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Bruno Schurm  Ringstraße 20  D-94107 Untergriesbach 

  

An unsere Mitglieder,  

Freunde und Bekannte 

    

Einladung zum Ausflug 2021 

 Grüß Gott liebe Trachtlerinnen und Trachtler! 

 

Nachdem uns die letzten 1,5 Jahre die Corona-Pandemie einen Strich durch fast alle Veranstaltungen 

gemacht hat, freuen wir uns dieses Jahr besonders das wir euch wieder einen Ausflug anbieten können!  

 

Geplant haben wir einen 3-Tages-Ausflug mit zwei Übernachtungen nach Österreich  in die schöne 

 

Wachau 

 

Wir starten in diesem Jahr  unseren Ausflug am Freitag, den 08.10.2021 um 8 Uhr in Untergriesbach  

 

 
Unser Ziel werden an diesem Tag die „Kittenberger 

Erlebnisgärten“  sein. Auf einer Fläche von über 60.000 m² 

finden sich 50 Themengärten, die mit ihren unvergesslichen 

Plätzen, kreativen Gartengestaltungsideen und bunten 

Blütenspektakeln die Besucher zu jeder Jahreszeit vom 

Frühlingserwachen bis zum Adventzauber verzaubern. 

 

In diesen Gärten haben wir für euch eine Führung unter dem  

Motto „Hexen, Kräuter & andere Mythen“ gebucht. Freizeit um 

die Gärten auf eigene Faust zu besichtigen ist auch eingeplant. 

  

 

 

Bevor wir jedoch die Gärten  besichtigen werden 

 wir unsere bereits traditionelle Brotzeit  machen. 
 

 

 

 

Nachmittags fahren wir dann in unsere Unterkunft –  

dem 3*-Hotel „Wachauerhof“ in Melk wo wir unsere Zimmer 

beziehen werden.  Das Hotel befindet sich direkt in Melk,  

am Beginn der Altstadt. 

Wer Lust hat kann auch den hoteleigenen kleinen 

Wellnessbereich nutzen oder durch Melk bummeln. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen im Hotel werden wir 

einen am Freitag einen gemütlichen Abend verbringen. 
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Der nächste Tag startet nach einem reichhaltigen Frühstück im 

Hotel bevor wir uns am Vormittag auf den Weg machen um die 

„Domäne Wachau“ in Dürnstein zu erkunden.  

 

Hier erhalten wir Einblicke in die Arbeit des Winzers – von der 

Rebe bis in die Flasche. Was die Wachau als Weinbaugebiet so 

außergewöhnlich macht  erfahren wir unter dem Dürnsteiner 

Kellerschlössel bei einer Führung in den barocken 

Kellergewölben.  

 

 

Bei der anschließenden Weinverkostung kommen wir den 

Besonderheiten von Steinfeder, Federspiel und Smaragd 

sowie den Wachauer Rebsorten auf die Spur. 

 

Wer bei der Weinprobe einen Gusto bekommen hat kann  

sich im angeschlossenen Shop noch mit den berühmten  

Weinen aus der Wachau selber versorgen.  

 

 

 

Gegen Mittag brechen wir dann auf nach 

Heidenreichstein in’s  Kamptal. Ziel ist 

die „Käsemacherwelt“. 

In der Schaukäserei erleben bei einer 

Führung hautnah die Produktion von 

Frisch- und Schnittkäse.  

 

   Probieren der verschiedenen Käsesorten und Anti-Pasti- 

   Spezialitäten sind im Rahmen der Führung enthalten. 

   Eine kleine Pause können wir im Restaurant „Kaskuchl“  

   einlegen. 

 

 

 

 

Samstag Nachmittag haben wir noch ein 

weiteres Ziel für euch eingeplant  

– die „Wasserburg Heidenreichstein“.  

Der Ursprung dieses mächtigen und 

imposanten Gemäuers wurde etwa um das 

Jahr 1160 mit dem Bau des Bergfrieds 

gelegt.  

Über zwei Zugbrücken eintretend beginnen 

wir unsere Erkundungstour durch dieses 

aussergewöhnlich gut erhaltene Bauwerk. 
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Samstagabend haben wir im Hotel einen 

Heurigenabend  im gemauertem Gewölbekeller 

vorgesehen.  

 

Kulinarisch erhalten wir hier ein traditionelles 

Heurigenbuffet mit großer Auswahl an warmen 

Gerichten.  

 

Die Weinprobe vom Vormittag können wir hier 

bei dem einem oder anderem Gläschen Wein 

weiterführen  – für Stimmung sorgen nach dem 

Essen Musikanten welche wir gebucht haben und 

zünftig für uns aufspielen werden.  

 

 

 

Am  Sonntagmorgen nach einem ausgiebigem Frühstück 

werden wir aus dem Hotel auschecken und uns auf den 

Weg machen in das Landtechnikmuseum in Leiben.  

 

Das Landwirtschaftsmuseum beherbergt eine Sammlung 

der allerersten Traktorengeneration. Über 80 Jahre sind sie 

alt – viele funktionieren, als wären sie erst gestern vom 

Band gelaufen. Beeindruckend sind die einmaligen 

Erfolgsmodelle wie zum Beispiel ein Dampfpflug, ein 

Lokomobil oder eine Dreschmaschine. Interessant ist auch 

die große Sammlung von Waagen aus aller Welt. 

 

 

 

 

Nach der Rückkehr zum Bus am frühen Nachmittag 

werden bei der Heimfahrt noch in einem Gasthaus zu 

Mittag essen und unseren Ausflug langsam 

ausklingen lassen. 
 

 

 

 

Rückkehr in Untergriesbach ist gegen 17 Uhr geplant. 

 

Allgemeines und Kosten: 
 

* Busfahrt und Brotzeit werden vom Trachtenverein getragen.  

 

* Reisepreis / Person: 200 Euro 

 

* hier ist enthalten: 2 x Übernachtung mit Frühstück im Wachauerhof 

    1 x Abendessen Menüwahl am 1. Abend 

   1 x Heurigenabend mit Essen und Musik am 2. Tag 

 

   Eintritt mit Führung in den Kittenberger Gärten 

   Eintritt mit Führung und Weinprobe in der Domäne Wachau 

   Eintritt mit Führung in der Käsemacherwelt 

   Einritt mit Führung in der Wasserburg 

   Einritt im Landtechnikmuseum Leiben 
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* Reisezeit:  Abfahrt am Freitag, 08.10.2021 um ca. 8 Uhr 

   Heimfahrt am Sonntag, 10.10.2021 – ca. 17 Uhr 

 

   Abfahrt ab Parkplatz Gymnasium – Scherleinsöd –   

   Berghof – Lämmersdorf – Wachau 

 

 

* Hotelinfos:  www.wachauerhhof-melk.at * Info Käse: www.kaesemacher.at 

* Info Erlebnisgärten: www.kittenberger.at  

* Info Weinprobe: www.domaene-wachau.at 

 

 

WICHTIG! 

Bei der Anmeldung bitte ich auch immer um Mitteilung der Telefonnummer und  

E-Mail-Adresse damit ich euch rechtzeitig über die Reise informieren kann bezüglich  

Abfahrt, Zeiten, Änderungen, usw.  

 

Für unsere Brotzeit nehmen wir auch wieder gerne Kuchen- und Kaffeespenden an, hier bitte ich um 

Mitteilung an mich wer was macht. Hier sagen wir bereits jetzt schon danke für eure Hilfsbereitschaft. 

 
 

 

WICHTIG 

 

Wir bitten euch um eine rasche Anmeldung bis zum 29.08.2021 

da wir das Hotel nicht länger reservieren können. 
 

 
Da wir die Eintrittspreise und das Hotel bereits im Vorfeld bezahlen müssen bitten wir euch nach 

erfolgter Anmeldung um Zahlung des Reisepreises per Überweisung  auf unser Vereinskonto  

 

IBAN:  DE20 7406 6749 0002 5109 52  BIC:     GENODEF1HZN 
 

 

Anmeldung bei:  

 

Kneidinger Josef      Schurm Bruno 

Whatsapp / Anruf  0175 / 27 13 591   08593 / 8636 

Mail    jkneidinger@web.de    schurm.bruno@t-online.de 

 

 

 

..und zu Guter Letzt – bitte die am Reisetermin gültigen Corona-Regeln einhalten…. 

 

 

Heimat- und Volkstrachtenverein Immergrün Lämmersdorf e.V. 

http://www.wachauerhhof-melk.at/
http://www.kaesemacher.at/
http://www.kittenberger.at/
mailto:jkneidinger@web.de

