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Mülln

Sommerheuriger im Weiserhof

Erst vom Regen in die Gaststube vertrieben 
konnten wir unseren traditionellen Sommer-

heurigen Anfang August dann doch noch im 
Gastgarten genießen.  

Gildenfahrt in die Südsteiermark  
im September

Nach fünfstündiger Anreise machten wir erst 
einmal im Schloß Seggau Station, wo wir 

nach dem Mittagessen eine sehr interessante 
Führung absolvierten. In der Ölmühle Hartlieb 
erklärte uns eine ehemalige „Neunerin“, wie 
man Kürbiskernöl gewinnt. Kosten durften wir 
natürlich auch. Und nach dem Beziehen der 
Zimmer im Kreuzberghof in Großklein ließen 
wir den Abend in der Buschenschank ausklin-
gen. Am Samstag fuhren wir zunächst zu einem 
Bio-Lavendelanbau. Hier gab es auch Prosecco 
mit Lavendelsirup zum Kosten, ungewohnt, 
aber gut. Nächste Station war der Erinnerungs-
hof Hermann in St. Nikolai, wo wir mit viel Lie-
be zum Detail von einem begeisterten Sammler 
von Dingen aus der „guten alten Zeit“ durch 
sein Anwesen geführt wurden. Die Südsteiri-
sche Weinstraße führte uns bergauf-bergab 
 zurück zum Quartier. Am Sonntag ging es mit 
dem „Flascherlzug“ in Stainz auf Nostalgiefahrt 
mit einer Dampflok, die uns viel Spaß machte. 
Wieder in Salzburg angekommen, waren wir 
uns aber einig, dass wir uns schon auf die 
nächste Reise nach Trient sehr freuen.   
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Umweltschutzanlagen  
in Siggerwiesen

Im Rahmen unseres Jahresmottos „Zukunft 
und Entwicklung“ hatten wir Ende August 

die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen 
der Abwasser- und Abfallentsorgung Salzburgs 

zu werfen und Umweltschutz hautnah zu er-
leben. Kompetent und interessant wurde uns 
der Ablauf der Wasseraufbereitung und der 
Mülltrennung nahegebracht und unsere Fragen 
beantwortet. Besonders beeindruckend: Mit 
dem entstehenden Gas wird Strom im Wert von 
€  1,2  Mio. erzeugt, was dem Jahresverbrauch 
von 2400 Häusern entspricht.   
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Herbstfest im Landesverband

Selbstverständlich beteiligte sich die Gilde 
Mülln wieder beim traditionellen Herbstfest. 

Heuer gab es Pofesen und Apfeldatscherl, die 
den Leiterinnen und Leitern offensichtlich sehr 
mundeten, da alles restlos weggeputzt wurde. 
Vielen Dank den Köchinnen Brigitte und Grete. 

 

Investitur der Gilde Braunau
 

In unserem Jubiläumsjahr bekamen wir ein 
ganz besonderes Geschenk: Wir wurden die 

Patengilde der Gilde Braunau. Am 7. Oktober 
erfolgte die feierliche Aufnahme in den Gilden-
verband und wir waren mit einer großen Ab-
ordnung dabei. Als Patengeschenk erhielten die 

Braunauer eine Gilden-
fahne und die Halstücher 
von uns. Wir Müllner freu-
en uns auf viele gemein-
same Stunden!  
giw04.17_logbuch_Maxglan_
Mülln_ Investitur 2: 

PGÖ  
Bundes forum 2017

Zeillern ist mittlerweile 
für uns eine Pflichtver-

anstaltung. Heuer waren wir wieder zu zweit. 
Markus hielt am Samstag einen Workshop zum 
Thema „Die Gute Tat – tue Gutes und rede da-
rüber“ und Eveline absolvierte das ganze Pro-
gramm. Selbstverständlich sind wir auch nächs-
tes Jahr wieder dabei!  

Distriktveranstaltung in Kuchl

Dieses Jahr war die Gilde Tennengau Veran-
stalter der Distriktwanderung. Sie nahmen 

uns mit auf eine „Kuchler Zeitreise“. Leider war 
das Wetter nass-kalt. Aber im Pfadfinderheim 
konnten wir uns wieder aufwärmen. Und so 
ganz nebenbei verkauften wir 100 Sackerl Zu-
ckerl. Der Erlös geht an „Helfen mit Herz und 
Hand“ zum Sozialprojekt in Peru.  

Besichtigung der Firma Segafredo
 

Anfang November besuchten wir die Firma 
Segafredo in Mayrwies. Geschäftsführer ist 

Wolfgang Reichl, ein ehemaliger Müllner Pfad-
finder. Wir erhielten von 
ihm Insiderwissen über 
das weltweite Kaffeege-
schäft, wurden in die Ge-
heimnisse der korrekten 
Röstung eingeweiht und 
durften zum Schluss na-
türlich auch in der haus-
eigenen Barista-Schule 
den Kaffee verkosten. Au-
ßerdem erwartete uns ein 
fulminantes kaltes Büffet! 
Herzlichen Dank an Wolf-
gang!   Markus

Aktuelle Informationen findest Du unter 
www.pfadfindergilde-muelln.at

Im Erinnerungshof Hermann

Die neue Gildenfamilie

Müllner Müllforscher
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