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ALTENBURG

Altenburg, den 19. 06. 2020

Pressemitteilung
Rote Spitzen und Flaschenturm öffnen, auch
Führungen sind wieder möglich
Schrittweise kann auch bei allen Angeboten des Schloss-und Kulturbetriebs der
„Normalzustand“ wieder hergestellt werden, jedoch sind die allgemeinen
Infektionsschutzregeln weiterhin zu beachten.
Beginnend ab Dienstag, den 23. Juni 2020 und nachfolgend ist eine Reihe von Erweiterungen
für den Einzelbesucher wie folgt möglich:
1.
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist beim Besuch des Residenzschlosses, des
Flaschenturmes und der Roten Spitzen nur noch im Einlass/Kassenbereich notwendig; beim
ausgewiesenen Rundgang und den Führungen kann dieser entfallen; jedoch ist der Besuch
aller genannten Sehenswürdigkeiten nur mit Angabe der Kontaktdaten möglich; die
Abstandsregelung gilt weiterhin;
2.
Die regulären Schlossführungen durch den Bachsaal, Festsaal und die Schlosskirche mit
Orgelanspiel sind wieder für eine begrenzte Personenzahl (bis 10) möglich; vorerst werden
diese Die – So täglich 11.00 Uhr und 15.00 Uhr angeboten; da die Abstandsregelungen
weiterhin gelten, wird eine Personenführungsanlage eingesetzt, so dass die Besucher mit
einem Kopfhörer den Ausführungen des Personals folgen können; selbstverständlich wird
diese nach jedem Einsatz entsprechend desinfiziert;
3.
Die traditionellen Sonntagsführungen starten ab dem 28. Juni 2020 wieder, jedoch mit einer
begrenzten Teilnehmerzahl (10), jeweils sonntags 14.00 Uhr, wechselnde Themen
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4.
Das reguläre Angebot in der Kartenmacherwerkstatt startet für eine begrenzte Besucherzahl
(5) wieder, jeweils Fr - Sa ab 14.00 Uhr zu jeder vollen Stunde (14/15/16 Uhr) kann man
Druckerschwärze schnuppern und selbst einen Kartenbogen drucken;
5.
Der Flaschenturm mit dem Panorama ist Die – So jeweils von 10.00 – 16.30 Uhr wieder zu
besichtigen; interessierte Besucher sollten sich hierzu an der Kasse melden;
6.
Das Selbstbedienungs-Café kann ab dem 5. Juli 2020 wieder genutzt werden, die Bestuhlung
wurde entsprechend reguliert;
7.
Die Roten Spitzen öffnen ab dem 10. Juli 2020 jeweils Fr – So von 12.00 – 16.30 Uhr; jeweils
11.00 Uhr wird eine Führung für eine begrenzte Besucherzahl (10) angeboten; die Führung
findet ausschließlich im Außenbereich – den archäologischen Ausgrabungen – statt; enthalten
aber auch Information zu den Innenräumen der Turmanlage, die anschließend selbstständig
besucht werden kann (ohne Portalraum und Marienkapelle); aufgrund der geltenden
Hygienevorschriften können das Interaktive Klosterpuzzle und die Touchscreen-Angebote
jedoch nicht genutzt werden;
Aufgrund des eingeschränkten Angebotes wird der reguläre Eintrittspreis für die Roten
Spitzen auf 3,00€p.P. Familienkarte 15,00€reduziert.
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