
 
 
 

KULTURAUSFAHRT 30.-31. JULI 2022 
 
„Swing Time in Grafenegg“ – unter diesem Motto stand die heurige Kulturausfahrt, die uns 
nach Grafenegg führte. Das Konzert der „Jazzrausch Bigband“ aus München und der Soul-
Sängerin Sara Lugo bot eine mitreißende Mischung aus Swing und Retro-Jazz. Abgerundet 
mit einem perfekten Rahmenprogramm organisierte „Mr.Kultur“ Hermann Unterholzer 
wieder ein genussreiches Wochenende. 
 

Um 8.00 Uhr trafen wir uns in Steyregg beim Billa-Parkplatz – leider noch mit etwas regnerischem 
Wetter, das aber unsere gute Laune nicht trüben konnte.  
Nach der Begrüßung durch Hermann starteten wir um 8.15 Uhr und fuhren dann - autobahnfrei – an 
der Donau entlang bis Perg, anschließend weiter über Münzbach, Pabneukirchen, St. Georgen am 
Walde und Ulrichschlag nach Artstetten.  
Ein kleiner „Turnaround“ durfte auch nicht fehlen … sowie auch ein kurzer Boxenstopp wegen 
Umfahrung einer Baustelle. 
Im Schloss Artstetten angekommen, konnten wir unsere Porsches im schönen Innenhof parken. Hier 
wurden wir zu einem Sektempfang erwartet, bevor wir uns im Schloss-Café mit Kaffee und Kuchen 
stärkten.  
Dann stand noch eine Führung durch das Schloss Artstetten auf dem Programm. Dieses diente als 
Familiensitz bzw. Sommerresidenz der kaiserlichen Familie und wurde zur letzten Ruhestätte für 
Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gattin Sophie, die bei dem Attentat 1914 in 
Sarajewo – dem Auslöser des 1. Ersten Weltkrieges – getötet wurden.  
Nach diesem Ausflug in die österreichische Geschichte fuhren wir weiter nach Rührsdorf zum Gasthaus 
„Wilder Jäger“, wo wir zum Mittagessen erwartet wurden.  
Im Anschluss daran nahmen wir noch die letzten Kilometer bis zu unserem Domizil im „Steigenberger 
Krems“ unter die Räder. Der Nachmittag stand uns für Wellness, Erholung und Entspannung zur 
Verfügung. 
Um 18.00 Uhr stand unser Bus vor dem Hotel, mit dem wir nach Grafenegg zur Swingtime beim 
Wolkenturm fuhren. Hier konnten wir noch bei schönstem Sonnenschein einen Aperitif genießen.  
In der letzten Viertelstunde des Konzertes begann es ganz leicht zu regnen – und der vorsorglich zur 
Verfügung gestellte Regenschutz kam doch noch zum Einsatz.  
Mit einem Abschlussgetränk und geselligen „Kamingesprächen“ ging dieser schöne Tag für uns noch 
ganz gemütlich zu Ende.  
Nach einem genussvollen Frühstück hieß es auch schon wieder Abschied nehmen von Krems – wir 
brachen zur individuellen Heim- bzw. auch teilweisen Weiterfahrt auf.  
Der mittlerweile zur Tradition gewordene Zwischenstopp in Grein führte uns dieses Mal allerdings ins 
„Café Blumensträußl“ am Hauptplatz – wo wir noch Kaffee, Mehlspeisen sowie das eine oder andere 
Getränk in geselliger Runde genossen.   
Ein großes Danke noch an Hermann für dieses schöne Kultur-Wochenende – wir freuen uns schon auf 
das kulturelle Highlight im nächsten Jahr! 
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