
Petronell Redaktionsplan Redaktionsplan JULI: 
 
Beitrag 1: 
 
Wusstet ihr, dass der Nationalpark Donau-Auen direkt um die Ecke von Petronell-Carnuntum 

ist? 😉 Ein Ort, um die Ruhe zu genießen - einfach nur Erholung pur. ☀️ Und wer möchte, 

nimmt direkt sein Rad mit - denn der Donauradweg ist nicht weit entfernt! 🚲 

 
 
Beitrag 2: (Video Herzensladen) 

Willkommen im Herzensladen in Petronell Carnuntum! 😍 Die jahrzehntelange Liebe zu 

Obst, Gemüse und Tieren, brachte Madlen dazu, 2018 den Herzensladen zu eröffnen und die 

daraus resultierenden Produkte mit allen zu teilen! 🥳 

Schaut vorbei! Es erwarten euch: selbstgemachte Marmelade, frische Eier von den eigenen 

Hühnern und liebevoll selbst Gebasteltes. 😍 

Hier könnt ihr bereits den Herzensladen stöbern 👉 https://herzensladen.at/ 

 
Beitrag 3: 
 

🏛 Das Fest der Spätantike 🏛 

Von 13.-14.08 ist es wieder so weit und die Römerstadt Carnuntum wird zum Leben erweckt. 

🤩 

Fixe Programmpunkte, wie farbenprächtige Paraden oder Gefechtsübungen der Soldaten, 

wechseln mit Überraschungsszenen ab, bei denen das detailgetreue Nachspielen von 

Situationen aus dem Alltag im Mittelpunkt steht. 🥳 

Die Römerstadt Carnuntum freut sich auf euren Besuch!  

 
 
 
 
 
 
 
 



Beitrag 4: 
 

Weingenuss in Petronell Carnuntum! 🍷🍇  

Das Weinbaugebiet Carnuntum zeichnet sich durch kräftige und vollmundige Rotweine aus - 

als Leitsorte der Blaue Zweigelt! Doch auch die Weißweine, allen voran der Grüne Veltliner, 

zeichnen sich durch Kraft und Struktur aus. 

Gebt uns ein Like, wenn ihr schon einmal Wein aus dem Weinbaugebiet Carnuntum 

getrunken habt! 🍷👍 

 
Beitrag 5: 
 

Petronell Carnuntum - ein Ort zum Entdecken. 🤩 Endeckt zum Beispiel unseren neuen 

Barfußweg am Petroneller Spielplatz - ein tolles Erlebnis für Groß und Klein! 🥳 

 
 
Beitrag 6: Video Lieblingsplatz Donau Auen 

Natürlich hat unser Bürgermeister Martin Almstädter nicht nur einen Lieblingsplatz hier in 

Petronell Carnuntum. 😉 

Wenn Martin sich eine Auszeit vom Alltag nimmt, begibt er sich meist in die ruhigen Donau-

Auen. Ein netter Spaziergang bis hin zum Treppelweg an der Donau - hier kann er seine 

Gedanken freien Lauf lassen und einfach nur entspannen. 😇🌳 

Habt ihr auch Lust auf eine Auszeit? Dann besucht uns in Petornell Carnuntum! 🤩 

Beitrag 7: 

Nächste Station der Petroneller Ortsspaziergänge: Die Pfarrkirche! ⛪️ Auch hier könnt ihr 

mithilfe der App die spannende Geschichte hören, wie Petronell zu seinem Namen kam. 🤩 

Hier geht's zur App: 

App Store 👉 https://apple.co/3QiSMW9 

Google Play 👉 https://bit.ly/3mNMKzg 



Beitrag 8: 

Das Forum Kulinarium in der Römerstadt Carnuntum - bei einem wunderbaren Ausblick auf 

die größte römische Ausgrabungsstätte Österreichs könnt ihr neben traditionellen 

österreichischen Schmankerl auch römische Gerichte genießen. 🤩 

Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! 🥳 

Beitrag 9: 

Sommerzeit ist Radfahrzeit. 😉 

Wusstet ihr, dass ihr euch ganz bequem Fahrräder hier bei uns in Petronell Carnuntum 

ausborgen könnt? Also wenn ihr nach einem Besuch in der Römerstadt noch Zeit und Lust 

habt, den ganzen Ort zu erkunden - dann ab aufs Fahrrad und auf zum Heidentor, ins 

Auxilliarkastell oder zum Weinkosten und Genießen!🚲🍇 

Hier erfährt ihr mehr über Next Bike 👉 https://www.nextbike.at/de/niederoesterreich/ 

 

 

 

 


