1. Wachau:
An diesem Ausflugstag starten wir beim Stift
Melk, besichtigen das Stift von außen.
Danach fahren wir zum Stift Göttweig am
anderen Ende der Wachau – zwischen diesen
beiden Klöstern führt auch der Jakobsweg
durch die Wachau.
Unser nächster Programmpunkt ist ein Stadtrundgang in der mittelalterlichen
Stadt Dürnstein – bekannt durch den blauen Kirchturm. Diesen Tag lassen wir
anschließend bei einem Heurigen in der Wachau ausklingen.

2. Wachau Geheimtip:
Dieser Tag führt uns zu beinahe unbekannten
Ausflugszielen in der Wachau.
Wir beginnen in einem ehemaligen Kloster und
besichtigen dort einen Nachbau der
Geburtskirche von Bethlehem.
Anschließend fahren wir zu einer mittelalterlichen Wehrkirche und nach einem Heurigenbesuch beschließen wir den Tag bei einem Stadtrundgang durch Dürnstein.

3. Erlauftal:
Das Erlauftal hat seinen Namen von einem
Fluss, der vom Alpenvorland im Süden des
Mostviertels bis zur flachen Landschaft des
Donauraumes reicht.
Dieser Tag beginnt mit einem kurzen
Stadtrundgang durch die Braustadt Wieselburg –
wir besichtigen dabei auch eine Kirche, unter deren Dach drei verschiedene
Baustile vereint sind.
Wir fahren dann weiter nach Gaming – im Stiftsrestaurant werden wir eine
Pause einlegen und danach die ehemalige Kartause Gaming besichtigen.
Zum Abschluss geht es noch zum Lunzer See – ein kleiner See, von Bergen
umgeben, mit einem Seerestaurant und einem Bootsverleih.
Danach fahren wir über das kleine Erlauftal wieder zum Ausgangsort zurück.

4. Mostviertel Süd:
Das Mostviertel ist das südwestliche Viertel von
Niederösterreich und reicht vom Alpenvorland
im Süden bis zum Donauraum im Norden.
Unser erster Besichtigungspunkt ist das Stift
Seitenstetten, genannt „der Vierkanter Gottes“
im Mostviertel – dort gehen wir zuerst in den
Barockgarten und den Kräutergarten und anschließend steht eine Stiftsführung
auf dem Programm.
Nach dem Mittagessen in einem netten Landgasthof fahren wir zur Basilika am
Sonntagberg – von dieser Wallfahrtskirche haben wir einen traumhaften
Ausblick über das Mostviertel.

5. Mostviertel Nord:
Unser erstes Ziel sind das Mostbirnhaus und die
Stiftskirche in Ardagger – im Mostbirnhaus
werden wir eine Führung durch die Geschichte
des Mostes erleben - der Most, der einem
ganzen Viertel den Namen gegeben hat.
Danach geht es zu einem gemütlichen
Mittagessen in einen Landgasthof und anschließend fahren wir zur gotischen
Wehrkirche von Kollmitzberg, diese ist der Hl. Ottilie geweiht und war ein
beliebtes Wallfahrtsziel für Augenkranke.

6. Strudengau:
Wir beginnen diesen Ausflugstag mit einem
gemeinsamen Spaziergang durch die alte
landesfürstliche Stadt Ybbs.
Danach fahren wir zum ehemaligen Stift
Waldhausen und dort besichtigen wir die
Stiftskirche.
Anschließend geht es nach St.Nikola, hoch über dem Strudengau gelegen – von
dort haben wir eine schöne Aussicht über diesen früher so gefährlichen
Abschnitt der Donau.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen haben wir zum Abschluss des Tages
noch eine Führung durch die Greinburg in Grein auf dem Programm.

7. Nibelungengau:
Dieser Ausflugstag beginnt mit einem
gemeinsamen Stadtrundgang durch die
Nibelungenstadt Pöchlarn.
Danach geht es weiter zum Schloss Artstetten –
dort können wir die Ausstellung über den
Thronfolger Franz Ferdinand sowie eine
Sonderausstellung besuchen.
Nach einem Mittagessen in einem gemütlichen Landgasthof ist unser nächster
Programmpunkt ein Besuch in der Wallfahrtsbasilika von Maria Taferl – dem
bedeutendsten Wallfahrtsort in Niederösterreich. Maria Taferl liegt hoch über
dem Donautal und ist nach wie vor ein beliebtes Pilgerziel und Station auf dem
Jakobsweg – wir finden dort nicht nur den Taferlstein sondern auch eine große
mechanische Krippe.
Anschließend fahren wir über das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug und vorbei am
ehemaligen Kloster Säusenstein wieder zu unserem Ausgangpunkt zurück.

8. Waldviertel Süd:
Unser Ausflugstag beginnt mit einer
Besichtigung der bedeutenden
Wallfahrtsbasilika Maria Taferl.
Danach fahren wir zur kleinen Kirche von
Neukirchen am Ostrong – ein gotisches
Meisterwerk und bis heute ein beliebtes Ziel für
Wallfahrer.
Zum Abschluss verkosten wir nach einer Führung durch die WhiskyErlebniswelt in Roggenreith einige Whiskysorten aus der eigenen Produktion.
Im dazugehörenden Cafe lassen wir diesen Tag gemütlich ausklingen.

9. Waldviertel Nord:
Dieser Ausflugstag beginnt mit einem Besuch
der Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith – dort
verkosten wir nach einer Führung einige
Whiskysorten aus eigener Produktion.
Danach fahren wir weiter nach Zwettl und
werden nach einem Mittagessen in einem
Landgasthof das Stift Zwettl besuchen und bei einem Rundgang die
Räumlichkeiten des Klosters besichtigen.
Wir fahren dann über das Weitental zu unserem Ausgangspunkt zurück.

