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Ennser Gildemitglieder bewegen 
sich fleißig

Und zwar dieses Mal mit dem Fahrrad: Eine 
Halbtagestour führte uns von Enns entlang 

der Donau durch wunderschöne Wälder und 
Gärten. Mit der Rad-Fähre haben wir die „Sei-
ten gewechselt“ (Donauüberquerung). Auch 
der Gegenwind konnte uns vom Strampeln 
nicht abhalten. Das Wetter hat super mitge-
spielt, kein Tröpfchen hat uns erwischt. Zumin-
dest kein Regen… Frohgelaunt und glücklich, 
mal was für den Körper getan zu haben, haben 
sich die 12 Radler mit dem Tenor: „Das machen 
wir jetzt öfter“ verabschiedet. Wer nicht dabei 
war, hat viel versäumt. Danke an den Organisa-
tor des Radausfluges Fritz Mayer.   

 
Ein wirklich perfekter Tag!

Unsere Gildereise (organisiert von Herbert 
& Senta Spanner) führte uns Mitte Juni ins 
Enns- bzw. Steyrtal. Kultur, Geschichte, Hand-
werkskunst und kulinarischer Genuss kamen 
hier wirklich nicht zu kurz.
Die Führung durch das Stift Admont mit der 
weltgrößten Klosterbibliothek war einfach 
perfekt und auch die Schmiede Schmidberger 
in Molln konnte sich sehen lassen. In Molln 
werden ja die Rüstungen für die Schweizer 
Garde im Vatikan gefertigt. Auch gabs Bier-
stacheln mit Verkostung. Was das ist? Ja, 
fahre nächstes Jahr mit auf Gildereise, dann 
erfährst du immer wieder neue spannende 
Sachen. Bei der Abendjause haben wir den 
sonnigen, klaren Tag gemeinsam ausklingen 
lassen. Aufgrund des wunderschönen klaren 

Wetters kamen auch unsere Fotospezialisten 
nicht zur Ruhe.   

Der etwas andere Gildeabend

Dieses Mal haben die Ennser Gilde-Mitglieder 
ein paar Abendstunden am Schiff verbracht. Eine 
Hafenrundfahrt (organisiert von Fritz Mayer) 
einschließlich Führung stand am Programm. Wir 
Ennser konnten wieder einen neuen Teil unserer 
Heimatstadt kennenlernen.
Einige Eckdaten: 350 ha groß, 2.200 Mitarbeiter, 
60 Firmen, trimodale Hafenstruktur bzw. Logistik. 
Kein Regentropfen konnte die gute Laune verder-
ben (ihr kennt das Sprichwort: „Wenn Englein 
reisen“ ... wir hatten nämlich keinen...).  

Ein schönes Fest – „Zwei auf einen 
Streich“

Jung und alt versammelten sich am 1. Juli zu einem 
besonderen Fest: Michaela Eder, die Leiterin der Pfad-
findergruppe Enns, lud zu ihrem runden Geburtstag 
ein. Und Michis Mann Christoph – Obmann der Pfad-
findergruppe – feierte seinen positiven Abschluss 
der Ausbildung zum Lehrer. Dies wurde wirklich 
ausgiebig gefeiert. Danke nochmals für die schönen 
gemeinsamen Pfadfinder-Stunden.   Helga Fürlinger

Gildelager im Waldviertel

Wie jedes Jahr um diese Zeit haben wir un-
ser Gildelager abgehalten. Einige reisten 

per PKW an und zwei „Wüde mit ihra Maschin“.
Nachdem wir unser Quartier bezogen hatten, 
machten wir uns auf den Weg nach Weitra. Vor 
der Nachtwächter-Führung mussten wir uns mit 
„Kleinigkeiten“ stärken, wie Schweinsbraten 

mit fantastischen Waldviertler Knödeln oder 
Spare Ribbs, etc. Bei der Führung erfuhren wir 
viel Interessantes über Weitra und das Schloss.
Am Samstagvormittag fuhren wir zu einer der 
letzten Papiermühlen, wo noch aus Baumwoll-
hadern Papier erzeugt wird. Wir durften selbst 
Papier schöpfen. Unser nächstes Ziel war die 
Blockheide. Nach einer, leider viel zu kurzen, 
Wanderung probierten einige die Köstlichkeiten 
des Mangalitza Schweines.
Nachmittags fuhren wir zu unserem Quartier 
(Kristallium) zurück, wo wir bereits zu einer 
Führung erwartet wurden. Jede von uns erhielt 
eine kleine Glasplatte, wo wir uns in der Kunst 
des Glasschleifens üben konnten. Den erleb-
nisreichen Tag beendeten wir in einer Most-
schenke.
Der Sonntag begann mit Regen und unsere zwei 
Motorradfahrer verwandelten sich in „Mars-
menschen“. Unser letzter Programmpunkt bei 
diesem Lager war die „Käsewelt“ in Heiden-

reichstein. Nach Besichtigung und Verkostung 
war allgemeiner Aufbruch Richtung Heimat. 
Leider war das gesellige, lustige Zusammensein, 
wie üblich, zu kurz.
Gut Pfad
  Inge und Ludwig
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Sportliche Ennser

Beste Stimmung bei der Hafenrundfahrt

Gruppenfoto vor der Papiermühle

Fleißig beim Papier schöpfen
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