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Zu dem letzten Treffen in diesem Jahr am 12. Dezember, begrüßte Obmann Dieter Kutschera 

die adventlich gestimmten Landsleute, diesmal zum letzten Mal im Gasthaus Ebner. Nach den 

Terminankündigungen und den Geburtstagswünschen konnte der besinnliche Teil des 

Nachmittags beginnen. 

Zur Einstimmung sangen wir „Leise rieselt der Schnee…“, in Gedanken an die winterlich 

verschneite Heimat Nordböhmens. Zu dem Text, von Erika Örtel verfasst, entzündeten wir 

vier Kerzen, und dann folgten Adventgedichte und eine Weihnachtserzählung mit der 

Erinnerung an die frühere Zeit, wie einfach, bescheiden und trotzdem schön dieses Fest 

gefeiert wurde.  

Besondere Freude machte uns Susanne Peterseil mit ihrer in Isergebirger Mundart selbst 

geschriebenen Erzählung. Und immer sangen wir gemeinsam dazwischen ein Advent- oder 

Weihnachtslied. Auch ein Gedicht von Gerhard Riedel, diesmal „Die Könige“ durfte nicht 

fehlen.  

Nachdenklich machten uns Erika Örtels Gedanken über das Weihnachtsevangelium aus der 

Zeit des Kaisers Augustus im Vergleich zum Jahr 1945, als die Vertriebenen auch auf 

Herbergssuche waren, bis sie irgendwo nach langer Zeit Wurzeln schlagen und wieder 

glücklich werden konnten. 

Nach diesem positiven Ende der Lesung sangen wir „O du fröhliche…“. Dann verteilte die 

kleine Heike mit ihrer Mama Heike diesmal eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung :  

Frau Sagasser hatte für alle Anwesenden hübsche kleine Deckchen geklöppelt, die bei allen 

große Bewunderung fanden.  

Obmann Kutschera bedankte sich bei den Vortragenden Erika Örtel , Susanne Peterseil, Inge 

Prinz, Inge Mattausch und Herta Kutschera, die auch das Programm zusammengestellt hatte.  

Nun ist  leider nach 22 Jahren die Zeit des Gasthauses Ebner vorbei, und wir verabschiedeten 

uns von der tüchtigen Wirtin, die mit Jahresende in Pension geht und das Lokal zusperrt, mit 

einem Blumenstrauß und guten Wünschen für die Zukunft.  

Die gute Nachricht: Wir haben bereits eine neue Bleibe gefunden, und der neue Gastgeber, 

Herr Weingartner, war auf Grund unserer Einladung bei der Adventfeier selbst anwesend. So 

treffen wir uns am 9. Jänner um 15 Uhr im Cafe Weingartner, Goldschlagstraße 6, 1150 

Wien, gut zu erreichen von allen Stationen „Westbahnhof“,  zu einem gemütlichen 

Beisammensein. 

 

Herta Kutschera 


