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Sehr geehrtes Mitglied! 
 
Die Kremser Humanistische Gesellschaft veranstaltet am Samstag, 19. Juni 2010, eine 
ganztägige Exkursion nach Weitra. HR Dir. i. R. Wolfgang Katzenschlager, ein profunder 
Kenner seiner Heimatstadt, wird dort im Rahmen einer eingehenden Führung (Beginn in Alt-
Weitra) den Teilnehmern die markantesten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie Rathaus, 
Bürgerspital, Bürgerspitalkirche mit Inschriften d. 14. Jh., Sgraffitohäuser etc. (vormittags), 
sowie das Schloss (nachmittags) zeigen. Gelegenheit, sich während der Mittagspause zu 
stärken, bieten die drei Lokale am Rathausplatz. 
Die Fahrt könnte entweder von den Teilnehmern privat organisiert werden (Fahrtgemein-
schaften mit PKW) oder mittels Autobus erfolgen, sofern sich genügend Interessenten dafür 
finden.   
Für die Führung fallen keine Kosten an  (außer Eintritt ins Schloss), der Preis für eine 
Busfahrt kann naturgemäß erst nach Vorliegen etwaiger Anmeldungen bestimmt werden. 
Damit die Organisation zeitgerecht erfolgen kann, ersucht der Vorstand um möglichst rasche 
Bekanntgabe, ob Sie an dieser Exkursion teilnehmen möchten, spätestens bis 24. April 
2010. 
Leider muss die Zahl der Teilnehmer aus organisatorischen Gründen auf max. 30-35 
Personen beschränkt werden, sodass die Reihenfolge der einlangenden Anmeldungen für 
die Teilnahme ausschlaggebend ist. 
 
Schicken Sie also bitte, wenn sie an der Exkursion nach Weitra teilnehmen wollen, den 
untenstehenden Abschnitt bis 24. April 2010 an folgende Adresse: 
 
per Post: Mag. Johann Gerstbauer 
               Hüterbergweg 36, 3500 Krems 
 

e-mail: johann.gerstbauer@gmx.at 

                                                                                           Für den Vorstand: 
                                                                                    Dr. Heinz Steiberger m.p. 

 
Nähere Details wie Abfahrtszeit u.ä. werden nach Abschluss d. Anmeldefrist bekanntgegeben. 
 
- - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - -  
 
Ich melde mich verbindlich für die Exkursion am 19. Juni 2010 nach Weitra an. 
 
Name: ……………………………………………………………………………. 
 
Tel./e-mail: ………………………………………………………………….. 
 
Anzahl der teilnehmenden Personen: ……………………………………………. 
 
Fahrt mit Autobus (bitte ankreuzen):        �    ja                        �    nein           
 
 
Unterschrift: ……………………………………………     


