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Enthüllung der Gedenktafel an 
 Pfarrer Rupert Marx und Übergabe 
der Georgskapelle

Anfang September fand  bei herrlichem Wet-
ter eine Gedenkfeier bei der Georgskapelle 

am Guglzipf mit der Gitarrengruppe „Ein paar 
von uns“ unter Leitung von Hans Kloiber aus 
Strasshof statt. Wir enthüllten die Gedenktafel 
an Pfarrer Rupert Marx, Gründer der Pfadfin-
dergruppe Berndorf und Initiator zum Bau der 
Georgskapelle, da sich an diesem Tag der erste 
Todestag  jährte. 

Auch gedachten wir allen verstorbenen Berndor-
fer Pfadfinderschwestern und -brüdern.  Wir 
Wegbegleiter erzählten einige besinnliche, aber 
auch lustige Anekdoten.  Anschließend erfolgte 
die offizielle Übergabe der Georgskapelle an 
Hans Knöbl und Gerhard Rohrbacher. 

Bei kühlem Bier und Spritzer fand dieser Tag sei-
nen gemütlichen Ausklang. Danke Karl Parich für 
den Transport der Kühltruhe zur Kapelle. 

Eröffnung des Pfadfinderjahres 
2017/18

Auch heuer versorgte die Gilde die Gäste mit 
köstlichem Grillgut, Salaten und Mehlspei-

sen. Spontan erklärten sich Hans und Gerhard 
bereit, die € 500,–, welche bei der Georgska-
pelle gespendet wurden, für die Bausteinaktion 
des Pfadfinderheimes zu spenden. Bildtext: 

Genussgildefahrt in die 
 Oststeiermark

28 Gildefreunde mit Christa und Walter Pan-
stingl von der Gilde Bad Vöslau  fuhren 

bei herrlichem Herbstwetter zuerst zur Hirsch-
birnverkostung nach Pöllau. Weiter ging es 
nach Pöllauberg zur Wallfahrtskirche mit Füh-
rung durch den Themengarten und der Kirche. 
Stärken konnten wir uns im Berggasthof König 
– gleich neben der Kirche bei lokalen Spezia-
litäten. Dann ging es zu unserem Hauptziel zu 

den Labonca Sonnenschweinen nach Burgau. 
Hier werden die glücklichen Schweine ganz-
jährig im Freien gehalten und haben nur einen 
Unterstand mit Stroh, wo sie auch werfen. Der 
Schlachtbetrieb ist europaweit einzigartig und 
mehrmals mit dem österr. Tierschutz-und Kli-
maschutz ausgezeichnet. Die Verkostung der 
Produkte war ein kulinarisches Erlebnis. Natür-
lich wurde so manches für zuhause eingekauft. 
Zum Abschluss kehrten wir in der traumhaft an 
einem See gelegenen Harter Teichschenke auf 
eine „kleine Jause“ ein.   Gerhard Rohrbacher
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Die tolle Gitarrengruppe 

Ebelsberg Pichling

Vom Mond nach Odelboding in nur 
3 Tagen!

PFADFINDER – unsere Pfade haben uns am 
ersten Gildeabend dieses Jahres in die Stern-

warte gelockt, um dort den Mond zu finden. 
Von 25 teilnehmenden Gildemitgliedern waren 

20 vorher noch nie in der Sternwarte von Linz, 
obwohl wir doch alle Linzer sind. Wir kennen 
den Spruch: „Warum in die Ferne schweifen, 
wo das Gute liegt so nah?“

Gut war dieser informative Abend allemal, denn 
unser Hobbyastronom führte uns mit Witz und 
enormen Kenntnissen in die Geheimnisse des 
Universums. Die Kuppel wurde manuell geöffnet 
und wir saßen unter dem Sternenhimmel, der 
leider ein bisschen verhangen war. Man merk-
te sofort, dass die Kraft der Sonne in der Nacht 
fehlte, denn es war kalt. Der Mond, welcher 
384 000 Kilometer von der Erde entfernt ist, war 
durch das Teleskop so gleißend, dass wir uns mit 
fachmännischen Blicken nur auf die Mondränder 
konzentrieren konnten.

„Odelboding“ – klingt zwar außerirdisch, war 
jedoch durch das Weltraumteleskop nicht er-
kennbar. Zwei Tage später brachte uns das Navi 
zur Klausur des Gilderates zu dieser neuen idyl-
lischen Pfadfinderhütte in diese Ortschaft am 
Rande des Hausrucks. Dort fiel uns das Planen 
des Programms für ein spannendes neues Gilde-
jahr nicht schwer.   Monika Huber

In Odelboding wird am Gildenprogramm getüfteltBeim Sternegucken
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