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Mitgliederinformation Dezemb er 2016

Liebes Mitglied,

das Sommerhalbjahr ist beendet, nahtlos wird der Winterbetrieb aufgenommen. Ein

kurzer Rückblick auf das Jahr 2016:

Die baulichen Tätigkeiten beschränkten sich auf kleine Adaptionen, Ergänzungen

und Pflege der Außenanlagen, Erhaltungsarbeiten gehören ohnehin zum Alltag.

Die Erlebnisburg Altfinstermünz besuchten 2016 rund 8.300 Personen, daneben

dürften etwa 2,000 Personen nach Altfinstermünz gewandert oder geradelt sein, die

sich kurz aufhielten, etwas konsumierten und dann wieder den Rückweg angetreten

hatten. Dabei waren_B":oq!"r,_9i" {9 4lt"g" bglu'§§r!}_.tnqn und 9!q! ebenan

der einzigartigen Örtticnfeit erfreuten.

Ganz schwer sind die Biker einzuschätzen. Viele halten gegenüber der Burg am

Radweg VCA, machen Fotos und setzen ihre Reise fort. Nur gelegentlich verweilen

sie bei einer kurzen Einkehr und eher selten wird die Burg besichtigt.

Für Fotos eignet sich der Radweg ganz besonders, da von der Westseite die

gesamte Anlage eingesehen werden kann,

lm Auftrag der Tourismusverbände wurden an Dienstagen 33 Kulturführungen mit

382 Personen durchgeführt. Start war vor dem Hotel Kajetansbrücke oder von

Vinadi.

15 Familientage wurden jeweils am Mittwoch durchgeführt. lnsgesamt nahmen 548

Personen daran teil.

812 Personen wurdenin 47 Burgführungen durch Altfinstermünz geführt.

Die Kulturführer leiten sehr einfühlsam durch die Räumlichkeiten und durch ihre

ehrenamtliche Tätigkeit kann der Verein einen Teil der Betriebskosten abdecken.
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lndividuell besichtigten 6.390 Enruachsene und Kinder die Burganlage. Die

Audioguides in 5 Sprachen vermögen den größten Teil der fremdländischen

Besucher zufrieden zu stellen.

Wie in den letzten Jahren waren die Monate Juli und August mit jeweils rund 1760

Einzeleintritten die starken Monate.

3 Hochzeiten und 3 Familienfeste wurden durchgeführt. Der Shuttlebus verkehrte

zwischen Hochfinstermünz und Altfinstermünz. Besonders gerne wurde er bei den

Bergfahrten in Anspruch genommen.

4 Ausstellungen - Prof. Engelbert Gitterle, Armin Klien, Ludwig Schöpf,

schwabenkinder - wurden in den Räumen des 3. und 4. stockes gezeigt.

Die Homepage des Vereines wird von Franz Geiger immer aktuell gehalten und

dokumentiert die Highlights des Jahresablaufes und alle wichtigen lnformationen.

Herzlichen Dank für diese Arbeit.

lm Winter führen wir wieder - diesen Winter am Mittwoch - die Kultunvanderung vom

Hotel Kajetansbrücke nach Altfinstermünz durch. Um 10 Uhr treffen wir uns beim

Hotel, wandern der Via Claudia Augusta entlang nach Altfinstermünz, besichtigen die

Burg, stärken uns bei einer Jause und wandern wieder zurück. Ankunft in

Kajetansbrücke ist um 15 Uhr.

Der Vorstand des Vereines wünscht allen Mitgliedern und Gönnern frohe

Weihnachten und alles Gute im Jahr 20171
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Mit freundlichen Grußen
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Hermann Klapeer, Präsident
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