die Ritter der Weinschorle - Wir Altstadt Linz

1 von 2

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:die Ri er der Weinschorle - Wir Altstadt Linz
Datum:Sun, 4 Jul 2021 15:01:02 +0200
Von:Altstadt Linz <wir@altstadt-linz.at>
An:wir@altstadt-linz.at

Hallo liebe Leute,
es freut uns wohl alle, dass nun Dank der Impfungen trotz Corona-Pandemie wieder gewisse Formate möglich sind
und somit das öffentliche Leben wieder zurückkehren kann.
Fast alle Geschäfte & Lokale sind wieder geöffnet. Bei den Veranstaltungen gab es am 1. Juli die
erste diejährige Klangzeit am Alten Markt. Und sogleich am Freitag 2. Juli die schon dritte Märchenzeit
im Hause Altstadt 13.
Für nächsten Samstag - 10. Juli - kündigt sich nun das nächste Event an:
Das Ritterfest (Veranstalter: OÖ Familienbund)
Uns ist in alten mæren wunders vil geseit
von helden lobebæren, von grôzer arebeit,
von freude un hôchgezîten, von weinen un klagen,
von küener recken strîten muget ir nû wunder hœren sagen.
aus der Donaueschinger Nibelungenhandschrift C

Ritterfest
Ritterfest - 10. Juli 2021
Schloss / Tummelplatz / Alter Markt / Klosterstraße / Landhaus
8 bis 21 Uhr
Aufführungsorte sind im Schloss, am Tummelplatz, am Alten Markt & im Landhaus-Arkadenhof.
Das Ritterturnier (Tjost) sowie alle Stände am Hauptplatz entfallen aufgrund Corona-Prävention.
Zwischen den Aufführungsorten stehen Verkaufsstände. Plan dieser Stände betreffend Altstadt:

In die bestehenden Gastgärten wird wie die Jahre zuvor nicht eingegriffen.
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Mögen sich viele Rittersleut in euren Geschäften wiederfinden!
Den Programmfolder gibt es auf
https://altstadt-linz.at/ritterfest/
Infos direkt vom Veranstalter gibt es hier:
https://ooe.familienbund.at/de/events/ritterfest.html

Wein & Kunst 2021 - !?!
Aktuell warten wir noch auf das Ergebnis der Beurteilung (Corona-Maßnahmen) durch die Behörde
Um den Gegebenheit der aktuellen Situation Rechnung zu tragen, müssen wir den Modus der Veranstaltung gegenüber 2019
abändern.
Infos dazu folgen, sobald die Entscheidung feststeht. Auch dieses Jahr verlangt uns allen noch eine ordentliche Portion Flexibilität
ab.
Wir hoffen auf eine Möglichkeit der Durchführung dieses Jahr, da der Ausfall in zwei aufeinanderfolgenden Jahren sehr schade
für dieses traditionsreiche Fest (seit über 25 Jahren!) wäre, aber Gesundheit geht immer vor.
save the date:

Wein & Kunst
2. bis 4. September 2021
Alle Infos zum Weinfest gibt es wie immer hier:
https://altstadt-linz.at/wein-kunst/
auch wenn sich aktuell der Inhalt noch in Grenzen hält :)

Bis dahin - schöne Grüße - bleibt motiviert, gesund und tapfer!

Verein Altstadt neu
Hofgasse 3 in 4020 Linz

zur Abmeldung vom Newsletter einfache eine Mail an: wir@altstadt-linz.at
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