HEIMATNACHMITTAG – OSTERFEIER – BÖHMERWALDBUND WIEN

Am Karsamstag konnte Vereinsobmann Direktionsrat Franz Kreuss im österlich
geschmückten Vereinssaal viele Mitglieder des Wiener Böhmerwaldbundes zur Osterfeier
begrüßen. Nach einleitenden Worten wurde der Nachmittag mit dem gemeinsamen Singen
der ersten Strophe der Böhmerwaldhymne „Tief drin im Böhmerwald“ begonnen - wozu sich
alle Anwesenden von den Sitzen erhoben.

Als nächstes standen aktuelle Ereignisse (Erkrankungen) und Geburtstage von einzelnen
Mitgliedern auf der Tagesordnung. Mit einem Buchgeschenk und einem Flascherl Wein
wurden die anwesenden Jubilare bedacht. Danach wurde auf die nächsten Termine von
verschiedenen
Veranstaltungen
hingewiesen
(Südmährertreffen
in
Joslowitz,
Sonderausstellungseröffnung im Böhmerwaldmuseum, nächster Heimatnachmittag unter
dem Motto Vatertag-Muttertag, Muttertagsfeier der Sudetendeutschen Jugend,
Sudetendeutscher Tag in Regensburg sowie 10-Jahr.Feier des Bucherser Heimatvereins).

Der Obmann gab einen kurzen Bericht über die Bundeshauptversammlung der
Landsmannschaft sowie die Hauptversammlung des Landesverbandes – an beiden
Versammlungen nahm er als Delegierter teil und führte auch als Wahlleiter beim
Landesverband die dortige Neuwahl durch.

Als Nachtrag zum letzten Heimatnachmittag (Frühlingsanfang) trug der Vereinsobmann
zwei tiefsinnige Frühlingsgedichte von einem nicht näher bekannten Autor vor. Er löste aber
anschließend dieses Geheimnis und gab bekannt, dass diese aus seinem eigenen Lyrikband
„Lebens-Gedichte“ stammen (erschienen im Verlag Books on Demand GmbH, Norderstedt).
Es folgte die Schilderung von Osterbräuchen im südlichen und oberen Böhmerwald,
herausgesucht aus alten Böhmerwaldzeitschriften.

Der nun gezeigte Film unter dem Gesamttitel „Felsenlandschaft der Grenze des
Böhmerwaldes in Nieder- und Oberösterreich sowie in Bayern“ (von tschechischen
Privatpersonen wunderschöne gefilmte Landschaftsimpressionen) wurde mit großem Beifall
aufgenommen.
Mit der Bitte, auch sowohl zur Ausstellungseröffnung am 18. Mai sowie zur VatertagsMuttertagsfeier am 25. Mai wieder so zahlreich zu erscheinen leitete Obmann Kreuss zum
gemütlichen Teil des Nachmittags über und nach Ende dieses offiziellen Teiles konnte nun zum
„Eierpecken“ übergegangen werden.

Es herrschte wieder einmal eine ausgezeichnete Stimmung an diesem vom Wetter auch so
begünstigten Nachmittag. Viele Geschichten und Erinnerungen an Ostern in der alten Heimat
machten die Runde, zu den erklingenden alten Wienerliedern wurde fleißig mitgesungen. Ein
gelungener Nachmittag für eine leider immer kleiner werdende Runde aus dem Böhmerwald.
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