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Hallo liebe Leute,

nächste Woche ist es, nach zweijähriger Pause wieder soweit:

Wein & Kunst 2022
1. bis 3. September
15.00 bis 23.00 Uhr

An diesem Wochenende präsentieren wieder jeweils ab 15 Uhr Winzer:innen
aus ganz Österreich ihre feinen Tropfen. Auch der ein oder andere Wein aus den

österreichischen Nachbarländern ist darunter zu fnden.

Das Linzer Weinfest „Wein & Kunst“ wird seit 25 Jahren in der Altstadt abgehalten, und hat sich
so zu einer der größten weinaffinen Veranstaltung in der oberösterreichischen Landeshauptstadt

gemausert.

Besonders stolz sind wir darauf, mit dem Wein & Kunst nicht nur eine Veranstaltungs-Tradition,
sondern auch eine Charity-Tradition geschaffen zu haben.

Auch dieses Jahr wird es wieder in enger Zusammenarbeit mit der Firma Rechberger die
Wein & Kunst Charity-Aktion „mein Glas für...“ geben. Wie auch in den vergangenen Jahren

können Besucher:innen den Genuss mit einem guten Zweck verbinden und eine Gläserspende
abgeben und damit ein Kind und seine Familie unterstützen.

Dieses Jahr kommt der Erlös Jakob und seiner Familie zugute. Jakob ist mit einem sehr selten
Gendefekt namens BIS - Blepharophimosis Intellectual Syndrome zur Welt gekommen und ist

auf 24 Stunden-Pflege angewiesen.

2021 begann eine neue Tradition: die Kür eines Weißweines zum „Linzer Wein des Jahres“,
welche Hand in Hand mit Kunst geht.

Auch dieses Jahr (und all die folgenden Jahre) findet diese Kür statt.
Denn der Linzer Wein des Jahres ist von nun an ein fester Bestandteil des Weinfestes

Wein & Kunst in der Linzer Altstadt.

Die Siegerehrung des neuen „Linzer Wein des Jahres 2022/23“ findet direkt beim Wein & Kunst durch
Landeshauptmann Thomas Stelzer statt, und bis dahin bleibt die/der Gewinnerwinzer:in geheim.

Ebenso bleibt bis zur Veranstaltung geheim, welche:r Künstler:in die neue Etikette
für den neuen Siegerwein, und somit den "Linzer Wein des Jahres 2022/2023" gestalten wird.

Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.

Johann Wolfgang von Goethe

WEIN & KUNST

Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr wie immer im Web: https://altstadt-linz.at/wein-kunst/

und auf Facebook als Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/472508041382054

sowie die Wein&Kunst Facebook-Seite: https://www.facebook.com/weinkunstlinz

Gerne teilen! DANKE
Das gedruckte Winzerverzeichnis gibt es dann zur Veranstaltung.
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Liebe Altstädter

Wie ihr wisst, kommt es beim Wein & Kunst durch die Präsentationsstände der Winzer:innen
und der vielen Besucher:innen zu Einschränkungen der Zufahrtsmöglichkeiten in die Altstadt.

Von Donnerstag bis Samstag in der Zeit von 15 bis 23 Uhr ist der Landhausplatz, Altstadt und
der Alte Markt kaum bis gar nicht befahrbar.

Wir bedanken uns für euer Verständnis und freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit eurer Familie,
Freunden und Bekannten diese drei Tage Wein & Kunst mit uns genießt.

Und besonders an all die lieben Bewohner:innen der Linzer Altstadt:
Wir bitten um Verständnis und Nachsicht für das Lärmaufkommen durch die hohe Besucherzahl während

der Veranstaltung. Als Veranstalter dieses Festes setzten wir alles daran, dass sich niemand durch
das fröhliche Treiben zu sehr gestört fühlt, und wir haben natürlich auch wieder die

Sperrstunde freiwillig um eine Stunde auf 23.00 Uhr vorverlegt.

Bis dahin - schöne Grüße - bleibt motiviert und gesund!

Verein Altstadt neu
Hofgasse 3 in 4020 Linz

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