LOGBUCH

Schückbauer
Zwei Gilden auf History-Trip

W

ir machen eine Reise nach Berndorf. Ja,
was gibt es da zu sehen?
Ein Bericht über unsere Fahrt in die Krupp-Stadt.
Die Überraschung war groß, eine kleine Stadt,
aber mit viel Schönheit und Kultur. Nicht nur
das schöne Triestingtal, sondern auch die Stadt
selbst bietet viel. Gegründet wurde sie vor über

hundert Jahren vom Fabrikanten Krupp. Er ließ
eine große Kirche errichten, ein Barocktheater
und Schulen für die Kinder.
Heute kann man noch die sogenannten Stilklassen bewundern, welche Einblick in fremde
Kulturen bieten. Krupp schuf viele Sozialeinrichtungen. Sein Motto war: Arbeit – Bildung
– Friede.
Berndorf wurde Industriestadt, denn nicht

nur Besteck wird hier erzeugt. Die Fahrt nach
Klein-Mariazell mit der Wallfahrtskirche Hafnerberg hat uns sehr beeindruckt. Am Abend trafen
wir Gerhard Rohrbacher, den Gildemeister außer
Dienst der Gilde Berndorf bei der Georgskapelle
am sogenannten Guglzipf.
Traute und Hannes Glocker ist für die gute Planung dieser wunderschönen Tage zu danken.
Trude Rauch

Strasshof
Gilde und Pfadfinder

pe übergeben und ich denke, die Mühe war belohnt! Die Trinkgelder für das überaus geschulte
und eifrige „Servicepersonal“ waren hoffentlich
genug, um nächstes Jahr wieder eingeladen zu
werden!

A

ls wichtigstes Ereignis ist unser Distrikt-Gildetreffen vom 2.9. zu melden. Bei Sektempfang, kleinen Schmankerln und Pfadiküche
wurde es ein fröhliches Zusammentreffen mit
Gildefreunden aus unserem Distrikt NÖ-Nord.
Lustige Aufgaben wurden teilweise mit Ehrgeiz,
aber auch mit viel Freude gelöst. Beim anschließenden Volkstanzen – alle haben begeistert
mitgemacht – konnte man sein Talent beweisen. Hier schlummern einige davon!
Bei diesem Treffen kamen auch die GM zur Wahl
des neuen Distrikt-Gildemeisters und seines
Stellvertreters zusammen. Unser VGM Michi
Gruber und PGÖ-VS Helga Meister ließen es sich
nicht nehmen der Wahl beizuwohnen. Ewald
Braun (Stv. DGM) übernahm vom scheidenden
DGM Gerhard Tscherkassky den Vorsitz. Nach
Verlesung der Ereignisse in seiner/ihrer Amtszeit
und des Wahlvorschlages wurde die Wahl offen
und einstimmig durchgeführt. Neuer DGM für
den Distrikt NÖ-Nord ist Gerhard Sattler aus
Strasshof, sein Stellvertreter ist Rudolf Ebertz
aus Orth/Donau. Beide haben die Wahl angenommen.
Im Anschluss wurde Gerhard Tscherkassky für
seine langjährigen Dienste in unserer Gemeinschaft das goldene Ehrenzeichen der PGÖ fei-

VGM Michi Gruber mit dem neuen DGM NÖ-Nord Gerhard
Sattler

Gitarrengruppe
Verdiente Ehrung von Ewald Braun und Gerhard Tscherkassky

erlich und vor versammelter Gilde durch VGM
Michi Gruber überreicht. Gerhard war sichtlich
gerührt und bewegt bei seiner Antwort und
bedankte sich vor allem bei seiner Frau Christl,
die ihn bei seiner Tätigkeit immer unterstützte.
Ewald Braun wurde mit dem silbernen Ehrenzeichen der PGÖ geehrt. Ewald ist ein Urgestein in
unserem Distrikt und bei fast allen Events mit
seiner Frau Resi und Freunden aktiv dabei.
Natürlich waren wir mit einer größeren Abordnung auch wieder in Zeillern. Ein höchst interessantes Programm mit einigen Workshops
über Themen und Schwerpunkte wie „Soziale
Wirken“ für das nächste Jahr haben uns sehr gefordert. Wir konnten gute Tipps und Anregungen
für die Arbeit in unserer Gruppe und im Distrikt
mitnehmen. Danke und großes Lob an die Verantwortlichen für die gut organisierte Veranstaltung.
Am 2.11. luden die CA/EX die Gilde und den Elternrat wieder zu einem Dinner ins Pfadiheim.
Es war ja nicht zum ersten Mal, dass uns die
Jugend bekochte, aber was sie diesmal aus der
kleinen Pfadi-Küche herausgezaubert haben
war einfach genial. Thema des Abends war Mexiko, die tolle, akribische Tischdekoration hat
uns gleich mal verzaubert und die Speisenfolge
(5 Gänge), auf die wir jetzt nicht näher eingehen
wollen damit wir euch nicht den Mund wässrig
machen, war einfach toll! Nach einigen wohligen Stunden durften wir mit übervollen Mägen
den nicht unerheblichen Reinerlös an die Grup-

Hans Kloiber und seine Gruppe begleiteten uns
bei diversen Anlässen mit ihrer Musik. Besonders
hervorzuheben ist das Bundesforum der Gilden
Österreich in Zeillern beim Wortgottesdienst und
Gildehall. Auch bei der Seelenmesse für unseren
verstorbenen Gildebruder Erich Reiter (1947–
2018), die von unserem Kurat Wim Moonen (Pfarrer in Ruhe) sehr stimmig zelebriert wurde, wurde
die Trauergemeinde beim Singen der Messlieder
von der Gitarrengruppe begleitet.

Volkstanzgruppe
Am 1.9. unternahm unsere Volkstanzgruppe zusammen mit Tanzgruppen aus der Region eine
Reise mit dem Reblaus-Express nach Drosendorf.
Nach einem informativen, geschichtlichen Rundgang durch die Stadt (Kirche, Burg, Rathaus,
Pranger,…) tanzten wir gemeinsam nach dem
Mittagessen in einem Gasthaus am Hauptplatz.
Müde und wieder etwas „gescheiter“ traten wir
mit dem Zug die Heimreise an.

Gymnastikgruppe
Mit viel Schwung begann die neue Saison
2018/19 am 11.9. im Turnsaal der Volksschule.
Mittlerweile haben wir Michi Burger als neuen,
zusätzlichen Vorturner für das Ausdauertraining
aus der Gilde gewinnen können, sodass für Kontinuität gesorgt ist. Willkommen Michi und viel
Erfolg.
Gerhard
Wenn du mir schreiben möchtest:
gerhard_sattler@gmx.at
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