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Sightseeing,  Sunset  und  Familienspaß  
  

Die  Donauschiffahrt  Wurm  +  Köck  stellt  das  Linzer  Programm  2016  vor  
  

Am  30.  April  lichtet  die  Donauschiffahrt  Wurm  +  Köck  in  Linz  die  Anker  und  startet  in  die  Saison  2016.  
Mit  an  Bord:  Ein  spannendes  Programm  für  die  ganze  Familie  und  für  jeden  Geschmack.  
  
  

Facettenreiche  Hafenrundfahrt  durch  Linz  
Die  MS  „Linzerin“  ist  seit  2014  in  Linz  zuhause  und  begeisterte  mit  ihrem  innovativen  Design  bereits  zahlreiche  
Fahrgäste.  Mit  dem  Designschiff  unternimmt  Wurm  +  Köck  eine  ca.  100-minütige  Hafenrundfahrt.  An  Bord  
erleben  die  Fahrgäste  hautnah  den  Linzer  „Dreiklang“  aus  Kultur,  Industrie  und  Natur.  Das  Schiff  legt  von  30.  
April  bis  2.  Oktober  dreimal  täglich  außer  
Montag  im  Linzer  Donaupark  ab,  passiert  
die   „Kulturmeile“   und   das   Linzer  
Hafenviertel,   wo   der   „Herzschlag   aus  
Stahl“   der   Stadt   pulsiert.   Erstmals   steht  
dabei   heuer   auch   ein   Abstecher   in   den  
Handelshafen   auf   dem   Fahrplan.   Linker  
Hand  eröffnet  sich  hingegen  der  Blick  auf  
weite  

Grünflächen  

Naturschutzgebiete  

rund  

und  
um  

das  

Stadtgebiet.   An   der   Traunmündung  
wendet   das   Schiff.   Den   krönenden  
Abschluss   der   Rundfahrt   bildet   die  
Einfahrt  in  den  Hafen  der  ÖSWAG-Werft  auf  dem  Rückweg.  Der  Fahrpreis  beträgt  14,80  Euro  pro  Person,  es  
sind  außerdem  verbilligte  Kombitickets  mit  Eintritt  in  das  Ars  Electronica  Center,  die  voestalpine  Stahlwelt  und  
mit  dem  Linzer  City  Express  erhältlich.  Für  die  Anreise  mit  der  Bahn  bietet  die  ÖBB/Railtours  ebenfalls  ein  
Kombiticket  an.    
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Eröffnungswochenende:  Familienspaß  und  Feuerwerk  
Mit  einem  bunten  Programm  für  die  ganze  Familie  feiert  Wurm  +  Köck  den  Saisonauftakt  der  Hafenrundfahrt  
am   Eröffnungswochenende:   Am   Samstag,   30.   April,   und   Sonntag,   1.   Mai   fahren   Kinder   bis   13   Jahre   in  
Begleitung   der   Eltern   bei   der   Rundfahrt   komplett   kostenlos   mit!   An   Bord   erwartet   sie   ein   spannendes  
Unterhaltungsprogramm  

mit  

Kinder-

Kapitänspatent  und  Überraschungsgast.    
Am  Samstag,  30.  Abend  findet  sich  auch  
für   die   Großen   eine   tolle   Schifffahrt   im  
Programm:   Bei   der   „Feuerwerksfahrt“  
von  19:30  bis  23:00  Uhr  wird  ein  delikates  
3-Gänge-Menü  serviert.  Höhepunkt  ist  das  
fulminante  Urfahraner  Feuerwerk,  auf  das  
man  von  Bord  aus  einen  hervorragenden  
Blick  hat.  Im  stylischen  Ambiente  der  MS  
Linzerin   verbringen   die   Fahrtgäste   einen  
unvergesslichen   Abend   auf   der   Donau.  
Der  Fahrpreis  beträgt  39,90  Euro  inkl.  Menü.  
  
  
  

Kulinarisches  Muttertags-Special  für  die  Mamas  
Am  8.  Mai  stehen  wiederum  die  Mütter  an  Bord  im  Mittelpunkt:  In  Zusammenarbeit  mit  den  OÖNachrichten  
wird   die   Linzer   Hafenrundfahrt   am   Muttertag   nur   inklusive   Bewirtung   angeboten.   Bei   den   ersten   beiden  
Rundfahrten  um  11  und  13  Uhr  wird  den  Fahrgästen  ein  leckeres  2-Gänge-Menü  serviert,  der  Fahrpreis  ist  
24,90   Euro   inkl.   Menü.   Bei   der   Fahrt   um   15   Uhr   beinhaltet   der   Fahrpreis   in   Höhe   von   19,90   Euro   einen  
köstliches  Muttertagstörtchen  sowie  ein  Haferl  Kaffee.  
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Sommernachtsträume  auf  der  Donau  
In  den  warmen  Sommermonaten  geht  es  auch  
an  Bord  heiß  her!  Von  Anfang  Juli  bis  Anfang  
September   finden   am   Wochenende   an   Bord  
der  

MS  

Linzerin  

genussvolle  

Abendschifffahrten   statt.   Jeden   Freitag   um  
19:30   Uhr   lichtet   sie   den   Anker   zur   „Bella  
Italia“-Fahrt   –   das   Publikum   erwartet   eine  
chillige  Fahrt  in  den  Linzer  Sonnenuntergang  
mit  

feinem,  

mediterranem  

Buffet  

und  

italienischer   Live-Musik.   Dieser   „Kurzurlaub“  
auf  der  Donau  kostet  42,50  Euro  pro  Person  inkl.  Buffet.  
An  den  Samstagabenden  wiederum  wird  zu  Live-Musik  an  Bord  getanzt  bei  den  „Sommerfahrt“  ebenfalls  ab  
19:30   Uhr.   Ein   weiteres   Highlight   bei   dieser   sommerlichen   Abendschifffahrt   ist   das   lecker-leichte  
Sommerbuffet,  das  im  Fahrpreis  von  44,50  Euro  pro  Person  enthalten  ist.    
  
  

Auf  der  Donau  bis  nach  Wien  
Jeden   Samstag   fährt   von   Linz   aus   zudem   ein   Schiff   donauabwärts   nach   Wien:   Zwischen   30.   April   und   1.  
Oktober  fährt  ein  Schiff  „auf  den  Spuren  der  Kaiserin  Sisi“.  Die  Schifffahrt  dauert  von  9  bis  20:30  und  führt  
durch  den  sagenumwobenen  Struden-  und  Nibelungengau  und  die  malerischen  Weinberge  der  Wachau.  Die  
überwältigenden  Landschaftsabschnitte  und  die  regionalen  kulinarischen  Köstlichkeiten  an  Bord  machen  diese  
Schifffahrt  zu  einem  unvergesslichen  Erlebnis,  das  nur  59  Euro  pro  Person  kostet  (einfache  Fahrt  von  Linz  
nach   Wien).   Die   Fahrt   wird   zudem   in   Verbindung   mit   einer   Bahnrückfahrt   angeboten,   das   Kombiticket  
Schiff/Bahn  kostet  84  Euro  pro  Person.  Für  Tagesausflüge  in  das  zauberhafte  Donaustädtchen  Grein  und  in  
die  Wachau  sind  ebenfalls  „BahnAhoi“-Kombitickets  mit  Zugrückfahrt  erhältlich.  Auch  Radfahrer  und  Wanderer  
entlang  der  Donau  können  jederzeit  Reise  mit  einem  erholsamen  Aufenthalt  an  Bord  abkürzen.    
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Durchs  Donautal  über  die  Grenze  
Von   Linz   aus   geht   es   auch   donauaufwärts   bis   über   die   Grenze   nach   Passau.   Die   Fahrt   durch   das  
oberösterreichische   Donautal   wird   die   Fahrgäste   bezaubern:   Zahlreiche   Sehenswürdigkeiten   entlang   des  
Flussufers  wie  die  Stifte  Wilhering  und  Engelszell,  geschichtsträchtige  Burgen  wie  Krämpelstein,  malerische  
Donaustädtchen  wie  Engelhartszell  und  Obernzell  und  beeindruckende  Landschaften  wie  das  Naturschauspiel  
Schlögener  Schlinge  warten  auf  sie.  Täglich  außer  Montag  und  Freitag  legt  ein  Schiff  im  Linzer  Donaupark  um  
14:20  Uhr  ab  und  fährt  stromaufwärts  nach  Passau,  welches  es  ca.  20:40  Uhr  erreicht.  Die  einfache  Schifffahrt  
kostet   26   Euro   pro   Person,   Wurm   +   Köck   bietet   auch   ein   Kurzurlaubspaket   mit   Hotelübernachtung   in   der  
Passauer  Altstadt  und  Rückfahrt  am  nächsten  Tag  per  Schiff  oder  Bahn  an.      
  
  
  

Kristallene  Winterfahrten  im  einzigartigen  Ambiente  
Im  Winter  bekommt  die  MS  Linzerin  Gesellschaft  –  traditionell  schickt  die  Reederei  ihr  Passauer  Kristallschiff  
–   Exclusively   made   with   Swarovski  
Crystals  

in  

die  

Landeshauptstadt.  
Winterhafen  

aus  

ober-österreichische  
Von  
werden  

seinem  
auf  

dem  

einzigartigen   Schiff,   in   dem   eine   Million  
Swarovski-Kristalle  

eingearbeitet  

sind,  

zahlreiche   Themenfahrten   durchgeführt.  
Vom   Musikkabarett   des   Blonden   Engels  
und   dem   Menütheater   über   kulinarische  
Highlights  wie  die  Fahrt  „Gansl  +  Co“  und  
die   Adventlichen   Buffetfahrten   bis   hin   zu  
den   stimmungsvollen   Weihnachtszauber-
Fahrten  und  der  Nikolausfahrt  ist  für  jedes  Alter  und  jeden  Geschmack  etwas  dabei.  Die  Fahrten  im  Advent  
eignen  sich  perfekt  für  Weihnachtsfeiern  von  Firmen,  Vereinen  oder  Familien.  
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Schiffsanmietung  für  einzigartige  Veranstaltungen  
Ob  Hochzeiten,  Firmenfeiern  oder  Tagungen  -  die  MS  Linzerin  und  alle  anderen  Schiffe  der  Wurm+Köck-Flotte  
können   für   Veranstaltungen   jeglicher   Art  
angemietet  werden.  So  eignet  sich  die  „Linzerin“  
beispielsweise  für  Gruppen  von  40  bis  maximal  
230  

Personen.  

Fahrstrecke,  

Dauer,  

Abfahrtsstelle   und   Ablauf   der   Veranstaltung  
können  individuell  festgelegt  werden.    
Jedes   Schiff   ist   mit   eigenen   Bordküchen  
ausgestattet,  in  denen  die  gewünschten  Speisen  
frisch   zubereitet   werden.   Die   ausführliche  
Beratung   gehört   zum   kostenlosen   Service   der  
Reederei.  
  
  
  
  

Über  sämtliche  Schifffahrten  der  Donauschiffahrt  Wurm  +  Köck  
informieren  kostenlose  Fahrpläne  2016!  
  
  
  
Pressekontakt  für  Rückfragen:  
Donauschiffahrt  Wurm  +  Köck,  Geschäftsstelle  Passau  
Margit  Noé  
Tel.  +49  (0)  851/  92  92  941,  Email:  m.noe@donauschiffahrt.de  
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DONAU-SOMMER 2016: ERSTMALS „GREIN IM FEUERZAUBER“ FÜR KABINENSCHIFFE
Veranstaltungshighlights an der bayer.-oö. Donau von Passau über Linz bis St. Nikola
Der Sommer in der Donauregion bietet heuer viele Veranstaltungshöhepunkte, die erstmals unter
dem Titel „Donau-Sommer“ zusammengefasst wurden. So finden sich in der dazugehörigen
Broschüre Veranstaltungshighlights aus Linz, aus dem fussfrei-Programm, der Donaufestwochen in
Grein, sowie viele weitere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Brucknertage in St. Florian, die 64.
Festspiele Europäische Wochen Passau und der Wilheringer Kultursommer.
Ein ganz besonderer Höhepunkt ist die Veranstaltungsreihe „Donau in Flammen“, die jedes Jahr im
Frühling und Sommer stattfindet. Die Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich lädt in Kooperation
mit der Donauschiffahrt Wurm+Köck und dem jeweiligen Veranstaltungsort zu drei ganz besonderen
Abenden ein, die jedes Jahr tausende Besucher an die Donauufer und auf die Flotte der
Donauschiffahrt Wurm+Köck lockt.
Ab dem späten Nachmittag findet in den Veranstaltungsorten ein buntes Uferfest mit Live-MusikActs, kulinarischen Schmankerln und Unterhaltungsprogramm für Kinder statt. Gegen 22 Uhr
werden dann vom Ufer aus bengalische Feuer und Feuerwerke synchron zu thematisch
abgestimmter Musik gezündet und lassen die Donau in buntem Lichterglanz erstrahlen. Die
Feuerwerke stehen ganz im Zeichen von Mythen und Sagen rund um die Donau, erzählt von
Sagenprofi Helmut Wittmann.
Die Flotte der Donauschiffahrt Wurm+Köck legt an den Veranstaltungstagen jeweils um 20:00 Uhr in
Linz oder um 19:00 Uhr in Passau zur Fahrt ins Donautal ab. Neben einer Livekapelle an Bord sorgt
auch ein 3-gängiges Menü auf Vorbestellung oder Abendessen á la carte für einen unvergesslichen
Abend.
Termine für „Donau in Flammen“ 2016:
14. Mai 2016 in Passau
27. Mai 2016 in Linz
12. August 2016 in Aschach/Feldkirchen
Erstmals präsentiert die WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH im 25. Jahr ihres Bestehens
gemeinsam mit der Stadtgemeinde Grein, der Donau Touristik und Avalon Waterways „Grein im
Feuerzauber“ am 24. Juli 2016. Ab 18 Uhr beginnt das Donau-Ufer-Fest entlang der Greiner
Promenade mit Programm für Jung und Alt. Zum Unterhaltungsprogramm zählt u.a. das sagenhafte
Donautheater „Fabula Rasa“. Zum krönenden Abschluss wird gegen 22.00 Uhr ein musikalisches
Feuerwerk abgeschossen. Die Kabinenschifffahrt bietet Ihren Passagieren mit dem Klangfeuerwerk
in Grein ein besonderes Erlebnis auf Ihrer Donaureise bis Budapest oder weiter bis zum Schwarzen
Meer. Das Feuerwerk kann aber auch auf dem Schiff Kaiserin Elisabeth der Donau Touristik
genossen werden.
Die Broschüre mit allen Veranstaltungen im Donau-Sommer kann kostenlos bestellt oder online
nachgelesen werden: www.donauregion.at/kataloge

DONAU-Card
Die DONAU-Card ist der ideale Reisebegleiter für Ausflugs- wie auch Nächtigungsgäste in der
bayerisch-oberösterreichischen Donauregion. Besitzer der Karte erhalten Ermäßigungen von jeweils
mindestens 20% bei mehr als 70 Vorteilsgebern entlang der Donau und können insgesamt bis zu
250€ sparen.
Die DONAU-Card ist bei der WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH und etwa 30
Tourismusinformationen und Partnerbetrieben in der Region erhältlich und kostet 4,90 Euro pro
Person. Die Karte ist dann durchgehend von 1. März bis 31. Dezember 2016 gültig. In speziellen
Partnerbetrieben bekommen die Gäste die DONAU-Card ab 2 Übernachtungen gratis.
Alle Details zur DONAU-Card: www.donaucard.info

Nähere Informationen:
WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH
Tel.: +43 (0) 732/7277-800
info@donauregion.at
www.donauregion.at
Facebook: www.facebook.com/ooe.donauradweg
Online-Medienservice: presse.donauregion.at
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Immer mehr Donau-Touristen nutzen das Angebot der ÖBB in
Oberösterreich
•
•
•

Neues Einfach-Raus-Ticket als Preisknüller für Tagesgäste
Spezialzug „Radtramper Donau“ von 1. Mai bis 26. Oktober
ÖBB-Wanderführer mit neuen Routen in ganz Österreich

(Linz, 18. April 2016). Der Frühling ist da – und mit ihm neue Möglichkeiten, mit der Bahn zu
vielen neuen Zielen entlang der Donau zu reisen. Die ÖBB halten für Bahnreisende auch
heuer wieder viele attraktive Angebote bereit, die zu einer Bahnfahrt ins Grüne oder zu
bekannten Ausflugsorten verlocken – ob mit oder ohne Rad, alleine, zu Zweit oder in
Gruppen.
„2015 hat sich in Oberösterreich der Trend zu Rad- und Wanderaktivitäten in Kombination mit
Bahnfahren fortgesetzt. Bei den Radtickets haben wir von 2014 auf 2015 eine Steigerung von
drei Prozent verzeichnet. Wir haben viele Gäste an die Donau gebracht und uns noch stärker
als verlässlicher Mobilitätspartner für die Donauregion positioniert,“ sagt Paul Sonnleitner,
Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG in Oberösterreich, der sich über diese
positive Entwicklung und gute Zusammenarbeit freut.

Einfach Raus-Ticket für den ganzen Tag
Das ideale Ausflugsticket ist das Einfach-Raus-Ticket, mit dem ÖBB-Kunden einen ganzen
Tag nach Herzenslust so weit sie wollen fahren können. Diese österreichweite Tagesnetzkarte
für Züge des ÖBB Nah-und Regionalverkehrs inklusive Raaberbahn (alle R und REX-Züge
bzw. S-Bahnen) gibt es für zwei Personen ab 33 €. Jede weitere Person zahlt vier € Aufpreis.
Beim Einfach-Raus-Ticket handelt es sich um ein Gruppenangebot für 2-5 Personen.
Reisende
2 Personen
3.- 5. Person
•
•
•

Einfach-Raus-Ticket
€ 33,je € 4,- Aufpreis

Einfach-Raus-Radticket
€ 42,je € 4,- Aufpreis

Gruppenticket für 2-5 Personen, der Preis wird nach der Anzahl der Personen
berechnet (vom Alter unabhängig)
Österreichweite Tagesnetzkarte für Züge des ÖBB Nah- und Regionalverkehrs inkl.
Raaberbahn (R,- und REX-Züge bzw. S-Bahn)
Gültig am gewählten Tag: Samstag, Sonn- und Feiertag ganztägig bis 03:00 Uhr des
Folgetages, Montag bis Freitag, 09:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages

Das Einfach-Raus-Ticket gibt es online im ÖBB Ticketshop, auf der ÖBB App am Smartphone
(kostenlos erhältlich für Android & iPhone), an den ÖBB-Ticketautomaten, an den ÖBBTicketschaltern, über das ÖBB-Kundenservice 05-1717 sowie am jeweiligen Bahnhof.
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Kombiticket Bahn Ahoi
Bahn Ahoi ist der Klassiker unter den ÖBB-Ausflugsangeboten und ist natürlich auch 2016
wieder dabei. Die Kombination aus Bahnfahrt und Donau Schiffahrt Wurm+Köck gibt es zu
sensationell günstigen Preisen. Das Ticket beinhaltet die Bahnfahrt auf der gewählten Strecke
und die Schifffahrt auf der dazugehörenden Strecke. Bahn Ahoi ist erhältlich an den ÖBB
Personenkassen, online im ÖBB-Ticketshop unter oebb.at, beim ÖBB Kundenservice unter
der Telefonnummer 05-1717, am ÖBB Fahrkartenautomaten, in den ÖBB Reisebüros, auf
railtorus.at sowie an den Kassen der Donauschiffahrt Wurm + Köck in Linz.
Die Angebote von ÖBB und Wurm+Köck:
• Bahn Ahoi Linz – Passau (€ 38,-)
• Bahn Ahoi Linz – Grein (€ 27,-)
• Bahn Ahoi Linz – Melk (€ 37,-)

Radtramper Donau
Für alle Radsportfans haben die ÖBB ein besonderes Angebot: Von 1. Mai bis 26. Oktober
2016 fährt täglich ein ÖBB Spezialzug, der Platz für 75 Fahrräder bietet. Die Fahrgäste
können ihre Räder selbst verstauen, teilweise sogar in Sichtweite Platz nehmen und sie am
Zielort wieder ausladen. In zwei ÖBB Regio-Biking-Fahrradwagen wird die sogenannte
Schrägparker-Aufstellung angeboten, damit die Fahrräder platz-und kraftsparend im Wagen
befestigt werden können. Diese Waggons sind bereits am Bahnsteig anhand des
Außendesigns mit den sommerlichen Fahrradmotiven für alle Fahrgäste leicht erkennbar.
Wer im Radtramper Donau gemeinsam mit dem Fahrrad verreisen möchte, benötigt neben
einem gültigen Ticket für sich ein Ticket für das Bike. Diese Radtickets sind als Tages-,
Wochen- oder Monatskarte erhältlich. Eine Reservierung der Radabstellplätze im Radtramper
Donau wird dringend empfohlen und ist bereits um € 3,50 pro Fahrradstellplatz an den ÖBB
Ticketschaltern oder beim ÖBB Kundenservice 05-1717 bis 6 Uhr des Reisetages erhältlich.

Wandern mit dem ÖBB Wanderführer
Der ÖBB Wanderführer bietet 45 Wandertouren in ganz Österreich, wobei fünf aus
Oberösterreich dabei sind. Als Highlight unter den OÖ-Touren gilt sicherlich die Wanderung
am Donausteig von Grein nach St. Nikola. Eine wunderschöne Tour für die ganze Familie am
weltbekannten Steig mit wunderbarem Blick auf Donau und Strudengau. Wanderfans kommen
bequem mit der Bahn nach Grein und schützen damit aktiv die Umwelt: Denn eine Fahrt mit
dem Auto ist deutlich umweltbelastender als eine Bahnfahrt! Vor allem für Familien bietet sich
die Anreise mit dem Zug statt mit dem Auto an. Schließlich gestaltet sich auch die Rückreise
nach absolvierter Wanderung mit einer Bahnfahrt einfach angenehm. Denn statt müde
hinterm Steuer zu sitzen, genießt man die Bahnfahrt.
„Den Wanderführer haben wir in Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismus-Partnern
aufgelegt. Die ersten 100 Wanderinteressierten, die ein Mail mit dem Betreff „Wanderführer“
an oberoesterreich@pv.oebb.at schicken, erhalten diesen Wanderführer kostenlos,“ so Paul
Sonnleitner, Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG in Oberösterreich.

Seite 2

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister
Als umfassender Mobilitätsdienstleister bringt der ÖBB-Konzern jährlich 466 Mio. Fahrgäste
und 111,7 Mio. Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. 92 Prozent des Bahnstroms
stammen aus erneuerbaren Energieträgern, zu 90 Prozent aus Wasserkraft. Die ÖBB
gehörten 2015 mit 96,3 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas.
Konzernweit sorgen 39.481 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (zusätzlich 1.724 Lehrlinge)
dafür, dass täglich rund 1,3 Mio. Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Strategische
Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

Rückfragehinweis:
ÖBB-Holding AG
Mag. Karl Leitner
Konzernkommunikation & Public Affairs
Pressesprecher Oberösterreich
Scharitzerstraße 8, 4020 Linz
Mobil +43 664 617 94 46
karl.leitner@oebb.at
http://www.oebb.at

Seite 3

Presseinformation
18. April 2016

Linz – Kulturgenuss an der Donau
Im Jahr 2016 steht die Donau wieder im Mittelpunkt des touristischen Marketings
und der kulturellen Ausrichtung der Stadt Linz. Der zweitgrößte Strom Europas
macht die Kultururhauptstadt 2009 und UNESCO City of Media Arts zum
Zentrum der Donau-Moldau-Region. Die bedeutende Wasserstraße steht für
touristische, wirtschaftliche und kulturelle Vernetzung in die ganze Welt.
Die Donau symbolisiert Lebensfreude und Genuss, war aber über Jahrhunderte
auch immer wieder abwechselnd Trennlinie und Bindeglied der Kulturen und
Regionen. Ziel der Touristiker ist es, die Neugierde der Gäste auf eine Stadt der
Gegenwart voller Kreativität und Lebensqualität zu wecken. So passt das immer
reichhaltigere Schifffahrtsangebot an der Donau in Linz perfekt zum touristischen
Profil. Sowohl die Linienschifffahrt zwischen Passau und Linz, wie auch die
Rundfahrten auf der Donau sind vom Tourismusverband in zahlreichen
Marketingmaßnahmen verankert worden.

Kreatives Zentrum mitten in Europas
„Als Industrie- und Wirtschaftsstandort ist Linz längst ein Global Player, mit der
Ernennung zur UNESCO City of Media Arts entwickelt sich unsere Stadt aber
jeden Tag auch ein Stückchen mehr hin zu einem kreativen Zentrum Europas“, so
Manfred Grubauer, Vorsitzender des Linzer Tourismusverbandes.
„Wir wollen Linz als Teil der Europaregion Donau-Moldau verankern. Mit
grenzüberschreitenden Projekten, die gemeinsam mit dem blue danube airport
und Eurotours entwickelt wurden, soll Linz auf der touristischen Landkarte
zwischen Krumau, dem Salzkammergut und der Wachau positioniert werden“,
erklärt der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner.
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Die enge Zusammenarbeit zwischen der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich
der Donauschifffahrt Wurm+Köck, den ÖBB und dem Tourismusverband Linz wird
seit vielen Jahren gepflegt und stetig weiter ausgebaut. Ein erfolgreiches Beispiel
der

Kooperation

zwischen

dem

Tourismusverband

Linz

und

der

Werbegemeinschaft Donau ist die Taufe des Kreuzfahrtschiffes „Avalon Passion“,
die vergangene Woche in Linz stattfand. Nur durch enge Zusammenarbeit konnte
der internationale Event überhaupt nach Oberösterreich gebracht und ein
umfangreiches, viertägiges Rahmenprogramm für die Gäste organisiert werden.

UNESCO City of Media Arts
Linz ist heute eine Symbiose aus Industrie-, Kultur- und internationaler CreativeCity der Gegenwart – eingebettet in wunderschöne Flusslandschaften. Mit der
Ernennung zur „UNESCO City of Media Arts“ zählt Linz, wie auch Lyon, Sapporo
oder Tel Aviv, zu den weltweit besonders zukunftsorientierten Orten und
Metropolen. Und die Medienkunst spielt sich auch entlang der Donau ab,
natürlich im Ars electronica Center, in der Tabakfabrik oder bei der Visualisierten
Klangwolke im Donaupark.

Veranstaltungsreigen an der Donau
Außerdem wird besonders in den Sommermonaten Linz rund um die Donau zu
einer abwechslungsreichen Open-Air-Bühne, etwa bei einem der größten
Straßenkunstfestivals Europas, beim „Pflasterspektakel“ oder den Bubble Days im
Hafen. Und wer neue Perspektiven sucht, ist beim „Höhenrausch“ im OÖ
Kulturquartier richtig. Musikalischen Höchstgenuss bietet das „Internationale
Brucknerfest“. Hier finden sich hochkarätige Künstler und Ensembles aus aller
Welt an der Donau ein. Zu den Highlights zählt auch das Ars Electronica Festival
im Herbst, das heuer unter dem Motto „Radical Atoms – and the alchemists of
our time“ über die Bühne gehen wird.
Der Donaupark verbindet das Kunstmuseum Lentos mit dem Brucknerhaus – ein
Open-Air-Museum mit Skulpturen direkt am Wasser gelegen. Hier können
Besucher auf den Spuren zahlreicher weltberühmter Künstler der modernen
Architektur wandeln. Unter anderem eröffnen Werke von Günther Uecker, Herbert
Bayer und Eduardo Palozzi neue Perspektiven. Blickt man von den Kunstwerken
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Richtung Stadt, sieht man die Tabakfabrik, ein industrieller Designbau entworfen
von Peter Behrens, einem Vordenker des Bauhaus-Stils.

Schifffahrt in die überdimensionale Outdoor-Galerie
Den Dreiklang aus Kultur, Industrie und Natur können Besucher bei einer
Schiffsrundfahrt mit der „MS Linzerin“ in den Hafen erleben. Neben der einzigen
österreichischen Schiffswerft entsteht auch die größte Outdoor-Galerie der Welt.
Hier kann man sich von überdimensionalen Graffiti-Kunstwerken begeistern
lassen. Musik, Spaß und Action im Hafen versprechen auch heuer wieder die
Bubble Days. Von 20. bis 21. Mai wird der Stadtteil zum schwimmenden UrbanBeach. Infos unter www.bubbledays.at

Mit dem Kulturschiff zum „Museum des Monats“
Wer von Passau nach Linz fährt, bekommt jedes Monat der Saison (April –
Oktober) in eines der Linzer Museen einen kostenlosen Eintritt zum Schiffsticket.
So ist im April und Mai etwa das „Museum des Monats“ das Lentos.

Diese

Initiative geht vom Tourismusverband Linz aus. Der Flyer „Linz verändert
Schifffahrt“ wird von der Tourist Info am Hauptplatz ausgegeben.
Weitere Infos: www.linztourismus.at/sehen-und-erleben/donau-und-schifffahrt
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