UMGESETZTE IDEEN UND INITIATIVEN
Die folgenden Veranstaltungsformate haben wir erdacht, entwickelt und umgesetzt.
Ziel ist es immer qualitätsvolle Events mit regionalen Ressourcen und nachhaltiger, überregionaler
Wirkung zu schaffen.
Einige davon wurden im Rahmen des Tourismusvereins Mautern mit dessen Unterstützung und
Rahmenbedingungen umgesetzt.

e drive challenge
Eine bunte Schau leistbarer Elektrofahrzeuge, ergänzt mit Vorträgen und Testfahrten. Das hat die
aufgeschlossene Haltung der Stadtgemeinde zum Thema Elektromobilität gezeigt. Durch Testfahrten
mit verschiedenen E-Fahrzeugen und den Besuch der Vorträge sammelte man Punkte und erlangte
den „E-Führerschein“ in Form einer Urkunde.

EBike Tour im Dunkelsteinerwald
Die Geschichte liegt so nah. Die Römerzeit hat im Dunkelsteinerwald viele Spuren hinterlassen. Um
diese zu erkunden und die vielen schönen Aussichtspunkte zu genießen, haben wir die EBike Tour
geschaffen. Da es naturbedingt viele Steigungen gibt nutzen wir EBikes. So schafft jeder die rund
fünfzig Kilometer zu den Kraftplätzen und Jausenstationen.

Marillenblüten Wanderung
Geführte Spaziergänge in der erwachenden Natur zu blühenden Marillenbäumen mit einer zünftigen
Jause an einem schönen Aussichtspunkt.
Austrian Guides und legales Betreten von Gärten und Wegen sicherten qualitätsvolle Information
und legales Vergnügen. Die unkomplizierte Art der Umsetzung und die urige Bewirtung finden jedes
Jahr großen Anklang.

Römische Küche
Als Stadt mit einer „römischen Vorgeschichte“ lag es nahe auch das Thema kochen aufzuarbeiten.
Überlieferte Originalrezepte wurden recherchiert und nachgekocht, ein regionaler Bäcker erzeugte
Römerbrot. Es werden kalte Vorspeisen und warme Hauptgerichte in Form von Kostportionen
angeboten, die auch mitgenommen werden können. Gewürzwein, Traubensaft und in der Amphore
gekelterter Wein runden das Angebot ab.

Südufer Blasmusikfest
Für das doch etwas benachteiligte „Südufer“ der Wachau wurde das Format „Südufer Blasmusikfest“
entwickelt und von der Kulturabteilung und einer regionalen Stiftung großzügig gefördert. Kapellen
von Südufer Gemeinden spielten ebenso auf, wie die „Junge Bläserphilharmonie“. Abgerundet wurde
der Event durch die Enthüllung eines „Wachau Panoramas“ eines regionalen Fotokünstlers.
Das Format wird mit musikalischen Schwerpunkten weitergeführt.

Traditionsbelebung Sonnenwende
In der Stadt Mautern gab es zuletzt vor rund vierzig Jahren die letzte Sonnwendfeier. Mit einem
großzügigen Donauzugang gesegnet wurde diese Tradition wiederbelebt und in die anderen
Sonnwendaktivitäten in der Wachau eingegliedert. Kombiniert mit zum Teil moderner Blasmusik,
einem riesigen Feuer und einem Ensemble regionaler Kulinarik wurde diese Tradition neu aufgelegt
und soll weitergeführt werden.

Schätze im Löss
Im Rahmen des NÖ Viertelfestivals mit dem Thema „Bodenkontakt“ haben wir ein Projekt mit dem
Titel „Schätze im Löss“ erarbeitet und eingereicht. Das am Ortsrand liegende Naturjuwel „Lössarena“
ist Austragungsort für eine Fülle von Aktivitäten rund um die regionale Natur. Ausgebildete Kenner
bringen Vielfalt und kreative Möglichkeiten nahe und Künstler zeigen ihren Zugang zum Thema Löss.
Es wurde von der Jury unter 170 Einsendungen zur Umsetzung ausgewählt wurde und auch mit dem
Förderpreis der Privatstiftung der Sparkasse Krems honoriert.
Kurzfilm zu „Schätze im Löss“
Da das angeführte Projekt Corona-bedingt trotz Verschiebung nicht umgesetzt werden konnte,
haben wir mit dem „Wachauer Fernsehen“ eine Dokumentation über die Projektidee und die
Protagonisten gestaltet. Wir zeichnen für Idee, Drehbuch und Regie.

„Magic Forest“ Auftragswerk Dunkelsteinerwald
Die durch den [MUSIKIMPULS] gestartete Initiative brachte im Zuge eines Workshops die Idee eines
Musikstücks über den Dunkelsteinerwald hervor. Dazu wurde eine Ausschreibung gestaltet, um
interessierte Komponisten zu finden, eine Jury gebildet und ein Komponist ausgewählt. Das Werk ist
mittlerweile fertig und steht den Kapellen über einen Verlag zur Verfügung.
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