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Alles Bruckner

Anton Bruckner hat im Stift St. 
Florian nicht nur Raum für sei-
ne Kreativität gefunden, sondern 
auch seine letzte Ruhestätte. 
Im Moment erinnern daran die 
Brucknerorgel, der Sarkophag An-
ton Bruckners in der Gruft und ei-
nige Gedenkzimmer. Die Nachfra-
ge nach Bruckner in allen Facetten 
nimmt aber stetig zu und so haben 
wir uns entschlossen, anlässlich 
seines 200. Geburtstages, die be-
reits bestehenden Angebote zu 
überarbeiten und vor allem noch 
nicht genutzte Potentiale zu er-
schließen. Über das LEADER För-
derprogramm ist es uns möglich, 

eine Projektstudie zu erstellen, die 
in Zusammenarbeit mit allen In-
stitutionen und Organisationen, 
die mit Anton Bruckner in Ver-
bindung stehen, erarbeitet soll, 
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welches zusätzlich Angebot zum 
Thema Anton Bruckner im Stift 
St. Florian sinnvoll und machbar 
ist, um vor allem die noch-nicht 
genutzten Potentiale für die Regi-
on nachhaltig zu heben. Es freut 
uns, dass wir für dieses Projekt 
unsere neue Kollegin, Frau Mag. 
Jane Falkner-Garstenauer gewin-
nen konnten. Sie wird sich die 
nächsten 18 Monate intensiv mit 
der Thematik auseinandersetzen 
und Empfehlungen für die nächs-
ten Jahre erarbeiten. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusammenar-
beit und wünschen Frau Mag. 
Falkner-Garstenauer alles Gute! 
(für Fragen und Anregungen steht 
Ihnen Frau Mag. Falkner-Garste-
nauer gerne unter der Nummer: 
0660/29 26 000 bzw. unter der 

-
an.at zur Verfügung).

Alexandra Loidl

Neue alte Ansprechpartner

Zu allererst möchte wir an dieser 
Stelle Frau Bernadette Kersch-
baummayr, M.A. sehr herzlich zu 
ihrem erfolgreich abgeschlossen 
Studium gratulieren! Dabei ist 
besonders hervorzuheben, dass 
Sie sich nicht nur der Herausfor-
derung eines Studiums gestellt 
hat, sondern sich ehrenamtlich 
auch bei Feuerwehr, Politik und 
Universität engagiert. Gleichzei-
tig leitet Sie das Büro des TVB St. 
Florian und unterstützte uns als 
wertvolle Mitarbeiterin im Bereich 
Tourismus und Marketing. Ihre 

der Homepage als auch in zahlrei-
chen Druckwerken, Inseraten und 
vor allem auch bei Veranstaltun-
gen wie dem „Kaiserball“. Vielen 
Dank, dass Du Dich hier immer 
so engagiert hast und damit vielen 
Gästen und Besuchern unser Haus 
näherbringen konntest!
Durch ihr Studium hat sie den 
Grundstein für eine erfolgreiche 

Berufslaufbahn gelegt. Bereits 
jetzt plant sie weitere universitäre 
Schritte, welche viel Zeit und En-
gagement erfordern werden. Aus 
diesem Grund werden bis auf Wei-
teres die touristischen Agenden 
und Marketingprojekte wieder 
von Frau Mag. Alexandra Loidl 
betreut. Frau Bernadette Kersch-
baummayr, M.A. wird für das Stift 
aber weiterhin ausgewählte Pro-

jekte begleiten und federführend 
leiten. Wir bedanken uns für die 
bisherige hervorragende Zusam-
menarbeit und freuen uns, dass 
wir auch künftig wieder viele ge-
meinsame Projekte umsetzen wer-
den. Für die weiteren universitä-
ren Herausforderungen wünschen 
wir ihr ebenfalls alles Gute und 
viel Erfolg!

Alexandra Loidl

Wir freuen uns sehr auf die  
Zusammenarbeit!


