
Radausflug 28.5.2017 

Da der Radausflug im vorigen Jahr einigen von Euch gefallen hat wollen wir auch heuer wieder gemeinsam 

radeln.  Es ist kein Wettkampf und auch Rennräder sind nicht optimal da teilweise auf Feldwegen gefahren wird. 

Wenn Ihr noch Fragen habt ganz einfach an mich wenden. 

• Strecke: 78,5 km  
• Aufstieg: 464 Hm  
• Dauer: 6:00 h  
• Niedrigster Punkt: 187 m  
• Höchster Punkt: 283 m  

Treffpunkt Kirche Schöngrabern ( gleich nach Hollabrunn ) 9 Uhr 45  

 

Wegbeschreibung: 

Wir starten in Schöngrabern wo Kulturbeflissene ein Highlight der Kunstgeschichte – die „steinerne Bibel“ der 

Pfarrkirche – bewundern können, bevor wir hoffentlich pünktlich um 10 Uhr mit der Radtour starten.  In 

Wullersdorf gibt es den „Wullersdorfer Dom“ und das erste „Weinviertler Telefonmuseum“ zu bestaunen das 

wir aber links liegen lassen werden und in Kalladorf können wir historische Traktoren und Ackergeräte 

besichtigen. Danach geht es über Immendorf und einem kleinen Abstecher in die Kellergasse von Nappersdorf, 

einem hübschen Kellergassenensemble mit ungewöhnlich großen Presshäusern, nach Mailberg. Hier 

beeindruckt neben der idyllischen Weinlandschaft das Schloss des Malteser Ritterordens. Danach geht es nach 

Hadres wo wir die längste Kellergasse des Weinviertels mit rund 400 Presshäusern und Kellern erkunden und 

eine kurze Rast einlegen können. Die Tour geht weiter über Haugsdorf, auf den Spuren von Alfred Komarek´s 

Krimihelden Inspektor Polt, und über Peigarten, weiter nach Pernersdorf. Anschließend radeln wir in südlicher 

Richtung nach Guntersdorf mit „Schloss Ludwigstorff“, einem repräsentativen Renaissancebau mit vielfältigen 

kulturellen Einflüssen in Richtung unserem Ziel dem Heurigen Greilinger    

http://www.greilinger.at/pages/aktuelles.php  

Bitte um Rückmeldung  gerhard.pauser@gmx.at  0699 10775882 bis 21.5.2017 wer von Euch mit dabei sein wird 

damit wir beim Heurigen vorreservieren können. Sollte es wieder erwarten ganz mieses Wetter geben 

verschieben wir den Ausflug auf den 25.6.2017 

Zur Erinnerung gibt es noch den Link zum Ausflug im Vorjahr und die Bitte dass Ihr diese Einladung an alle 

weitergebt die voriges Jahr mit dabei waren und deren E Maildresse ich nicht habe. (wenn ihr mir die 

Mailadressen gebt nehme ich Sie gerne in meinem Verteiler auf ) 

https://plus.google.com/photos/101741292349055656116/album/6289107651820598353/6289108674484461330 

 



 

 

 


