
Liebe Landsleute! 
 
Unser diesjähriges Heimatortsreffen fand am 12.10.2019 im Haus der Kultur  
In Waldkraiburg, statt. 
Dieses Treffen sollte wie immer als Begegnungsstätte von früheren Nachbarn, Bekannten 
und Schulkollegen dienen, um Erinnerungen an die Zeit in der alten Heimat aufzufrischen, 
einen schönen gemeinsamen Nachmittag und Abend zusammen  zu verbringen. 
 
Leider sind diesmal nur sehr wenige  Landsleute unserer Einladung gefolgt.   
Da wir kein geeignetes Gasthaus mit Saal mehr in Waldkraiburg haben, mussten wir das 
Treffen wieder im Haus der Kultur veranstalten. 
Hier müssen wir allein für das Saal fast 400 Euro bezahlen. Zusätzlich noch die Musik.  
Leider hatten wir diesmal nur 51 zahlende Gäste. 
Wenn dies in Zukunft so bleibt, werden wir in Waldkraiburg leider kein HOG –Treffen mehr 
organisieren können. 
Es wäre sehr Schade wenn dieser Brauch verloren ginge. 
 

 
 

 

Nun ein kurzer Bericht zu unserem Treffen. 
Saaleinlass war ab 14:00 Uhr. Die ersten Gäste trafen ca. 15 Uhr ein. 
Bei gemütlichem Beisammensein, mit Kaffee und Kuchen verging der Nachmittag ganz 
schnell. 
Wir Waldkraiburger Organisatoren, hatten uns wie immer etwas Besonderes für euch 
ausgedacht. 
Wir hatten ein Kuchenbuffet mit selbst gebackenem, banater Kuchen aufgebaut,  
der denke, ich allen sehr gut gemundet hat. 
 

    

 

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die freiwilligen Bäckerinnen, die sich die 
Mühe gemacht haben uns den leckeren Kuchen zu backen. 
(Hedwig Höffler, Lore Burger, Hilde Kodrotz, Helene Friedrich, Anna Lutz ) 
 



Um ca. 18:00 Uhr - Begrüßung der Gäste durch Hilde Kodrotz  
                                  und des HOG Vorsitzenden, mit  anschließendem Totengedenken. 
  
Als Ehrengast war Herr Ledig Georg , 2.Vorsitzender der Landsmannschaft der Banater 
Schwaben,  bei uns. Auch er richtete ein Grußwort an alle Gäste. Einen herzlichen Dank 
auch nochmals an Ihn, denn er hat uns auch dabei unterstützt, den Saal über den 
Kreisverband Waldkraiburg zu buchen, um so die Kosten für den Saal zu vermindern. 
 
Danach folgte Tanzunterhaltung,  musikalisch begleitet von unserem Landsmann,  
Walter Kampf! 
Trotz der geringen Anzahl an Gästen, ließen wir uns die Stimmung nicht verderben und 
feierten lustig bis 24:00 Uhr . 
 
Allen Landsleute aus nah und fern, die den Weg zu uns gefunden haben und mit Ihrem 
Kommen dazu beigetragen haben, dass es doch noch ein schöner, lustiger Nachmittag 
und Abend in gemeinsamer Runde  wurde, sagen wir ein herzliches Dankeschön. 
 

Ein schönes Wort im Deutschen heißt 

“ Erinnerung“ 

 

Woran erinnern wir uns? 

An Zurückgebliebenes, an die Kindheit, Elternhaus, Schule, 

an schwere wie auch schöne Zeiten, an viele schöne Bräuche Sitten… 

An die Wurzeln und Geschichte der Banater Schwaben. 

 

Wir sollten gemeinsam versuchen, diese Sitten und Bräuche auch weiterhin zu bewahren. 
 
 

19.10.2019/ Hilde Kodrotz 


