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Burg Altpernstein in der Corona-Zeit
Die Mauern 
unserer Burg 
Altpernstein 
haben schon 
viel erlebt, 
aber die jet-
zige Situation 
ist eine noch 
nie dagewe-
sene: Auch 
die Burg Alt-
pernstein ist 
wegen der 
Corona-Pan-
demie ge-
schlossen.
T r o t z d e m 
steht das Le-
ben in der 
Burg nicht 
ganz still. Die 
Renovierung, 
die sich in der 
Endphase be-

findet, darf - unter Einhaltung der 
von der Regierung verordneten 
Maßnahmen - eingeschränkt fort-
gesetzt werden. 
Unter Wahrung des gebotenen 
Abstandes kann derzeit folgendes 
erledigt werden: Beleuchtung, Bil-
der und Hinweisschilder anbrin-
gen, Maler- und Ausbesserungs-
arbeiten, Lagerräume aufräumen, 
Installationen komplettieren so-
wie organisatorische Planungen 
für Bewirtung und Hotelbetrieb. 
Das Kopfsteinpflaster im Innenhof 
wurde vor kurzem fertiggestellt 
und die Taverne hat einen neuen 
Holzboden bekommen. Die Hand-
werksbetriebe werden ihre Arbei-
ten Schritt für Schritt bis Herbst 
beenden und  sobald es die Rah-
menbedingungen rund um Corona 
zulassen, wird Burg Altpernstein 
wieder ihre Tore für Besucher öff-
nen. An
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Wanderfest 
Das Wanderfest 2020, welches 
von der Gemeinde Micheldorf 
in Kooperation mit den verschie-
denen Organisationspartnern 
veranstaltet wird, konnte mit 
der jetzigen Ausgabe der Zei-
tung noch nicht fixiert werden. 
Sollte sich die Situation wieder 
soweit normalisieren, dass die 
Veranstaltung genehmigt werden 
kann, so wird dies auf der Home-
page http://www.micheldorf.at/
wanderfest sowie http://www.
burgaltpernstein.at bekannt ge-
geben werden. Die Onlineplatt-
formen werden laufend aktuali-
siert. Geplant wäre das Fest am 
ersten Juniwochende 2020. Sollte 
das Fest wie geplant stattfinden, 
freuen sich die Organisatoren auf 
ihren Besuch. Adresse: http://www.
micheldorf.at/wanderfest; https://www.
burgaltpernstein.at;

Sternwanderung

Bereits zum siebten Mal findet 
am Sonntag, 28. Juni 2020 die 
traditionelle Sternwanderung zur 
Gradnalm statt. Gemeinsam star-
ten wir um 08.30 Uhr im Kremsur-
sprung, oder jeder für sich.  Alle 
die gehen treffen sich zum Früh-
schoppen auf der Gradnalm.
Wie auch in den letzten Jahren 
dürfen wir auch heuer unsere Lan-
desrätin Birgit Gerstorfer auf der 

Alm begrüßen, um 
mit ihr und allen 
anderen gemein-
sam einen gemüt-
lichen, musikali-
schen Vormittag 
zu verbringen. Für 
diejenigen, die 
gerne dabei sein 
möchten, jedoch 
der Anstieg zu an-
strengend ist, wird 

natürlich ein Shuttle Dienst orga-
nisiert. 

Unter der Telefonnummer 
0660/82 77 213 kann sich jeder 
bis zum 25. Juni 2020 anmelden. 

Wir freuen uns auf jeden Einzel-
nen der mit uns diese schönen 
Stunden verbringen möchte.
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