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und dem Spielplatz
unseren Landesvorsitzenden, Werner Kloos, aus
herumtollen, die ErLandshut. Ilse Gärtner sagte, sie sei sprachlos,
wachsenen hatten
dass so viele Mitglieder und Freunde den Weg
im
überdachten,
nach Pfarrkirchen gefunden hätten, und sie
halboffenen Anbau
wünschte allen einen guten Appetit. Unsere
Kreisgruppe München
oder im Schatten
Grillmeister Richard Wachsmann, Klaus Wachsder Bäume alles im
mann, Michael Stürner und Günther Litschel waNeue Mitglieder werben –
Blick. Bei regen Geren sehr beschäftigt. Es gab leckere Mici, Steaks,
Smartphone gewinnen
sprächen, Gesang
Kartoffelsalat und selbstgemachtes Sauerkraut.
Die Kreisgruppe macht auf ihre Werbeaktion und Tanz wurde bis
Nachdem alle gesättigt waren, gratulierte unseaufmerksam: „Ich werbe ein neues Mitglied für nach
Mitternacht
re Vorsitzende allen, die seit dem letzten Beimeine Kreisgruppe und gewinne mit ein biss- gefeiert und die siesammensein Geburtstag gefeiert haben.
benbürgische GeBürgermeister Wolfgang Beißmann dankte für
meinschaft genosdie Einladung und brachte seine Hoffnung zum
sen. Ein besonderer
Ausdruck, dass unser Verein noch lange seine
Zusammenkünfte in Pfarrkirchen abhalten werDank gilt den vielen
de. Bürgermeister Stefan Weindl aus Postmünsehrenamtlichen Helter dankte ebenfalls für die Einladung und verfern, den Metzgersprach, immer wieder gerne zu unseren
und Grillmeistern,
Veranstaltungen zu kommen.
den Kuchen-, BaumUnser Landesvorsitzender, Werner Kloos, bestriezel- und Torten- Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs mit der siebenbürgischen BlaskaFoto: Uwe Umberath glückwünschte den neuen Vorstand und war bebäckerinnen,
der pelle beim Kronenfest in Regensburg.
eindruckt von dem, was eine kleine Kreisgruppe
Tanzgruppe,
dem
Musikerduo sowie allen Vorstandsmitgliedern sind, singen und erzählen wir nicht nur, sondern wie die unsere auf die Beine stellen kann, wenn
samt Partnern.
Hanni Franz halten immer auch eine Andacht. So geschehen alle an einem Strang ziehen. Er wünschte eine
auch am 17. Juli auf dem Weg nach Maribor, wo gute Zusammenarbeit und viele schöne und unPfarrer i. R. Georg Felmer über Nächstenliebe terhaltsame Zusammenkünfte. Werner Kloos
Herbstball der
Smartphone in der Vitrine der Geschäftsstelle. Kreisgruppe Aschaffenburg
und Wahrhaftigkeit sprach. Mit Gottes Segen verabschiedete sich mit einem Zitat von Goethe,
Foto: Sabine Fritz
das seiner Meinung nach sehr gut zu unserer
lässt es sich erleichtert reisen und leben!
Eine herzliche Einladung ergeht an alle LandsNicht zuletzt erinnern wir uns gerne an die Kreisgruppe passt: „Da wo du bist, wo du bleibst,
chen Glück ein Smartphone der Professional- leute, Freunde und Bekannte aus Aschaffenburg Picknicks unterwegs mit selbstgebackenen Ku- wirke, was du kannst, sei tätig und gefällig und
Klasse!“. In der Geschäftsstelle in München, und Umgebung zum Herbstball am Samstag, chen, frischem Kaffee und Hochprozentigem aus lass dir die Gegenwart heiter sein.“ Die VorsitKarlstraße 100, ist das Smartphone aufgebaut dem 24. September, in die Lindighalle, Am eigener Herstellung. So pflegen wir Gemein- zende Ilse Gärtner dankte für alle guten Wünund wartet auf den glücklichen Gewinner. Zu be- Sportplatz 6, in 63791 Karlstein am Main. Für schaft und Geselligkeit, wofür der Vorstand al- sche und versprach, mit allen VorstandsmitglieHans Werner Bell dern das Beste zu geben für die Gemeinschaft.
sichtigen ist das Smartphone MS Lumia 950 XL gute Stimmung und Unterhaltung wird das len Reisenden dankt.
(for Professionals), das auch als Ersatzcomputer „Phoenix-Trio“ mit dem Stargast Daniela AlfiniIn der Zwischenzeit war auch der Kaffee fertig
verwendet werden kann, zu den üblichen Ge- to sorgen. Einlass 19.00 Uhr, Ballbeginn 20.00 Kreisgruppe Regensburg
und so konnte auch das sehr vielfältige Kuchenschäftszeiten. Erste Mitglieder, die neue Mitglie- Uhr. Die sympathische Sängerin Daniela Alfinibüfett eröffnet werden. Herzlichen Dank allen
der geworben haben, sind schon in der Losbox to, Tochter eines der beiden Brüder des aus Kronenfest
Kuchenspendern. Glücklich, einen wunderschögelandet. Mehr dazu in der Folge 12 vom 25. Juli Funk und Fernsehen bekannten Musikduos „Die
nen Tag mit Freunden verbracht zu haben, wurObwohl Petrus es dieses Jahr mit dem Wetter de abends aufgeräumt. Ein riesengroßes Danke2016, Seite 12. Auskunft erteilt der Kreisgrup- Amigos“, veröffentlichte 2003 ihr erstes Solo-Alpenvorsitzende Wilhelm Jakob Hermann, bum. Wir freuen uns auf ihren Liveauftritt mit nicht immer gut meinte, ließen sich die Regens- schön geht an unsere Grillmeister sowie an alle
burger bei ihrem KroLiedern aus ihrem aktuellsten Album.
E-Mail: wjhermann@arcor.de.
Der Vorstand nenfest am Samstag,
dem 2. Juli, davon nicht
Kreisgruppe Aschaffenburg
beeinflussen. Fleißige
Kreisgruppe Würzburg
Helfer sammelten BluTraditionelles Grillfest
men und Eichenblätter,
Gut leben
Das nun schon zur Tradition gewordene Grillund am Freitagnachmitfest der Kreisgruppe fand am 25. Juni wieder im im steierischen Vulkanland
tag banden die Frauen
So könnte man den Aufenthalt während unse- eine wunderschöne KroVereinsheim des Sängervereins „Maiglöckchen“
rer Busreise vom 14.-18. Juli in der Südost-Stei- ne, die die Männer im
in Kleinostheim statt.
Am Vormittag hatten die Vorstandsmitglieder ermark beschreiben. Der Landstrich, in dem wir Garten der Kreuzkirche
samt Partner die Vorbereitungen für das Fest ge- noch nie waren, begeisterte uns beim ersten An- aufstellten. Dieser Baum
startet und das Vereinsheim samt Anbau hierfür blick. Das Hügelland, einst Vulkane, rund um ist eine Spende unseres
gerichtet. Ab 12.30 Uhr trafen dann die Gäste Bad Gleichenberg, sanft und fruchtbar, geprägt Vorstandsmitglieds Sinach und nach ein, um zusammen mit Lands- von ausgedehnten sattgrünen Mais- und Kürbis- mon Traub aus Neuleuten und Freunden aus der Umgebung einen feldern, wo der Meerrettich zur Höchstform ge- markt, dem wir dafür
deiht, wo Holunderplantagen und nicht zuletzt recht herzlich danken.
gemütlichen Tag zu verbringen.
Zwischenzeitlich waren auch die „Grillmeister“ Weinberge reiche, hochwertige Produkte hervorAm Samstag um 11
am Werk. Es gab den ganzen Tag über leckere bringen, erinnerte uns sofort an Siebenbürgen.
Uhr läuteten die GloDie bewundernswert cken der Kreuzkirche,
gepflegten Streusiedlun- und die Siebenbürger
gen erfreuten das Auge. Sachsen aus dem Um- Fleißige Helfer trugen zum Gelingen des Grillfestes in Pfarrkirchen bei.
Der Aufenthalt in unse- kreis kamen zum Gotrem Vier-Sterne-Hotel tesdienst, den unser Gastgeber Pfarrer Ko- fleißigen Helfer, die das Fest zu dem gemacht hamit ausgezeichneter Kü- schnitzke zelebrierte. Anschließend trafen sich ben, was es war, nämlich wunderbar.
Karin Stürner
che war wunderbar. Bei alle im Garten der Kreuzkirche, wo zusammen
den Tagesfahrten erfuh- mit anderen Gästen gefeiert wurde. Oberbürren wir viel über Ge- germeister Joachim Wohlbergs besuchte aber- Kreisgruppe Günzburg
schichte, Religion, Land mals unser Kronenfest. Familie Wellmann war
und Leute. So erkunde- mit ihren Grillspezialitäten dabei, und die Ju- Einladung zum Grillfest
ten wir mit Reiseführer gendtanzgruppe Nürnberg war extra angereist.
Die Kreisgruppe lädt unsere Landsleute mit
die wunderschöne AltDie offizielle Begrüßung musste wetterbedingt
stadt in Graz und genos- verschoben werden, aber die paar Schauer Familie und Freunden für den 10. September,
sen den Blick vom Fes- konnten den mutigen Kronenbesteiger Tobias ab 11.00 Uhr, zum Grillfest auf den Riedler Spieltungsberg herab auf die Schromm sowie die Jugendtanzgruppe Nürn- platz, Heidenheimer Straße, in Günzburg ein.
Mur und das Umland. berg letztendlich nicht davon abhalten, ihr Pro- Essen und Getränke werden vom Verein bereitWir fuhren nach Mari- gramm durchzuführen. Der Baum war zu schön gestellt, die Nachbarkreisgruppe Ulm wird fribor in Slowenien und und sehr hoch, diese Herausforderung wollte To- schen Baumkuchen anbieten. Bitte um AnmelDie Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg nach dem zurück entlang der Mur bias sich nicht nehmen lassen, und auf dem nas- dung bis 5. September bei Klaus, Telefon:
Auftritt beim Grillfest in Kleinostheim.
Foto: Udo Preiss über Bad Radkersburg, sen Rasen Tänze vorzuführen, war ebenfalls eine (0 82 22) 41 37 96, (01 52) 02 12 84 46, oder
der geteilten Stadt, ent- super Leistung. Die Begeisterung der Jugend- Horst, Telefon: (0 82 23) 96 72 64.
Spezialitäten vom Grill, wie Steaks, Bratwurst und lang der Klöcher Weinstraße. Kulinarisch ist die tanzgruppe Nürnberg unter Leitung von Kathrin
Anzeige
Mici, sowie ein tolles Salatbüfett. Auch für den Südost-Steiermark ein Paradies. Hochwertige Kepp hat uns Regensburger sehr überrascht und
Herzlichen Glückwunsch zum
Durst war gesorgt, so dass die Kehle beim vielen Lebensmittel werden hier erzeugt und zuberei- wir hoffen, sie bald wieder bei uns begrüßen zu
Erzählen nicht trocken blieb. Zur Kaffeezeit gab tet. Ein Markenzeichen ist das steierische Ker- dürfen. Die Blaskapelle der Kreisgruppe Re90. Geburtstag
es süße Köstlichkeiten. An dieser Stelle ein herz- nöl, gewonnen aus dem steierischen Ölkürbis. In gensburg unter der Leitung von Wilhelm Rothliches Dankeschön für die vielen Gebäckspenden – der „Berghofer-Mühle“ konnten wir uns bei ei- mann begeisterte die Gäste mit ihren Musikstüdie Auswahl war wieder riesengroß.
ner Verkostung von der Güte dieses Öles selbst cken bis in die späten Abendstunden. Ein Kaffee
Zur Tradition gehört natürlich auch der Auf- überzeugen. Ein weiterer Gaumenschmaus er- mit leckerem Kuchen, gespendet von Freiwillitritt der Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgrup- wartete uns in der „Schokoladenmanufaktur gen, machte den Nachmittag perfekt.
pe Aschaffenburg unter der Leitung von Anna Zotter“, wo der Besucher auf einem Rundgang
Dem Vorstand gibt ein solch gelungenes Fest,
Krech und Jürgen Huprich. Schon der Auf- entlang der Produktionshallen über 180 Schoko- immer wieder den Mut weiterzumachen. Ich
marsch der Tanzgruppe bot auf dem saftigen, ladensorten höchster Qualität probieren kann, möchte mich bei allen Helferinnen und Helfern
grünen Rasen ein herrliches Bild – die wunder- was wir auch taten. Schließlich war die Einkehr herzlich bedanken, denn nur dank ihrer Mithilschönen, von Heimatort zu Heimatort verschie- in einem Buschenschank (Heckenwirtschaft) am fe ist es möglich, eine solche Veranstaltung
denen Frauentrachten, zusammen mit den ein- Samstagnachmittag bei gutem Essen mit selbst- durchzuführen.
Johann Umberath
heitlichen Männertrachten, waren herrlich gebackenem Steinofenbrot und steierischem
anzusehen!
Wein ein Hochgenuss.
Kreisgruppe Pfarrkirchen – Rottal-Inn
Anna Krech begrüßte im Namen der TanzDie Geselligkeit kam hier, wie überhaupt wähgruppe alle Anwesenden und stellte die darge- rend der ganzen Reise, nicht zu kurz, denn Wil- Wunderbares Grillfest
botenen Tänze vor. Dies waren: die „Siebenbür- li Roth und Werner Bell begleiteten uns bei den
Am 16. Juli fand das traditionelle Grillfest ungisch-Sächsische Tanzfolge“, welche dieses Jahr gesungenen Liedern auf ihrer Ziehharmonika.
Michael Weinhold
beim Pfingstfest in Dinkelsbühl von 400 Tänze- Und wenn wir sonntags mit dem Bus unterwegs serer Kreisgruppe statt. Der Einladung des Vorgeb.
am 20. 8. 1926 in Meeburg
stands folgten mehr als
rinnen und Tänzern vor der Schranne uraufgewohnhaft in Eckental
110 Mitglieder und
führt worden war. Die Idee dieser Tanzfolge
stammt von Ines Wenzel und Rainer Leni und
Freunde der KreisgrupMit Liebe hast Du uns umhegt
wurde beim Volkstanzseminar kurz vor dem 66.
pe, diesmal auch viele
und Fleiß und Anstand vorgelebt.
Heimattag einstudiert – ein schönes Geschenk
junge Leute und Kinder.
Hast geschafft Dein ganzes Leben,
zum 30-jährigen Jubiläum der SJD. Es folgte
Die weiteste Anreise
uns und anderen viel gegeben.
noch der „Bündheimer Walzer“ und „Sprötzer
hatten Familie Pieldner
Für all die Müh’ in all den Tagen
Achterrühm“. Es war eine hervorragende Leisund Familie Kremer.
möchten wir Dir Danke sagen.
tung unserer begeisterten Tänzerinnen und TänPünktlich zu Beginn unErlebe froh noch jeden Tag,
zer, auf dem noch vom nächtlichen Regen durchseres Festes zeigte sich
den Dir der Herrgott schenken mag.
weichten Rasen zu tanzen, welche natürlich mit
auch die Sonne. Die Vortosendem Beifall belohnt wurde.
sitzende, Ilse Gärtner,
Wir wünschen Dir für alle Zeit
Es war ein Fest der Generationen: ein gemütbegrüßte die AnwesenGesundheit und Zufriedenheit.
liches, frohes Beisammensein mit aufgeweckten
den, darunter die EhEs gratulieren von Herzen:
Kindern, Jugendlichen, jüngeren Semestern und
rengäste: Bürgermeister
Deine Ehefrau Katharina,
Senioren zur sehr ansprechender Musik von
Wolfgang Beißmann aus
Deine Kinder, Enkel und Urenkel
Christa und Michael Zank, welche für gute StimPfarrkirchen, Bürgermung sorgten.
meister Stefan Weindl
mit Familien
Foto: Hotel Legenstein aus Postmünster und
Die Kinder konnten draußen auf der Wiese Reiseteilnehmer der Kreisgruppe Würzburg.
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