führt Sie die L20 geradewegs zu uns. Und von Norden kommend auf der B7 nach Süden fahren, nach Poysdorf den Wegweisern folgen.

folgen bis zum Zentrum Poysdorf, bei der Ampel rechts abbiegen auf Wiener Straße, den Wegweisern folgen. Von Osten kommend

Anfahrt: Von Süden kommend der B7 in Richtung Staatsgrenze folgen, nach Erdberg rechts abfahren. Von Westen kommend der B219

Ketzelsdorf, Katastralgemeinde der Gemeinde Poysdorf

Führungen
• Führung durch den Ort mit den Stationen Wirtshaus, Eiskeller, Kirche und Milchmuseum
• Führung im Milchmuseum
Anmeldung bitte bei Frau SR Rudolfine Mock,
T: 02552/ 2239 M: 0664/ 497 86 21
• Kommentierte Besichtigung der Filialkiche

Traktor-Touren
• Mit Oldtimer-Gespann nach Maxendorf und zur Hubertuskapelle
• Mit Oldtimer-Gespann in die Alte Geringen
Anmeldung für Traktor-Touren und Ortsführungen bitte bei
Familie Schuckert, T: 02552/ 3223

Ketzelsdorf

kleines Dorf:
ganz groß ...

Sagenhaft, kurios &
ganz schön charmant

Was wir Ihnen bieten:

Sie denken vermutlich, Sie wüssten nichts
über Ketzelsdorf. Denn das wäre doch so ein
kleines Dorf. In Wahrheit wissen Sie aber mehr
über uns, als Ihnen wahrscheinlich bewusst
ist. Kommen Sie uns besuchen und lassen Sie
sich überraschen, wie groß Ketzelsdorf doch
ist ...

Die unerlaubte
Kirche: ein Hauch
Rebellentum.

Man hat den Ketzelsdorfern gesagt, sie bräuchten
keine eigene Kirche. Sie sollten nach Walterskirchen
beten gehen. Da bauten wir uns eben 1837 ein Gotteshaus, ohne den Pfarrer zu verständigen. Sie wurde
dem heiligen Nepomuk geweiht. Warum er so wichtig
für Ketzelsdorf ist? Wir erzählen es Ihnen ...
Gemeinde Gasthaus:
es ist nicht groß,
hat aber wahre
Größe.

Kehren Sie mit uns in unserem Wirtshaus ein. Sein
uralter Charme zieht jeden Besucher in seinen Bann.
1564 wird es als Poststation von Khözlsdorf erwähnt
und kürzlich haben wir einen Dachbalken freigelegt,
auf dem die Jahreszahl 1698 zu lesen ist. Die Wände
unseres Wirtshauses erzählen Geschichten eines halben Jahrtausends ...

Das Milchmuseum:
Österreichs erstes
und einziges.

Ein Kuriosum und etwas ganz Besonderes ist unser
Milchmuseum. Kurios, weil es gerade bei uns entstanden
ist, wo wir doch keine einzige Kuh mehr unter uns haben.
Besonders ist es, weil es zeigt, wie eng Landwirtschaft und
Lebensstil zusammenhängen ...

Die alte Geringen:
vielleicht einer der
schönsten Plätze
überhaupt.

„I hob ma fiad‘ Gringan an Dienstmann engagiert“.
Nur, dass jener arbeitsunfähig wegen Trunkenheit
war. Die Geringen ist nämlich unsere Kellergasse, und
wahrscheinlich eine der schönsten überhaupt. Wer
nicht hinauf muss um zu arbeiten, der will hinauf um
die Seele baumeln zu lassen. Von hier aus eröffnet sich
ein Panoramablick von Falkenstein bis zu den kleinen
Karpaten. Genießen Sie das mit uns ...

Die Kundschafter: Das
ketzelsdorfer Original.

Sie stammen ursprünglich aus
dem Ketzelsdorfer Ortswappen.
Heute sind sie das wichtigste
Symbol für die Großgemeinde
Poysdorf. Wir zeigen Ihnen, woran Sie das Original von der Kopie unterscheiden können...

Maxendorf: versunkener Reichtum.

Maxendorf lag zwischen Steinberg und Steigler. Es sei
versunken, erzählt man sich. Bei einer standesgemäßen Traktor-Tour entführen wir Sie in diese sagenumwobene Gegend und in das Reich der Mythen. Dort
erfahren Sie auch, wieso Ketzelsdorf heute die fünftgrößte Ortsgemeinde Poysdorfs ist, obwohl wir so wenige an der Zahl sind ....

Der Teich: ein
kleines Ökosystem,
aber nicht das
einzige.
Teiche können wir nicht genug haben. Denn was
braucht ein Kleinungarer zum glücklich sein? Richtig
- einen Kleinbalaton. Deshalb haben wir uns erst vor
kurzem einen zweiten Teich angelegt, unseren Plattensee in Maxendorf. Apropos; wissen Sie, warum man
Ketzelsdorf Kleinungarn nennt? Wenn nicht, dann erfahren Sie es garantiert bei uns ...

Wenige können eben Vieles machen. Und Kleine
können ganz groß sein. Darauf möchten wir
mit Ihnen anstoßen. Am besten mit einem Glas
„Ketzelsdorfer Saurüssel“. Den kennen Sie nämlich bestimmt auch schon. Die Saurüsseln sind
ja eine Ketzelsdorfer Riede, die namensgebend
für den berühmten Poysdorfer Saurüssel ist.
Deshalb ist Ketzelsdorf auch in aller Munde ...

