
Wir sind ein kleiner Kreis von Losensteinern die es sich zum Ziel gesetzt haben unsere Burg Losenstein 
nach und nach wieder zum Leben zu erwecken. Aus diesem Grund wurde aus organisatorischen 
Gründen im Juli 2012 der Verein “Rund um die Burg” offiziell gegründet . 

Was haben wir vor ?
In einem ersten Schritt möchten wir die seit Jahrzehnten fehlende 
Beschilderung der Burg realisieren, um uns, unseren Kindern und den 
zahlreichen Touristen die Burg wieder ansprechend näher zu bringen. 

Genehmigung dazu vom Land OÖ als Besitzer der Burg liegt vor
Entwürfe der Schilder sind bereits fix & fertig
Produktion & Aufstellung noch heuer im Herbst

Insgesamt sind für die Basisbeschilderung 7 Schilder vorgesehen:
Willkommenstafel, Übersichtsplan, Vorburg, Palas, Wohnhaus, Kemenate & Bergfried

Alle Schilder werden mit wetterfester Folie auf hochwertigen Aluminiumrahmen gefertigt und werden 
so über Jahre halten. Die Wartung und Pflege übernimmt der Verein. 

Der zweite Schritt wird die Installation einer Sonderausstellung über 
das berühmte Geschlecht der Losensteiner (geplant innerhalb der 
Vorburg) sein. Unser Beitrag dazu, dass die Herren von Losenstein auch 
künftigen Generationen nicht in Vergessenheit geraten.

Finanzierung über private Sponsoren & Gönner

Genehmigung dazu vom Land OÖ als Besitzer der Burg liegt vor
Entwürfe der Schilder sind bereits fix & fertig
Produktion & Aufstellung voraussichtlich im Frühjahr 2013
Finanzierung über gewerbliche Sponsoren

Kleine Schritte sind oft bedeutsamer als große Sprünge
Hermann Lahm
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In weiterer Folge möchten wir mittel- & langfristig für alle interessierten Gruppen & Vereine die 
Möglichkeit schaffen, wieder vermehrt kleinere Veranstaltungen auf unserer Burg abhalten zu können. 

All das geht Hand in Hand mit der vom Land OÖ geplanten Generalsanierung der Burganlage in den Jahren 
2012/13 wo neben Toilettanlagen mit Kanal- & Wasseranschluss auch das Errichten von Absturz-
sicherungen, Transportmöglichkeiten und weiteren Einrichtungen wie Feuerstellen & Lagerungs-
möglichkeiten angedacht worden ist. Wir als Verein wurden vom Land OÖ eingeladen, dem beratend 
und unterstützend zur Seite zu stehen.   Damit diese Investition Sinn macht - für uns alle!



Kann ich was dazu beitragen ?

Die Errichtung dieser Tafel wurde ermöglicht von
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JA, indem ich Mitglied im Verein “Rund um die Burg” werde und mit meinem jährlichen 
Mitgliedsbeitrag von € 25,-- die Tätigkeiten des Vereins finanziell unterstütze und - 
wenn ich will - tatkräftig bei der Umsetzung unserer Ziele mithelfen kann. 
Mit Kraft & mit Köpfchen - jeder ist herzlich willkommen !

JA,
indem ich mich mit einer einmaligen 
Spende an den Errichtungskosten der 
Tafeln beteilige und so aktiv dazu beitrage, 
dass unsere Burg wieder zum Leben 
erwacht. Wir sind für jeden Betrag 
dankbar ! 

Auf Wunsch natürlich auch anonym möglich.

Ab € 50,-- wird man zudem 
 auf dem 

jeweiligen Schild genannt -->
persönlich, namentlich

JA, indem ich diesen Flyer an interessierte Freunde und Bekannte weiterleite und so 
unsere Idee und unser Anliegen an möglichst viele Leute gelangt.

Wie werde ich Mitglied ?
Einfach Jahresbeitrag von € 25,-- auf Vereinskonto Nr. 3.815.081 bei Raiffeisen Losenstein (BLZ 34.080)
einzahlen. Bestätigung erfolgt schriftlich und die Mitgliedschaft verlängert sich dann jhr. automatisch.

Wie kann ich zu einem Schild beitragen ?
Schicken Sie uns ein Mail an rundumdieburg@gmx.at oder kontaktieren Sie uns persönlich. Wir setzen
uns gerne mit Euch zusammen und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Sie können Ihre Spende  
auch einfach direkt auf unser Konto Nr. 3.815.081 bei der Raiffeisenbank Losenstein (34.080) einzahlen.

Stöllnberger Martin
Der Vereinsvorstand

Herzlichen Dank !

Verein “Rund um die Burg”    -    rundumdieburg@gmx.at    -    ZVR 842785860

Schickt uns ein Mail an 
rundumdieburg@gmx.atFragen ?

Zopf Wolfgang

oder sprecht uns einfach an !


