


 Im
Jahr 2009 durften wir den Ba-
benbergerhof erwerben und
mit viel Freude und Elan „be-
arbeiten“. Schon bald stellte
sich für uns die Frage nach
der weiteren Entwicklung
und bald war klar, dass wir
unsere Zukunft in der Beher-
bergung sahen.

Jedes
neue Bauwerk sorgt natürlich
immer für Diskussionen. Aber
letztendlich ist alles gut ge-
gangen und wir denken, dass
sich das Ergebnis sehen lassen
kann.

Man holt
sich Profis mit dem entspre-
chenden Fachwissen ins
Haus, die ihr Know-how ein-
bringen und das Projekt letzt-
endlich zum Erfolg bringen.

Neubau-
ten in Altstadt-Ensembles
sind auf jeden Fall eine Her-
ausforderung. Wir wollten Ar-
chitekten, die unsere Wün-
sche verstehen und umsetzen
können. Und durch diesen
Wettbewerb, an dem ja nicht
nur Architekturbüros beteiligt
waren, sondern auch eine

wirklich hochkarätige Fachju-
ry, haben wir genau diese
Partner gefunden.

Der Na-
me „Donau Lodge“ ist ziem-
lich bald bei den ersten Brain-
stormings für unser Projekt
aufgetaucht. Ein Rückzugsort

mit dem Blick
in die Land-
schaft ins
Waldviertel
bis nach Ma-
ria Taferl.
Aber auch ein
Platz, um sich
zu erholen
und Kraft und
Energie zu
tanken, das ist

die Donau Lodge. Das Schöne
ist, dass wir gleichzeitig ganz
im Zentrum von Ybbs mit der
wunderschönen Altstadt zu
Hause sind und die Verkehrs-
anbindung ideal ist.

Eine ganz
bewusste Entscheidung. Und
wir sind sehr froh, dass sich
alles genau so realisieren ließ.
Alle unsere Partner haben
perfekt gearbeitet und ihr Bes-
tes gegeben, dass die Donau
Lodge am 18. Juli nahezu pro-
blemlos starten konnte.

Wir
sind wirklich
sehr zufrie-
den, in allen
Bereichen. Die Auslastung ist
gut, unsere Mitarbeiter haben
alles gegeben, um die Eröff-
nung gut über die Bühne zu
bringen, und schön langsam
kommt Routine in alle Ar-
beitsabläufe.

Es ist eine
große Herausforderung, so-
wohl für die Familie als auch
für das Team. Aber wo ein
Wille, da ein Weg – und ge-
meinsam haben wir diese gro-
ße Herausforderung wirklich
gut gemeistert. Wir sind un-

glaublich stolz auf unsere
Mitarbeiter.

Genau
dort – wenn der Betrieb gut
funktioniert, die Gäste sich
wohlfühlen und zufrieden
sind, genauso wie die Mitar-

beiter, dann
füllt man sei-
ne Batterien
auf.

Unsere
Region bietet nicht nur viel
Abwechslung für Radtouris-
ten. Auch Wanderer, Sportler
und Kulturbegeisterte kom-
men auf ihre Kosten – genau-
so wie Menschen, die einfach
nur Ruhe suchen und die At-
mosphäre an der Donau nüt-
zen, um den Alltag für kurze
Zeit zu vergessen.

Es läuft
sehr gut. Wir arbeiten indivi-
duell und lassen keine Wün-
sche unserer Gäste offen. Foto: Riedler
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Am Anfang stand eine Idee:
Durch ein fulminantes Ho-
tel-Projekt direkt an der Do-
nau sollte dem Tourismus in
der Stadtgemeinde Ybbs, aber
auch in der gesamten Region,
Leben eingehaucht werden.

Mitte April 2017 stellte der
Ybbser Gemeinderat nach
ausführlichen Diskussionen
um den Erhalt eines inner-
städtischen Parkareals dann
die Weichen für das Projekt.
Sein grünes Licht gab den
Weg für die Umwidmung des
Prof.Wirtinger-Parks frei,
gleichzeitig erfolgte auch der

Startschuss für den Architek-
tenwettbewerb.

Aus Vorschlägen von drei
Architekturbüros entschied
sich eine Jury – bestehend aus
den Hauptpreisrichtern Much
Untertrifaller, Helmut Stefan
Haiden, Herbert Schedlmayer
und Bertram Mayer, den
Sachpreisrichtern SP-Bürger-
meister Alois Schroll und Hu-
bert Hofmann sowie Berater
SP-Vizebürgermeister Herbert
Scheuchelbauer – für das Gra-
zer Architekturbüro „Planora-
ma“. Deren Plan war es, mit
der Donau Lodge ein identi-

tätsstiftendes Ensemble ent-
stehen zu lassen. „Das Projekt
stellt einen qualitätsvollen,
intelligenten Entwurf mit ho-
hem Weiterentwicklungspo-
tenzial dar und das Verspre-
chen, an die-
sem sensiblen
Ort ein identi-
tätsstiftendes
Ensemble ent-
stehen zu las-
sen“, erklärt
Jury-Mitglied
Untertrifaller.

Der Betrei-
berfamilie Ka-
rin und Ernst Gruber-Rosen-
berger war von Beginn an
wichtig, das Thema Regionali-
tät auch in die Bauphase mit-
einfließen zu lassen. „Nach-
haltigkeit und Regionalität
ziehen sich bei uns durch das

ganze Projekt. Wir wollen,
dass Gäste aus der Region zu
uns kommen, daher stärken
wir mit unseren Investitionen
auch die Unternehmen der
Region.“

Neben Gene-
ralunterneh-
mer Thomas
Pöchhacker
kamen auch
andere Ybbser
Firmen wie
die Dachde-
ckerei Ebert,
der Installati-
onsbetrieb

Becksteiner, die Firma Wü-
sterstrom, aber auch der CLT-
Produzent Stora Enso zum
Zug. Ein Umstand, der auch
Stadtchef Schroll stolz macht:
„Der Bau war ein tolles Zu-
sammenspiel vieler verlässli-

cher und engagierter Firmen
aus der Stadt, aber auch aus
der Region.“

Bereits im Herbst 2018 wa-
ren die Umrisse des Hotelpro-
jektes bereits deutlich erkenn-
bar und die Hotelier-Familie
konnte sich über die ersten
Gäste-Anfragen für die Donau
Lodge freuen. Nach Weih-
nachten starteten rasch die
Innenarbeiten.

Am 18. Juli feierte die Fami-
lie Gruber-Rosenberger die Er-
öffnung ihres Lebenswerks.
„Wir haben den Zeitplan fast
auf den Tag genau eingehal-
ten“, schmunzelt Gruber-Ro-
senberger. Dankbar ist die
Hotel-Chefin vor allem aber
auch ihren Mitarbeitern: „Sie
haben mit uns gemeinsam
dieses Projekt perfekt durch-
gezogen.“

Fotos: Glück

Scheibbser Str. 4, 3250 Wieselburg
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PS hotel consulting & management 
Paul Schwaiger 0676/97 71 881
www.ps-hotelconsulting.at

LEISTUNGEN 
• Projektmanagement und 
   Konzeptionierung

• Interimsmanagement, Reporting, 
   Budgetierung 

• Pre Opening und Investitionsaufbereitung

• Umsatz- u. Kostenoptimierung

• Schulungen

Seit zweit Monaten ist die
Ybbser Donau Lodge mitsamt
ihrer 27 Zimmer im Betrieb
und der Tenor der Gäste
spricht eine deutliche Spra-
che: absolut empfehlenswert.
Die beiden bedeutenden On-
line-Buchungsplattformen
booking.com und holiday-
check.at untermauern diese
Meinung. Sechs von sechs
möglichen Punkten bei Holi-
daycheck und 9,6 von zehn
möglichen Punkten bei Boo-
king lassen auch das Herz der
Betreiberfamilie Gruber-Ro-
senberger höherschlagen.

Bereits in den ersten Wo-
chen ist die Auslastung gut,
Lob gibt es vor allem für die
hellen, großzügigen und mo-
dernen Zimmer. „Uns war es

wichtig, einen Platz zu schaf-
fen, an dem man das Gefühl
hat, nach Hause zu kom-
men“, erklärt Gruber-Rosen-
berger das Konzept hinter den
Zimmern. Um den Gästen ei-
nen möglichst großen Erho-
lungswert zu bieten, sind fast
alle Zimmer mit einem Bal-
kon oder einer Terrasse ausge-
stattet. Bei den Ausführungen
in den Zimmern kamen
hochwertige Materialien zum
Einsatz. „Die Donau Lodge
soll ein Ort sein, an dem die
Gäste Kraft tanken und ihre
Batterien aufladen können.
Bei uns soll der Alltag ein
bisschen Pause machen“, er-
zählt Gruber-Rosenberger.

Insgesamt gibt es sechs un-
terschiedliche Zimmertypen,

die Größe variiert zwischen
22 und 66 Quadratmetern.
Alle Übernachtungsmöglich-
keiten punkten mit einer ab-
soluten Ruhelage, Wlan, Flat-

screens mit Kabel-TV, USB-
Steckdosen, separaten WCs
und Boxspringbett-Doppel-
betten. Zudem sind alle Zim-
mer barrierefrei ausgerichtet.

Fotos: Riedler

m

m

m

m

m

m

m

m

(

„Wunderschönes nagelneues Hotel direkt an der Donau.  
Es gibt Zimmer mit Flussblick, die Zimmer zum grünen Hof 
sind aber auch gut. Nummer 112 hat Flussblick vom Balkon 
aus. Sehr gutes Frühstück. Tolle Einrichtung. Hängematte 
auf dem Balkon. Sehr nettes Personal.“  

„Sehr nettes  
Personal, sehr gepflegte und 
schöne Zimmer, tolle Lage. 

Super Frühstück!“  

„Sehr schönes Hotel  
direkt neben der Donau 

und in unmittelbarer Nähe 
zur Altstadt.“  

„Ich bin über das freundliche Personal 
sehr erfreut. Die Aussicht ist wunderschön. 
Nach einer Wanderung im Gesäuse kommt 
man hier gerne her.“  

„Ich bin zum ersten Mal hier und finde  
es sehr ansprechend. Der moderne Stil 
kombiniert mit der idyllischen Aussicht 
gefällt mir sehr gut.“ 

„Ich finde die Donau Lodge ist 
rund um gut gelungen. Es passt in 
das Ambiente der Altstadt und ist 
eine Aufwertung für Ybbs.“  
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Wir verstehen

unser Handwerk -

und wir lieben es!
Becksteiner Gmbh

Bahnhofstraße 7
3370 Ybbs a.d. Donau

Tel  +43 (7412) 522 26
E-Mail  becksteiner@wibs.at

Web  www.becksteiner.at
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Mit großen Industriebetrie-
ben, aber auch kleinen, indi-
viduellen Betrieben will die
Stadtgemeinde Ybbs vermehrt
im Bereich des Seminartouris-
mus punkten. Ein Angebot,
welches sich auch in der neu-
en Donau Lodge findet. Zu-
künftig bieten die Seminar-
räume der Familie Gruber-Ro-
senberger bis zu 40 Personen
Platz. Neben dem bestehen-
den Raum im Babenbergerhof
ist die neue Räumlichkeit in
der Donau Lodge ebenso auf
die aktuellen Bedürfnisse der
Geschäftskunden ausgerich-
tet. Der Seminarraum ist voll
klimatisiert und architekto-
nisch so angelegt, dass er über

einen direkten Zugang zum
Garten verfügt. „Das Seminar-
geschäft läuft gut an, wir
durften bereits einige Semina-
re durchführen“, betont Karin
Gruber-Rosenberger, dass die
Gestaltung der Seminare sehr
individuell erfolgen könne:
„Wir passen uns den Wün-
schen unserer Kunden an. Die
Nähe zur Donau und zur Na-
tur lässt viel Spielraum für die
individuelle Gestaltung eines
Seminars.“

Neben einer Kaffeemaschi-
ne und Getränken im Semi-
narraum sind in der Tagungs-
pauschale auch die Pausen-
verpflegung und das Mittag-
essen inkludiert.

Foto: Gleiß

Eingebettet in die abwechs-
lungsreiche Landschaft des
Mostviertels, kann die Region
von der Donau Lodge aus
leicht erkundet werden. Gera-
de im Urlaub lässt sich ein
Ausflug in die Natur mit der
optimalen Entspannung ver-
binden. Die Region bietet da-
für eine Vielzahl an Rad- und
Wanderrouten, aber auch an-
dere Sportbegeisterte kom-
men auf ihre Kosten.

Besonders beliebt: das Wan-
dern. Neben einer Stadt- oder
Panoramarunde um Ybbs la-
den vor allem der Hengst-
berg, der Weitwanderweg Ni-
belungengau, die Erlauf-
schlucht und die Ysperklamm
zu Entdeckungsreisen ein.

Ein besonderes Augenmerk
wird in der Donau Lodge auf

das Fahrrad gelegt. So stehen
zum Ausborgen nicht nur E-
Bikes zur Verfügung, sondern
auf Nachfrage auch ein Rad-
guide, der genussvolle Tou-
ren-Erlebnisse anbietet. „Un-
ser Guide zeigt die wunderba-
re Landschaft und versteckte
Plätze, daneben gibt es viele
Infos über Land und Leute“,
erzählt Karin Gruber-Rosen-
berger vom neuen Angebot.

Daneben locken aber auch
der Donau- sowie der Ybbs-
tal-Radweg zu individuellen
Ausfahrten. Neben Radfah-
rern kommen darüber hinaus
Golfer auf ihre Kosten: Gleich
drei Golfplätze liegen in un-
mittelbarer Nähe zum Hotel.

Fad wird es in der Region
aber auch im Winter nicht.
Neben dem Ybbser Freizeit-
zentrum mit Hallenbad, Rut-
sche und Sauna gibt es auch
für Wintersportler mit den
nahen Skigebieten Hochkar,
Lackenhof und dem Hengst-
berg genügend Angebot, um
sich im Urlaub sportlich zu
betätigen.

Foto: Balakate/shutterstock.com
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Gestaltung der Seminare sehr
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„Wir passen uns den Wün-
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Nähe zur Donau und zur Na-
tur lässt viel Spielraum für die
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Seminars.“
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pauschale auch die Pausen-
verpflegung und das Mittag-
essen inkludiert.



Besuchen Sie uns in unserer  
Brot-Erlebniswelt „Haubiversum“

Täglich geö�net,  
5 Minuten von der A1-Abfahrt Ybbs, 
Kaiserstraße 8, 3252 Petzenkirchen
t 07416/503-499, www.haubiversum.at

Anton Haubenberger

Bei uns liegt Backtradition  
in der Familie. Seit 1902.

Brot-Erlebniswelt „Haubiversum“

5 Minuten von der A1-Abfahrt Ybbs,
Kaiserstraße 8, 3252 Petzenkirchen
t 07416/503-499, www.haubiversum.att 07416/503-499, www.haubiversum.at

Anton HaubenbergerAnton HaubenbergerAnton HaubenbergerAnton Haubenberger

 G
ut

es 
au

s Ö
ste

rre
ich

» Seit Generationen geben wir das Wissen um die 
sterreichische Backtradition weiter. Dieses Wissen 
fängt bei den besten Zutaten an und zeigt, wie 
sorgsam man mit ihnen umgehen muss, um das 
beste Brot zu backen.«

 Haubis Brot & Gebäck 

hier im Hotel 
erhältlich!
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Lukullische Gaumenfreuden
mit Produkten aus der Region
für einen kraftvollen Start in
den Tag bietet das Frühstücks-
buffet in der neuen Donau
Lodge. Das Thema Regionali-
tät in der Gastronomie ist für
das Unternehmer-Paar Gru-
ber-Rosenberger aber nichts
Neues. Bereits beim ebenso
im Familienbesitz befindli-
chen Babenbergerhof wird
das Thema seit Jahren hoch-
gehalten. „Wir setzen seit Be-
ginn auf Regionalität, sowohl
bei den Speisen als auch bei
den Getränken. Das ist uns
ein wichtiges Anliegen“, er-
zählt Ernst Gruber-Rosenber-

ger, der für die Gastronomie
zuständig ist.

Gruber-Rosenberger glaubt,
dass die Gäste die Region ken-
nenlernen wollen, und zwar
nicht nur im Hinblick auf die
Landschaft und die Sehens-
würdigkeiten, sondern auch
im Bereich der Gaumenfreu-
den.

„Nicht nur Urlauber, son-
dern auch Seminar- und Ta-
gesgäste freuen sich, wenn sie
Produkte zu essen und zu
trinken bekommen, die bei

uns hergestellt wurden und
Eigenschaften unserer wun-
derbaren Region in sich tra-
gen“, erläutert der Küchen-
chef. Wichtig ist dem Gastro-
Chef und seinem Team, dass
auch weiterhin die saisonalen
Produkte in der Speisekarte
Einzug halten. Die Küche in
der Donau Lodge wird vom
Chef übrigens selbst betreut –
gemeinsam mit dem Küchen-
team des Babenbergerhofs.

Neben den Ur-
laubs- und Se-
minargästen
liegt ein wei-
terer
Schwer-
punkt
des Gast-
rokonzepts
auf der Einbin-
dung der Einheimi-
schen. Neben Frühstück gibt
es im Tagescafé Snacks, Eis,
Kaffee und süße Mehlspeisva-

riationen. „Wir freuen uns
sehr, dass gerade das Thema
Frühstück sehr gerne von Ein-
heimischen angenommen
wird. Es entdecken immer
mehr die Vorzüge unserer La-
ge“, sagt Gruber-Rosenberger.

Neben einem gemütlichen
Frühstück direkt an der Do-
nau nutzen viele Menschen
aus der Region die Donau
Lodge aber auch als Treff-
punkt am Nachmittag oder

am Abend. Immer wie-
der finden in den

Abendstun-
den auch
After-
Work-Par-
tys und
Charity-

Events statt.
„Der perfekte

Treffpunkt, um
nach der Arbeit den Tag mit
einem Getränk in netter Run-
de ausklingen zu lassen.“
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Nicht nur seit der 700-Jahr-
Feier zur Stadterhebung ge-
nießen Kultur und Kunst in
der Stadtgemeinde Ybbs ei-
nen hohen Stellenwert. Ne-
ben vielen Kunstschaffenden
ziehen auch die Vereine an ei-
nem Strang und sorgen so für
ein bewegtes und schwung-
volles Stadtleben.

Zweifelsfreies Aushänge-
schild ist die Ybbsiade. Das
größte Kultur- und Kabarett-
festival im deutschen Sprach-
raum lockt jährlich rund
10.000 Besucher in die Stadt.
Die Stadt Ybbs liegt dabei
rund um die Osterzeit im
März und April im wahren
Ybbsiade-Fieber.

Um das Fieber auch weiter-
hin aufrechtzuerhalten und
ein modernes Angebot an die
Kabarettstars wie auch an die
vielen Vereine und andere
Veranstaltungen zu geben, ge-
neralsaniert die Stadtgemein-
de Ybbs aktuell um rund 8,8
Millionen Euro die Veranstal-

tungsstätte. Daneben wird die
Stadthalle nach ihrer Fertig-
stellung im Frühjahr 2021
auch einen Touristen-Shop,
ein Lokal mit Donau-Terrasse
sowie außerdem die Polizei-
schule beheimaten.

Gerade in einer Fahrrad-
Tourismusstadt ist das Fahr-
radmuseum ein begehrter
Touristen-Anlaufpunkt. Um
das Angebot auszubauen, in-
vestiert die Stadtgemeinde ak-
tuell kräftig in das Museum.
Bis 2020 wird die Museums-
fläche dank einer Erweite-
rung der Fahrradsammlung
verdoppelt. Wer sich gerne
auf die Spuren der reichhalti-
gen Geschichte der Stadt be-
gibt, ist auch im Stadtmuse-
um gut aufgehoben. Daneben
werden historische Führun-
gen durch die historische Alt-
stadt geboten.
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Neben der DonauLodge be-
treibt die Unternehmerfami-
lie Ernst und Karin Gruber-
Rosenberger seit dem Jahr
2009 den Babenbergerhof di-
rekt gegenüber des neuen Ho-
tels.

Das Gebäude blickt auf eine
lange Historie zurück und
wurde bereits im 16. Jahrhun-
dert in Urkunden erwähnt.
Ursprünglich wurde der Ba-
benbergerhof als Freihaus an
Stelle eines der vier Stadttore
von Ybbs, dem Wiener Tor,
errichtet. Bereits 1891 nutzte
Alois Luger das Anwesen für
die Errichtung des „Gasthof

zum weißen Lamm“. Nach
mehreren Eigentümer- und
Pächterwechseln ist das tradi-
tionsreiche Gasthaus nun seit
2009 im Familienbesitz der
Familie Gruber-Rosenberger.
Für Küchenchef Ernst erfüllte
sich mit dem Kauf ein lang
gehegter Traum.

Seit der Übernahme legt die
Familie besonderen Wert auf
eine familiäre Atmosphäre.
„Als Familienbetrieb ist es uns
wichtig, genau dieses Gefühl

auch an unsere Gäste weiter-
zugeben und ihren Besuch
mit Herzlichkeit und Wärme
zu begleiten“, sagt Karin Gru-
ber-Rosenberger.

In ihrem Restaurant ver-
wöhnt die Wirtsfamilie die
Gäste mit gutbürgerlicher
Hausmannskost und klassi-
schen österreichischen und
internationalen Gerichten.
Die Küche ist auch bei den
zahlreichen Stammgästen
sehr beliebt.

Daneben wird auch Saiso-
nalität großgeschrieben. Kü-
chenchef Ernst setzt dabei
über den Jahreskreis kulinari-
sche Schwerpunkte. Neben
Grillabenden und Themen-
Wochenenden wird das Res-
taurant auch bei Hochzeiten
und anderen Feierlichkeiten
gerne gebucht.

HALLENBAD WELLNESS

•  Hallenbad + 

Wellnessbereich 

ca. 1.700m2

•  kostenloses 

WLAN

SPORTHALL
E

Freizeitzentrum
Ybbs a. d. Donau

3370 Ybbs/Donau
Sportplatzstraße 6
Tel. 07412 / 5 25 25

www.fzz-ybbs.at  

• große, teilbare Dreifachhalle
• Tribüne
• Buffetbereich

• klassische und �nnische Sauna
• BIO-Wald-Sauna mit „Stimmen des Waldes“
•  Infrarotkabine mit Sternenhimmel  

und Entspannungsmusik
• Dampfbad
• Tauchbecken im Freien
•  Ruheräume teilweise mit Entspannungsmusik
• Buffetbereich
• Massage

• 25m Edelstahl-Schwimmbecken
• Wassertemperatur ca. 30°C
• LED Unterwasser-Farblicht
• Massagedüsen und 7m Sprudelbank
• separates Kinderbecken mit Spiel�guren
• große Röhrenwasserrutsche (52m) 
• mit Zeitnehmung
•  großzügig angelegte Liegefächen auf  

zwei Ebenen
• Solarien
• Buffet
•  Aktivitäten: u.a. Aqua-Gymnastik,  

Babyschwimmen,
•  Hoola-Hoop, Schwimmkurse, Tauchkurse
• Massage
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In der Donauregion gibt es
für die Besucher viel zu er-
kunden. Touristen können
dabei neue Wege beschreiten
und sich von der Kultur und
der Kunst, aber auch von dem
Ausflugsangebot regelrecht
verzaubern lassen.

m
 Bei einer Erlebnis-

führung durch Österreichs äl-
testes Donaukraftwerk erfah-
ren die Besucher alles über
den Kraftwerksaufbau, Bauge-
schichte, Turbinen und die
derzeitige Modernisierung.
Modelle und Kurzfilme veran-
schaulichen die vielfältigen
Funktionen des Kraftwerks.

m  Täglich
kann auf einem der zahlrei-

chen Plätze der Schiffe der
Brandner-Schifffahrt Platz ge-
nommen werden. An Bord
der MS Austria wird die Reise
durch die wildromantische
Wachau zu einem besonde-
ren Erlebnis. Das Weltkultur-
erbe kann dabei als Gesamt-
kunstwerk aus Natur und Kul-
tur in all ihrer Fülle wahrge-
nommen werden.

m Die etwa
150 Meter lange Burg wurde
zu Beginn des zwölften Jahr-
hunderts errichtet. Sie befin-
det sich auf einem Felssporn
über dem rechten Ufer der
Donau. Die Burg wurde zur
Zeit der Kuenringer mindes-
tens zweimal erfolgreich bela-
gert und zerstört, daher stam-
men aus dieser Zeit nur noch

einige Fundamente am soge-
nannten „Bürgl“.

m  Die Schalla-
burg ist eines der bedeutends-
ten Ausstellungszentren und
Ausflugsziele in Niederöster-
reich. Jährlich gibt es von
März bis November umfas-
sende Ausstellungen. Dane-
ben locken dutzende Events
auf die Schallaburg.

m In der Haubis
Erlebniswelt Haubiversum
stehen die Türen der Backstu-
be weit geöffnet. Bei einem
Blick hinter die Kulissen lässt
sich das Bäcker-Handwerk
hautnah miterleben. Ein opti-
males Ausflugsziel für Fami-
lien.

m Seit seiner Grün-
dung im Jahr 1089 wird das
Stift Melk ununterbrochen
von Benediktinermönchen
bewohnt. Durch seine Einma-
ligkeit und Symbiose von
Kunst, Kultur, Glaube und
Wissenschaft besuchen das
Stift Melk jährlich 550.000
Touristen der ganzen Welt.
m Von

dem malerisch auf einer An-
höhe über der Donau gelege-
nen Marienheiligtum bietet
sich eine grandiose Fernsicht
über das Donautal und die
Hügellandschaft des Most-
viertels bis auf die Alpenkette.

m  Das
Atelier an der Donau ermög-
licht österreichischen und in-
ternationalen Künstlern ein-
zigartige Arbeitsbedingungen
und Möglichkeiten zum Aus-
tausch.

m  Im Museum
wurde ein lebendiger Ort der
übergreifenden Auseinander-
setzung mit Zeitgeschichte,
Erinnerungskultur und Ge-
genwartskunst geschaffen.
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www.pöchhacker.comGelebte Baukultur in seiner ganzen Vielfalt.
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