LOGBUCH

Bad Vöslau
„Wein + Prosecco Lounge“ am
33. Vöslauer Stadtfest

N

achdem wir in den Anfängen des Stadtfestes viele Jahre mit unserem selbstgebautem, traktorgezogenem Festzug viele alte und
junge Gäste erfreuten, indem wir sie am Festgelände herumführten, bis dies auf Grund der
stets ansteigenden Teilnehmerzahl schlichtweg
zu gefährlich geworden war, stellten wir diese
Tätigkeit und in Folge auch unser Kinderprogramm ein. Nach vielen Jahren, in denen wir
uns aktiv nicht beteiligten, starteten wir vor drei
Jahren mit unserer „Wein + Prosecco Lounge“.
Nach einem Regenjahr und einem sehr erfolgreichen im Vorjahr, konnten wir auch heuer
wieder bei perfektem sommerlichen Wetter viele unserer Freunde aus dem Umfeld der Gilde,
sowie den beiden örtlichen Pfadﬁndergruppen
und weit darüber hinaus eine wachsende Fangemeinde mit unseren erlesen Getränken und
unserer Gastfreundschaft verwöhnen und bei
Livemusik, Jahrmarkttrubel und Feuerwerk mit
ihnen gemeinsam schöne und unterhaltsame
Stunden am Fest erleben.

Der Aufbau ist erledigt, jetzt noch schnell umziehen und
dann können die Gäste schon kommen (Foto: Berndt Redl)

tiven Gilde, welche sich auch mit ihrem bewundernswertem Heimneubauprojekt sehr positiv
darstellte. Es ist schön, eine solch erfreuliche
Gilde als Nachbar zu haben.

Gemeinsamer Nachmittag zum
„Kennenlernen“ von Elternrat
+ Leitern der Gruppe sowie der
Gilde

Z

um Auftakt des Pfadﬁnderjahres im September trafen wir uns an einem Samstagnachmittag, um uns gegenseitig besser kennenzulernen. Dabei erforschten wir zwei Plätze, welche
normalerweise der Öffentlichkeit versperrt sind
und trotzdem mit der Geschichte der Vöslauer
Pfadﬁnder mehr oder minder eng verbunden
sind. Der zweigeschoßige Keller des Gainfarner
Schlosses und das barocke Kornmesserhaus
wurden von uns besucht und in mehreren Stationen erzählten uns alteingesessene Gildemitglieder von Geschichte und Geschichterln
rund um die Plätze. Bei einer Kaffeejause in der
Musikschule gab es dann noch Anschauungsmaterial – großformatige Bilder, Uniformstücke
und andere Erinnerungsstücke wurden herum-

Im tiefen Kellergewölbe des Gainfarner Schlosses, wo
einst legendäre Feste der Pfadﬁnder stattfanden

Gruppenfoto der treffsicheren Schützen

Foto: Jörg Redl

gereicht und wir plauderten angeregt darüber.
Den Ausklang fand die Aktion bei einer gemeinsamen Tafel zum Abendessen in einem heimischen Bierlokal.

Traditionelles
Kleinkaliberschießen

A

m Nationalfeiertag – bei schönem Herbstwetter – fand unser 45. Gilde-Schießen,
als „2. Fredi Petrik Gedenkschießen“, mit einer Rekordbeteiligung von 39 männlichen und
weiblichen Schützen am Schießstand im Ortsteil Großau statt. So viele fanden in der kleinen
Hütte des Schützenvereins gar nicht Platz, aber
zum Glück erlaubten es die herbstlichen Sonnenstrahlen die schussfreien Zeiten außerhalb
der Hütte, bei einem reichhaltigen, stärkenden
kalten Buffet und mit viel guter Laune und anregenden Gesprächen über alle Altersklassen
hinweg zu genießen. Gewonnen hat schließlich mit 88 Ringen Carina Flammer, vor den
beiden Zweitplazierten, mit einem Ring weniger, Manuela Brandstätter und Paul Lörnitzo.
Ischtwan

Foto: Jörg Redl

Zu Besuch beim 30. Geburtstag
der Gilde Berndorf

D

a wir schon 1988 als Patengilde dabei waren, ließen wir es uns nicht nehmen beim
sehr gelungenen Geburtstagsfest der Berndorfer Gilde vorbeizuschauen, um ihr herzlichst zu
gratulieren und eine selbstgebackene Torte zu
überreichen. Besonders beeindruckt waren wir
von der zahlreich starken, jugendlichen und ak-
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Geburtstagstorte für unser „Patenkind“ Berndorf
Foto: Brigitte Bürger
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