Schützendamen im Schlossgarten Mirabell mit Festungsblick im Hintergrund

Schwürbitzer Schützendamen auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart
Nach einem gelungenen Vatertagsfest, brachen die Schwürbitzer Schützendamen am nächsten Morgen zu
einem Wochenendausflug nach Salzburg auf. Die fünf Stündige Busfahrt nach Salzburg versüßten Sie sich mit
leckeren Häppchen und Sekt. Am Nachmittag dort angekommen, erkundeten Sie die berühmte Getreidegasse
in der Innenstadt Salzburgs, wo sich ebenfalls das Geburtshaus Mozarts befindet. Nach dem anstrengenden
aber sehr schönen Tag, schlemmten sie im Gasthaus "fideler Affe". Am nächsten Morgen ging es schon früh aus
den Federn, auf dem Programm stand eine Besichtigung des Schlossgartens Mirabell, des Doms zu Salzburg
und der Festung Hohensalzburg, wo ein leckerer Kaffee und ein Topfenstrudel auf sie wartete. Zum krönenden
Abschluss dieses Tages besuchten sie Schloss Hellbrunn, das für seine schönen Wasserspiele bekannt ist. Als
Highlight dieses Tages wurde das Abendessen in der Brauerei Stiegl eingenommen, wo ca. 15 verschiedene
Sorten Bier darauf warteten ausprobiert zu werden. Stiegl Bräu ist die größte in Privatbesitz befindliche
Brauerei Österreichs, es werden im Jahr ca. 980.000 Hektoliter Bier produziert und es werden ca. 15.000
Kunden mit Stiegl-Bier beliefert. Am Muttertags Sonntag hieß es dann Abschied nehmen von der
wunderschönen Stadt Salzburg aber die Reise war noch nicht beendet, ein sehr netter Lieferant Herr Steiner
Inhaber der Firma Luise Steiner von der Damenleiterin Annelinde Rußwurm, die ein erfolgreiches
Trachtenmodengeschäft in Schwürbitz betreibt, lud alle Schützendamen nach Trauenstein ein, wo er ein tolles
Programm für sie zusammengestellt hatte. Es ging von Traunkirchen mit einem Schiff auf dem Traunsee nach
Gmunden, während der Schifffahrt wurden alle mit Häppchen und Prosecco verköstigt, danach ging es in
Gmunden in ein Kaffee, wo Herr Steiner liebevoll mit Blumen die Tische dekorieren ließ und alle zu einem Stück
Torte und Kaffee einlud. Zum Abschluss dieses tollen Tages, besichtigten sie die Firma Luise Steiner, wo alle
Damen begeistert von der tollen Heimarbeit und Qualität der Artikel Waren, leider findet man solche
Familienbetriebe, die sehr vieles in aufwändiger Handarbeit anfertigen nur noch selten. Alle Schützendamen
bedanken sich sehr bei Herrn Steiner für den tollen Ausflug und für die Gastfreundschaft.

