Pressemitteilung

Römerstadt Carnuntum erhält Umweltzeichen
Ausgehend von der Geschichte gehört das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit
natürlichen Ressourcen zur DNA der Römerstadt Carnuntum. Bereits in der Römerzeit finden sich
Anknüpfungspunkte, da die römische Besiedlung eine bis heute andauernde Veränderung des
ursprünglich dicht bewaldeten Gebiets rund um Carnuntum bedeutete. Die dichten Wälder wurden
für Baumaßnahmen oder als Energiequelle abgeholzt, die Abwässer der Großstadt ungefiltert in die
Donau geleitet. Raubbau an der Natur, CO2-Emissionen und Gewässerverschmutzung sind kein
Phänomen des industriellen Zeitalters, sondern fanden bereits vor Jahrtausenden statt.
Die Bestrebungen der Römerstadt Carnuntum zu einer nachhaltigen und umweltbewussten
Betriebsführung wurden jüngst mit der Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens gewürdigt.
Das Aktionsprogramm und die Nachhaltigkeitsziele der Römerstadt Carnuntum sind hier abrufbar:
https://www.carnuntum.at/de/roemerstadt-carnuntum/nachhaltigkeit
Nachhaltiges Denken und Handeln geht uns alle an! Auch die NÖKU-Gruppe bestehend aus Kunst-,
Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben.
Die formulierten NÖKU-Nachhaltigkeitsstandards werden sowohl bei Ausstellungen und
Veranstaltungen der Betriebe umgesetzt, als auch in der Kommunikation mit dem Publikum aktiv
thematisiert, um eine Auseinandersetzung der Kunst und Wissenschaft mit Themen der Nachhaltigkeit
zu fördern.
Wiederöffnung der Römerstadt Carnuntum am 3. Mai
Die Römerstadt Carnuntum freut sich auf die Wiederöffnung am 3. Mai! Ab kommendem Montag
können alle Standorte der Römerstadt zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr besucht
werden.
Carnuntum bietet eine einzigartige Reise in die Welt der Römer, kombiniert mit einem
abwechslungsreichen Ausflug ins Grüne. Für den Besuch stehen die weitläufigen Outdoor-Bereiche der
Römerstadt Carnuntum zur Verfügung. Die wiedererrichteten Häuser im Stadtviertel sind umgeben
von einem großzügigen Außengelände. Zusätzlich können die Areale der Amphitheater und des
Heidentors erkundet werden. In Carnuntum verbindet sich einzigartiges Kulturerlebnis mit einem
entspannten Ausflug in der Natur zum perfekten Tagesprogramm für die ganze Familie.
Das Museumscafé Forum Culinarium bietet Speisen und Getränke als take away an, sodass sich
BesucherInnen zwischendurch stärken und eine Jause im schönen Außenbereich des Stadtviertels
genießen können.
Nach der aktuell gültigen Gesetzeslage sind für den Besuch der Römerstadt Carnuntum keine
Eintrittstests vorgeschrieben. In allen Innenräumen der Römerstadt ist verpflichtend eine FFP2-Maske
zu tragen. In den Außenbereichen ist keine Maskenpflicht notwendig. Das Outdoor-Ausflugsziel
Carnuntum bietet ausreichend Kapazitäten und viel Platz für den Ausflug.

Führungen take away - Römische Geschichte zum Mitnehmen
Aufgrund der aktuellen Situation wurde das Konzept der Kulturvermittlung überarbeitet, um
Wissensvermittlung unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Maßnahmen sicher durchführen zu
können. KulturvermittlerInnen stehen im Stadtviertel rund um die römischen Häuser im Freien bereit
und vermitteln jeder Person und jeder Familie einzeln Informationen zur Geschichte Carnuntums.
BesucherInnen entscheiden selbst, wann und in welcher Reihenfolge sie die Stationen bei ihrem
Rundgang aufsuchen. Alle Informationen und Inhalte einer klassischen Führung werden einzeln und
persönlich weitergegeben.
Führungen take away an Wochenenden und Feiertagen durchgehend von 10 bis 15 Uhr, Preis € 3,- pro
Person, Kinder unter 6 J. frei. Tickets online buchbar.
Muttertag in Carnuntum
In Erweiterung zur Führung take away hat sich die Römerstadt Carnuntum ein spezielles Programm
zum Muttertagswochenende am 8./9. Mai für den Familienausflug einfallen lassen. Das beliebte
Familienspiel wird an diesem Wochenende angeboten, sodass alle abenteuerlustigen Familien eine
Schnitzeljagd durch das römische Stadtviertel unternehmen können. Wohin ist der goldene
Legionsadler verschwunden? Ausgestattet mit einem Rätselbogen können sich Kinder mit ihren Eltern
auf eigene Faust auf Spurensuche durch das römische Stadtviertel begeben. Rätselspaß und
Erlebnisstationen für die ganze Familie sind garantiert!
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