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Fasching in der Gilde-Blockhütte

In der Blockhütte am Lagerplatz Urltal fand 
unser traditioneller Faschingsrummel statt. 

Für den Imbiss hatte DGM Erich Haslinger samt 
seiner Familie eingeladen, da unser Erich einen 
runden Geburtstag zu feiern hatte (nochmals 
alles Gute, viel Gesundheit und besten Dank 
für die Einladung). Gerhard Litschauer brachte 
eine lustige  Geschenkeübergabe und erheiterte 
damit alle Anwesenden. Für manche ging der 
Abend viel zu früh zu Ende. 

Loden aus dem Ybbstal

Unser Ziel für den diesjährigen Besuch eines re-
gionalen Betriebes war LODEN-LANDL in Hol-

lenstein an der Ybbs. Herr Landl persönlich zeigte 
uns sein Unternehmen und erklärte wie aus der 
angelieferten  Schafwolle das Produkt LODEN ent-
steht. Nach der Besichtigung konnten wir uns im 
Verkaufsladen von der Qualität der Fertigwaren 
aus der hauseigenen Schneiderei, wie Trachten-, 
Jagd- und Forstbekleidung, sowie Gesundheits-

polster und Schurwollsteppdecken überzeugen. 
Herzlichen Dank Herr Landl für die interessanten 
Einblicke und weiterhin viel Erfolg.    

Gilde-Frühjahrsreise

Bei herrlichem Wetter reisten wir im Bus zum 
Landesmuseum in unsere Landeshauptstadt St. 
Pölten. Mit einer geführten Besichtigung erkun-
deten wir dann „Das Haus der Natur“ und die 
Sonderausstellung „Gewaltig! Extreme Natur-
ereignisse". Die Naturgewalten wurde uns dras-
tisch vor Augen geführt und wertvolle Tipps ge-
geben,  wie man sich in solchen Fällen verhalten 
soll und was jeder Einzelne – wenn auch nur in 

kleinen Bereichen – dagegen tun kann. Nach dem 
Mittagstisch in Obergrafendorf besuchten wir 
das Unternehmen STYX, die unter anderem reine 
Naturkosmetik und Bio-Schokolade erzeugt. Die 
Betriebsführung begann mit einer Filmvorführung 
über die Entstehung der Firma im eigenen Dro-
gerie-Museum, führte über die Möglichkeit zum 
Testen sämtlicher Pflegeprodukte zum Verkosten 
von Bio-Schokoladen. Durch den Kräutergarten 
(mit Duftproben und Erläuterungen) führte uns 
dann der Weg in den Taste & Beauty-Shop,  den so 
mancher Besucher nutzte. Den Abschluss des Ta-
ges verbrachten wir auf der Kreuzer-Alm, wo wir 
den schönen Tag gemütlich ausklingen ließen.  

 
Sozialprojekt mit Flüchtlingen

Ende April trafen sich einige Mitglieder der Gil-
de im, zum Jugendzentrum BAGGER gehörigen, 
Café Miteinander  zur Kontaktpflege mit ju-
gendlichen Migranten. Im Herbst dieses Jahres 
werden wir unser soziales Projekt am Pfadfin-
derlagerplatz im Urltal durchführen und es ist im 
Vorfeld noch vieles zu klären.   Franz

Traditionelles Skiwochenende
der Altpfadfinder

Am Programm der Pfadfindergilde im März 
steht traditionell das Skifahren. Für diesen 

Punkt am Terminkalender zeichnet Christian 
Tazreiter verantwortlich. Samstagfrüh ging´s 
los, mittlerweile mit Kindeskinder und Kegel. 
Bis Sonntagabend wurde von 20 Altpfadfindern 
die Planai  in Schladming unsicher gemacht. Mit 
allem was dazu gehört. Nur Après-Ski diesmal 
etwas schaumgebremst, da Altpräsident Edi 
Wagner krankheitsbedingt fehlte. Ansonsten 
verlief alles reibungslos, die Unterkunft im Ju-
gendgästehaus am Fuße der Planai, das Wetter, 
die Stimmung, es war wieder ein tolles Wochen-
ende, Christian sei Dank!   Adi

Waidhofen / Ybbs

Ybbsitz

Waidhofen/Ybbs auf Gilde-Frühlings-Kulturfahrt

Ybbsitzer rockten das Planai-Stadion
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