Einladung zur Besichtigung der Burgruine
Markt Piesting – Dreistetten, 6. Juni 2021

Sehr geehrte Mitglieder des Vereins!
Liebe Freunde der Burg Starhemberg!
Mit großer Freunde darf ich Ihnen/euch diese Einladung zusenden, weil nach vielen Monaten der
Einschränkungen nun die Möglichkeit besteht, einander wieder in größerem Rahmen zu treffen.
Aufgrund des 90-Jahr-Jubiläums unseres Vereines wird – in Kooperation mit dem Wiener Neustädter
Denkmalschutzverein – Ende Juni eine Sonderausgabe der Zeitschrift „Unser Neustadt“ erscheinen.
Darin wird zur frühen Geschichte unseres Vereins berichtet; und wir hoffen, dass dies nicht nur allen
Mitgliedern, sondern auch Starhemberg-Interessierten der Region zur guten Lektüre wird.
Mit dem Einverständnis der herrschaftlichen Verwaltung und unter Berücksichtigung spezieller
Voraussetzungen (Covid-19-Maßnahmen) dürfen wir einander Ende Juni am Fuße der Burgruine
versammeln und in Kleinstgruppen die Starhemberg begehen. Wir empfinden es als sehr wichtig, dass
sich alle unsere Mitglieder nicht nur zur Jahresmitte kennenlernen können, sondern auch direkt vor
Ort sind, um die uns wichtige Burganlage im derzeitigen Zustand – von anderen angeleitet – zu sehen
und Neues zu erfahren.
Wir laden auf diesem Wege deshalb alle Mitglieder unseres Vereins herzlichst zur
geführten Besichtigung der Burgruine Starhemberg mit Info-Stationen zu verschiedensten Themen
am Sonntag, dem 27. Juni 2021, um 15.00 Uhr, mit Treffpunkt am Parkplatz der Burgruine ein!
Ablauf:
• Treffen am Parkplatz und Abgabe der unterschriebenen Erklärung (Merkblatt)
• Begrüßung aller Teilnehmer/innen
• Einteilung zu zirka gleich großen Kleingruppen mit jeweils maximal 10 Teilnehmern/innen
• Start in den Stationenbetrieb (mit Inhalten über vor allem geschichtliche und bauhistorische
Schwerpunkte)
• Möglichkeit der Erfrischung beim „Gasthof zur Ruine Starhemberg“ („Zitherwirt“)
Anmeldung (bis zum 24.06.) unbedingt erforderlich: Schriftführer Ing. Johann Krenn, Dreistetten 39,
2753 Markt Piesting, Tel. 0676 7339009, E-Mail baumeister.krenn@aon.at
Achtung: Teilnahme nur mit „3G“-Nachweis (d. h. getestet/genesen/geimpft) und mit Erklärung (laut
Merkblatt)!
Für alle Mitglieder ist die Tour kostenlos; jene erhalten nicht nur ein Exemplar der ZeitschriftenSonderausgabe zu unserem Vereinsjubiläum gratis dazu, sondern auch ein Getränk nach Wunsch in
unserem Vereinsgasthof der Burgruine.
Wir freuen uns, Sie/dich begrüßen zu dürfen, und hoffen auf eine rege Teilnahme unserer Mitglieder!
Es wird für alle sicherlich eine interessante Tour mit anschließendem förderlichen Austausch!
Mit freundlichen Grüßen,

Mag. Dr. Werner Sulzgruber
Obmann

