
 

 1 

 
KULTURAUSFAHRT – 31. Juli – 1. August 2021 

 
Unser „Mr. Kulturausfahrt“ Hermann Unterholzer wurde auch heuer Corona-
bedingt vor einige Herausforderungen gestellt. Aber schlussendlich klappte dann 
Plan C – und wir fuhren zur Aufführung der Operette „Die Fledermaus“ im Schloss 
Haindorf bei Langenlois.  
Knapp nach 7.30 Uhr trafen bereits die ersten Porsche-Teams bei unserem 
bewährten Treffpunkt in Oed am Parkplatz Oldtimer ein; kurz vor 8.00 Uhr waren 
alle Teams versammelt. Nach der Begrüßung durch Hermann sowie der 
Streckenvorstellung starteten wir unsere Porsche und los ging’s.  
 
Bis Melk hatten wir die A1 unter den Rädern, anschließend fuhren wir entlang der 
Donau durch die „Urwachau“ bis zur Burgruine Aggsbach. Schon von weiter Ferne 
wurden wir von diesem imposanten Bauwerk begrüßt, das majestätisch auf einem 
Felssporn thront.  
 
Um 9.00 Uhr morgens war der Parkplatz noch sehr leer – und wir konnten uns in 
schöner Formation einparken. Anschließend stiegen wir die letzten Höhenmeter 
bis zur Burgruine auf, wo wir bereits sehr schöne Fotomotive vorfanden.  
 
Die beeindruckende Burg wurde bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts erbaut und 
befindet sich auf einem fast uneinnehmbaren Felssporn 300 m über dem rechten 
Donauufer. Während des Besitzes durch die Kuenringer wurde sie mindestens 
zweimal erfolgreich belagert und zerstört; daher gibt es aus dieser Zeit nur noch 
einige Fundament am sogenannten „Bürgl“. Besondere Highlights sind das 
unentrinnbare Gefängnis mit dem lieblichen Namen „Rosengärtlein“ (ein aus 
heutiger Sicht sehr beschauliches Plätzchen mit einer wunderbaren Aussicht – 
wenn man dann auch wieder unbeschadet in die Burg zurückkehren kann J) bzw. 
auch die Kapelle, die nach wie vor für Hochzeiten oder Taufen genutzt werden 
kann.  
 
Nach der ausführlichen Besichtigung der Ruine Aggstein machten wir uns auf den 
Weg durch die Wachau zum VIWE in Rossatz zur Kaffeepause. Im schattigen 
Innenhof wurden wir mit einem kühlen Gläschen Grünen Veltliner sowie belegten 
Brötchen und himmlischen Mehlspeisen bewirtet.  
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Frisch gestärkt ging’s dann die kurze Etappe nach Krems zum Hotel Klinglhuber. 
Der Nachmittag stand uns zur freien Verfügung und wurde ganz unterschiedlich 
genutzt – zum Stadtbummel, zur Erholung oder zur Erfrischung im hoteleigenen 
Pool.  
 
Um 18.00 Uhr fuhren wir dann mit einem Bus zum Schloss Haindorf in Langenlois 
zur Aufführung der schwungvollen Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. 
Im idyllischen Winzerdorf im romantischen Schlossgarten stärkten wir uns vor 
Beginn der Aufführung mit kleinen Schmankerln und dem einen oder anderen 
Gläschen der Kamptaler Winzer.  
 
 
Um 20.30 war es dann soweit: die Aufführung begann – noch mit Sonnenschein 
und herrlichem Wetter … 
 
Die Pause musste dann allerdings auf den technisch notwendigen Umbau 
beschränkt werden – heftige Regenfälle (aber keine Gewitter) waren angesagt, die 
auch dann kurz nach Beginn des 3. Aktes eintrafen: das Publikum harrte mit 
Regenumhängen ausgestattet aus und das gesamte Ensemble vollendete trotz 
heftiger Regenfälle noch die Aufführung (inkl. darauf perfekt abgestimmter 
Pointen J). Der mehr als wohlverdiente Schlussapplaus für die Schauspieler 
erfolgte bei beginnendem (sehr geordnetem) Rückzug des Publikums. 
 
Am Sonntag machten wir uns auf den Rückweg nach Hause– aber ein Einkauf von 
Marillen bzw. Marillenlikör stand natürlich auch noch auf dem Programm – 
absolute Pflicht J 
 
Mit dem nun schon „obligatorischen Einkehrschwung“ beim Schörgi in Grein 
endete unsere diesjährige Kulturausfahrt wie immer ganz traditionell. 
 
@ Hermann: … Kulturausfahrt war echt super J 
 
 
Karin Siegel 


