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Die Schlösserstraße verbindet jene Orte im Südosten
Österreichs, die zu den burgen- und schlösserreichsten
Gebieten Europas gehören. Mittlerweile ist sie grenz-
überschreitend und zählt bereits 35 Mitglieder. Jetzt
wurde die neueste „Errungenschaft“ der Kooperation
feierlich präsentiert: das Schloss Rotenturm.

Die Schlösserstraße wächst
@ Rotenturm als neuestes Mitglied@ Schon 35Gebäude sind bei Projekt dabei

Die Bauten an der Schlös-
serstraße sind weit mehr als
Punkte auf einer Landkarte.
Jedes Haus birgt in seinen
Mauern eines der größten
Geheimnisse – jenes der
Zeit. Im Südosten Öster-
reichs sind diese Orte leben-
dige Zeugen von großen
Epochen. Das gilt auch für
das Schloss Rotenturm,
eines der schönsten histori-
schen Schlösser Österreichs.
Der Wiener Immobilien-
und Versicherungsexperte
Heinz Schinner erwarb das
dem Verfall preisgegebene

Gebäude mit seinem 11
Hektar großen englischen
Landschaftspark und revita-
lisierte es in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesdenk-
malamt. Behutsam saniert,
wurde daraus eine dem 21.
Jahrhundert angepasste,
ideale Infrastruktur für Ver-
anstaltungen geschaffen. Ob
Hochzeit, Jubiläumsfeier
oder Seminare – das Schloss
öffnet seine prunkvollen
Festsäle für Veranstaltun-
gen. Mithilfe der neuen Ko-
operation sollen noch mehr
Gäste angelockt werden.

„Dornröschen“mit Nachwuchstalenten

Von Pfingstmontag, 9. Juni, bis zum 16. Juni bringt
der Nachwuchs vonMusical Güssing das Familienstück
„Dornröschen“ auf die Burg Güssing. Derzeit laufen die
Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die Musical Kids
erobern die Burg

Fleißig geprobt wird bei
den Musical Kids für die
neue Bühnenfassung von
„Dornröschen“. An den
Wochenenden trainieren die
Nachwuchstalente die Cho-
reografien, die Solos, die
Chöre und die Texte, damit
bereits ab 18. Mai die Kin-
derstimmen bei den Haupt-
proben durch die Burg Güs-
sing schallen. Besonders ist
nicht nur der Veranstal-
tungsort, sondern auch die
Spielform: Ein „Stationen-
Musical“ bietet dieMöglich-
keit, die Räume der Burg zu
bespielen. Karten für die
Vorstellungen von 9 bis 16
Juni unterL 03322/43129.

Die jungenMusical-Talente
proben bereits fleißig.

@Aktion in Kobersdorf@ Schüler trotzten Regenwetter

Nach der Devise „jeder Mensch sollte zumindest ein-
mal in seinem Leben einen Baum pflanzen“ lud Wald-
quelle jetzt dazu ein, genau das zu tun. Gemeinsam mit
Esterházy wurden 1000 Lärchen, Douglasien undWeiß-
kiefern in Kobersdorf gesetzt. DasMineralwasserunter-
nehmen setzt damit ein nachhaltiges Zeichen.

Ökologischer Fußabdruck:
Waldquelle pflanzt Bäume

Der Kreislauf des Wassers
ist wichtig für eine intakte
Natur. „Ohne Wasser keine
Bäume, ohne Bäume kein
Wasser. Wir setzen uns da-
für ein, das Gut (Mineral)
Wasser zu schützen und er-
greifen auch umfassende
Maßnahmen außerhalb des
Areals rund um unsere Quel-
le im Burgenland,“ so Wald-
quelle-Chefin Monika Fiala.
Das passiert unter anderem
durch die Aktion „Le-
bens(t)raum Baum“, bei der
auch Schüler der Volksschu-
le Kobersdorf ihren persön-
lichen Baum pflanzen durf-
ten. Jeder Baum ist mit
einem kleinen Holzschild
versehen, auf dem steht, von
wem er gepflanzt wurde.
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Das Schloss Rotenturmwur-
de als neues Mitglied der
Schlösserstraße präsentiert.

Wetterfest präsentierten sichGeschäfts-
führerin Monika Fiala (o.) und die Schüler.


