Stift Melk, Mittwoch, 22. April 2020
Wiederaufnahme der Restaurierungsarbeiten an der Kuppel der Stiftskirche im
Benediktinerstift Melk
Bedingt durch die Bestimmungen zu COVID19 wurden die Arbeiten an der Kuppel der Stiftskirche
vorübergehend ausgesetzt, konnten aber am 20. April 2020 wieder aufgenommen werden.
Unter Wahrung aller Vorgaben und Auflagen beginnen Dachdecker, Spengler, Zimmerer und Baufirma
nun mit der Sanierung der Kuppel. Das Benediktinerstift Melk bedankt sich auf diesem Weg bei den
ausführenden Firmen für die nunmehrige Aufnahme der vor Beginn der Krise beauftragten Arbeiten.
Die Einnahmen aus dem Tourismus werden für das Stift Melk heuer wohl zum größten Teil ausfallen.
Trotzdem sind Sanierung und Restaurierung der Kuppel aus bautechnischen Gründen unbedingt
durchzuführen, da aufgrund des Ausmaßes der Schäden sonst Gefahr in Verzug ist. Die über 700m²
Kupferblech wurden zuletzt 1947 saniert und sind sehr schadhaft, die darunterliegende
Holzkonstruktion ist vielfach kaputt. Überdies würde eine Verschiebung die Gesamtkosten wesentlich
erhöhen.
Die Projektkosten von über € 1 Mio. werden nur mit Überbrückungsfinanzierungen zu bewältigen sein,
auf Zuschüsse aus den Mitteln der Denkmalpflege von Bund und Land NÖ wird gehofft. Jedenfalls
werden weitere geplante Restaurierungsarbeiten wohl um Jahre verschoben werden müssen.

Wiederöffnung für Besucher
Seit Freitag, 13. März 2020 ist der touristische Betrieb im Stift Melk gänzlich eingestellt. Eine Öffnung
des Stiftsparks im Mai könnte eine erste Maßnahme für eine teilweise Wiederöffnung darstellen. Ab
wann und unter welchen Voraussetzungen auch wieder Betrieb im kulturtouristischen Bereich möglich
sein wird, ist aus jetziger Sicht seriös nicht zu beantworten und wird laufend entsprechend den
behördlichen Vorgaben geprüft. Über weitere Schritte wird das Stift Melk rechtzeitig informieren.
Derzeit sind überhaupt nur vereinzelt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aufrechterhaltung der
Grundversorgung sowie für die Gewährleistung der Sicherheit im Stift Melk anwesend.
Gemeinsam mit allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freuen wir uns jetzt schon auf Ihren
künftigen Besuch im Benediktinerstift Melk!

