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Kellergassenfest „Vinum Vinea“
KremSmÜNSTer. Mit der
ersten Weinverkostung in der
Kremsmünsterer Herrengasse
öffnen sich die Keller der historischen Häuser für Weininteressierte.
Wie wird sie werden, die erste
„Vinum Vinea“ Weinveranstaltung im Herzen von Kremsmünster? Jedenfalls kein lautes, schrilles Weinfest, sondern eine feine
und niveauvolle Weinverkostung
im historischen Ortskern, so der
Plan der liebenswürdigen Veranstalter. Bei dieser Weinverkostung wird sich die Jahrhunderte alte Herrengasse erstmals
in eine Kellergasse verwandeln:
Zahlreiche geladene Winzer werden sowohl entlang der Gasse als
auch in den Kellern und Entrées
der alten Häuser ihre Weine zur

Verkostung anbieten. Ausgestattet mit einem Weinglas (das im
Verkostungsbeitrag von zwölf
Euro inkludiert ist) kann der interessierte Besucher von Stand
zu Stand schlendern und auf der
Verkostungsmeile spannende und
sympathische Weinproduzenten
entdecken. Zur Degustation werden sowohl Weine aus Oberösterreich als auch aus den bekannten

österreichischen Weinbauregionen sowie edler Champagner
angeboten.
Weinkultur in der Gasse
Organisiert und geplant wird die
Veranstaltung von Dagmar Armbruster, die damit die engagierte
Kulturarbeit ihrer ortsansässigen
Mutter Franziska weiterführt.
Tatkräftige Unterstützung in

Veranstalter und Weinliebhaber, Dagmar
Armbruster und Iago Recinos

Blick in die historische
Herrengasse Fotos: Iago Recinos

allen Belangen erfährt sie von
Ehemann Iago Recinos. Die Familie hat ein Gespür für guten
Geschmack und liebt und lebt
diesen. Individuelle, regionale
Köstlichkeiten begleiten nicht
nur die Weine, sondern unterstützen auch die Philosophie der
Organisatoren.
Auch Interessierte, die tiefer in
die Jahrhunderte alte Geschichte der Herrengasse von Kremsmünster eintauchen möchten,
sei ein Besuch ans Herz gelegt.
Zum ersten Mal gewähren zwölf
historische Häuser, die allesamt
bewohnt sind, den Besuchern
Einblicke hinter die Kulissen
und machen vergangene Zeiten
spürbar. <
Erstes Kellergassenfest in der
Herrengasse von Kremsmünster
Sa, 18. Juni 2022, 15 bis 21 Uhr
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Die erste Lehrabschlussprüfung
Glasverfahrenstechnik
kremsmünster. Vor dreieinhalb Jahren startete erstmals die
Lehre Glasverfahrenstechnik.
Nun wurde die Lehrabschlussprüfung in diesem Lehrberuf zum ersten Mal abgenommen.
Insgesamt acht Lehrlinge, vier
davon vom Standort Kremsmünster, mussten in der Prüfung beweisen, dass sie sowohl die Theorie als
auch die Praxis beherrschen. Die
Kompetenzen umfassen die Metallbearbeitung, die Überwachung
und Steuerung von Produktionssystemen, die Instandhaltung und
Programmierung von Maschinen
und Robotern genauso wie die
Qualitätskontrolle und -sicherung.
Alle notwendigen Fertigkeiten zum

erfolgreichen Abschluss dieser anspruchsvollen Lehre werden sowohl „on-the-job“ als auch in einer
hochmodernen Lehrwerkstätte und
einem neu errichteten Trainingscenter durch die engagierten Ausbildner
von Vetropack vermittelt. Der theoretische Feinschliff erfolgt in der
Berufsschule in Kramsach, Tirol.
viele karrieremöglichkeiten
„Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss stehen den nun voll ausgebildeten Fachkräften der Glasindustrie
alle Türen bei Vetropack offen“, sagt
Johann Eggerth, Geschäftsführer
der Vetropack Austria.<Anzeige

Lehrling Paul Hubl schloss erfolgreich die Lehrabschlussprüfung zum Glasverfahrenstechniker ab. Die Lehre dauert dreieinhalb Jahre.
Foto: Vetropack Austria

Alle Details über diesen
interessanten Lehrberuf unter:
www.vetropack.at/lehre

