
In der lebenswertesten Stadt der Welt 
wird auch die kalte Jahreszeit zum Ver-
gnügen. Welche tollen, abwechslungs-
reichen und aufregenden Veranstaltungen 
Wien bietet, zeigt die Stadt Jahr für Jahr. 
Vor allem in Sachen Vielfalt, Anspruch, 
niederschwellige Teilnahme und bei zumeist 
kostenfreiem Eintritt ist das Eventangebot 
einfach unvergleichlich. Zu den winter-
lichen Höhepunkten zählen der roman-
tische Weihnachtstraum, der Silvesterpfad 
als größte Open-Air-Neujahrsparty
Europas sowie der Wiener Eistraum.

Wiener Weihnachtstraum –
Wintermärchen im Herzen der Stadt 
Schon die Kulisse vor dem prächtigen Wiener 
Rathaus und inmitten des romantisch be-
leuchteten Rathausparks macht den Wiener 
Weihnachtstraum mit dem Christkindlmarkt 
so einzigartig. Tausende TouristInnen reisen 
Jahr für Jahr extra nach Wien, um diesen 
ganz besonderen Weihnachtszauber zu ge-
nießen – und natürlich das obligatorische 

Hier werden Träume wahr: Der Eventwinter in Wien 
wird zum zauberhaften Erlebnis für Jung und Alt

Selfi e vor dem berühmten »Herzerlbaum« zu 
schießen. 

Auch die WienerInnen können die Erö� -
nung des allseits beliebten Weihnachtstraums 
kaum erwarten, der vom 15. November bis 
26. Dezember die Augen aller BesucherInnen 
funkeln und ihre Herzen höherschlagen lässt. 
Am Christkindlmarkt mit 152 Ständen lockt 
ein umfangreiches Angebot an Punsch und 
Glühwein, kulinarischen Genüssen, kunst-
vollen Geschenken und vielem mehr.

Beim »Kleinen Eistraum« auf dem Rat-
hausplatz können die BesucherInnen so-
gar bis zum 6. Jänner auf einer Fläche von 
3�000 Quadratmetern über das Eis kurven. 
Ein schöner Vorgeschmack auf den großen 
Wiener Eistraum ab dem 22. Jänner, der 
immer mit viel Vorfreude erwartet wird.

Ob nach der Arbeit mit KollegInnen und 
FreundInnen oder am Wochenende mit der 
Familie: für alle Gäste ist das Passende da-
bei. Vor allem die jüngeren BesucherInnen 
lassen sich von Ringelspiel, Rentierzug, dem 
»Rathausexpress« in der Weihnachtswelt, 

dem Wiener Christkindl und natürlich 
Christkindls Bastelstube mit Backen und 
Basteln in der Volkshalle des Rathauses 
verzaubern. Erwachsene erfreuen sich ne-
ben dem wunderschön beleuchteten Park 
mit vielen weihnachtlichen Details be-
sonders am Krippenpfad und an der Musik 
der Chöre und Turmbläser.

Wiener Weihnachtstraum und
Christkindlmarkt: 15. November 
bis 26. Dezember 2019
Kleiner Eistraum: 15. November 2019
bis 6. Jänner 2020
wienerweihnachtstraum.at
fb.com/wienerweihnachtstraum
instagram.com/wienerweihnachtstraum

30 Jahre Wiener Silvesterpfad – 
noch mehr Grund zum Feiern
Den Jahreswechsel feiern viele WienerInnen 
und BesucherInnen der Stadt traditionell 
beim Silvesterpfad. Seit inzwischen 30 Jahren 
verwandelt sich die Wiener Innenstadt dafür 

in den wahrscheinlich größten Ballsaal der 
Welt, wo um Mitternacht mit Sekt angesto-
ßen und fröhlich Walzer getanzt wird.

Rund zwölf Millionen Menschen aus dem 
In- und Ausland waren seit dem Start des 
Wiener Silvesterpfades bereits Teil des fröh-
lichen Miteinanders. Auf den vielen Bühnen 
erwartet die BesucherInnen am 31. Dezem-
ber an 13 Standorten ein Potpourri aus Show, 
Musik und Unterhaltung. Live-Bands und DJs 
warten mit ihrem großen Repertoire von Pop 
und Rock über Soul, Blues, Funk und Disco 
bis hin zu Jazz und klassischer Musik auf.

Am Graben, zu Füßen des »Ste£  s«, hal-
ten die Wiener Tanzschulen Walzerkurse für 
Tanzbegeisterte jeden Alters ab. Auch Kin-
der kommen beim bunten Unterhaltungs-
programm am Nachmittag voll auf ihre 
Kosten. Zu den Highlights zählt Jahr für Jahr 
außerdem die Live-Übertragung von Johann 
Strauss' »Die Fledermaus« aus der Wiener 
Staatsoper.

Je näher der Countdown rückt, umso er-
wartungsvoller werden die Gesichter der 
BesucherInnen. Wenn es pünktlich um Mitter-
nacht endlich »Alles Walzer« heißt, gibt es 
für die Feiernden kein Halten mehr. Fremde 
werden kurzerhand zu Freunden und prosten 
einander freudig zu. Mit Donauwalzer, Feuer-
werk über dem Rathaus und dem Klang der 
Pummerin tanzen Hunderttausende Gäste 
heiter und friedlich in ein neues Jahr.

Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2019:
von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt,
von 12 bis 2 Uhr im Wiener Prater und
von 14 bis 00.30 Uhr in Aspern Seestadt
wienersilvesterpfad.at
fb.com/wienersilvesterpfad
instagram.com/wienersilvesterpfad

Wiener Eistraum – spektakuläres
Eislaufvergnügen auf zwei Ebenen
Am 22. Jänner beginnt vor dem Wiener Rat-
haus der schönste Teil der Wiener Eislauf-
saison. Beim heuer 25. Wiener Eistraum ge-
nießen die WienerInnen und TouristInnen 
jede Menge Spaß auf Kufen unter freiem 
Himmel. Inmitten der 9�000 Quadratmeter 

großen Eislandschaft drehen Jung und Alt 
zum Sound der Radio-Wien-DJs ihre Runden. 
Durch die weltweit einzigartige Erweiterung 
um eine obere Plattform, den »Sky Rink«, 
bietet der Publikumsmagnet seit dem Vor-
jahr noch mehr Platz. 

Auch für Spontanbesuche ist bestens 
vorgesorgt. Rund 2�000 Paar mit Warmluft 
vorgewärmte Eislaufschuhe in gängigen Grö-
ßen können ausgeborgt werden. Außerdem 
stehen den Kindern 300 Schutzhelme und 
verstellbare Doppelkufen kostenlos zur 
Verfügung. Gratis eislaufen dürfen auch 
heuer wieder Wiener Kindergärten, Horte und 
Schulen in Begleitung von Betreuungsper-
sonal. Die Schulaktion gilt immer von Montag 

bis Freitag (außer an Feiertagen), jeweils von 
10 bis 16 Uhr.

Wer sich auf Eislaufschuhen noch nicht 
sicher fühlt, kann auch die Übungsfl ächen 
für AnfängerInnen nutzen. Weiteres Ver-
gnügen bieten das beliebte Eisstockschie-
ßen und das vielfältige gastronomische An-
gebot. Auch beim Wiener Eistraum verwan-
delt sich der Rathausplatz wie gewohnt in 
einen geselligen Tre� punkt für Gourmets.

Wiener Eistraum 2020:
22. Jänner bis 1. März 2020
wienereistraum.com
fb.com/wienereistraumrathausplatz
instagram.com/wienereistraum

stadtwienmarketing.at 

Ein Tipp: Wer Tickets für den Wiener 
Eistraum im Onlineshop kauft, spart nicht 
nur Zeit, sondern auch zehn Prozent auf 
den Normalpreis. Mit dem Buchungscode 
können die Karten bequem am Automaten 
abgeholt werden.
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