt zu machen“, so Walter Ruck, Präsident der
Wirtschaftskammer Wien.
Umsetzung startet heuer
Um dieses Ziel zu erreichen, startet die Wirtschaftskammer Wien bereits heuer mit einem
Leuchtturmprojekt – mit der Beleuchtung der Wiener Ringstraße in der Adventzeit. Der Zeitpunkt
könnte nicht günstiger gewählt sein, feiert der Prachtboulevard rund um das historische Zentrum
Wiens dieses Jahr sein 150jähriges Jubiläum. Die Gesamtlänge beträgt 5,2 km. Über 2.300 Bäume
säumen seinen Verlauf. Diese zentrale Verkehrs- und Lebensader soll nun nach dem Vorbild
internationaler Städte festlich beleuchtet werden.
Bereits 2015 soll ein Teilabschnitt der Wiener Ringstraße - nach einer intensiven Designphase und
zusätzlich zu den gewohnten Beleuchtungen in den Einkaufsstraßen - im vorweihnachtlichen Licht
erstrahlen. WK Wien-Präs. Ruck: „Wir setzen einen neuen Impuls für Tourismus und Handel. Das ist
eine Investition, die sich mehrfach rechnet – für die Unternehmer, für die Wiener und für die
Touristen.“
Weitere Neuerung: Entlastung für Einkaufsstraßen
Mit
innovativen
Beleuchtungskonzepten
erleuchten
die
ehrenamtlich
arbeitenden
Einkaufsstraßenvereine jedes Jahr im Advent Wien. Allerdings: Die damit verbundenen rechtlichen
Risken und Haftungen sind für viele Vereine und ihre Mitglieder mittlerweile zu großen Belastungen
geworden. Daher hat die WK Wien angekündigt, die Risken für die Vereine zu minimieren. Die
Wirtschaftskammer bereitet daher gerade die Gründung einer Gesellschaft vor, die den
Einkaufsstraßen die Last abnehmen wird. „Wir wollen die festliche Beleuchtung unserer
Einkaufsstraßen und Grätzel auch für die kommenden Jahre sicherstellen und den Unternehmern die
juristische Last, die jedes Jahr wie ein Damoklesschwert über ihnen steht, abnehmen“, sagt Ruck.
Details zu der neuen Gesellschaft werden von Experten gerade ausgearbeitet und in den kommenden
Wochen präsentiert.
Wien ist die beliebteste Destination zu Weihnachten
Eine Umfrage bei Touristen im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien hat gezeigt, dass 98 Prozent der
Gäste die klassische Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen sehr gut gefällt. Und mehr als
die Hälfte zählen Wien zu den romantischsten Weihnachtsstädten der Welt. 90 Prozent der WienTouristen erklären, dass Wien vor allem in der Weihnachtszeit immer eine Reise wert ist. Die
Beleuchtung gilt somit neben den Weihnachtsmärkten als Aushängeschild für den Wiener Advent.
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