
ERSTER HEIMATNACHMITTAG 2022 IM NEUEN VEREINSLOKAL 

RESTAURANT „BÖHMERWALD“ 

    Unser erstes Treffen am Samstag, dem 22.Jänner 2022, fand im neu entdeckten Vereinslokal 
„Restaurant Böhmerwald“ am Wiener Wiedner Gürtel, vis-a-vis vom Hauptbahnhof, statt. Die 
Lokalpächterin begrüßte uns gleich und war sehr angetan von unserem selbst gestalteten 
Tischschmuck - welcher noch nachträglich das Neue Jahr betraf.  
 

  
 

Bis auf wenige Ausnahmen (wegen Krankheit- und Corona-Befürchtungen) waren wieder 
unsere Stammgäste erschienen, darunter auch unser Ehrenmitglied, Alt-Landesobmann der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Wien und Niederösterreich, Landsmann Kutschera mit 
Gattin. 
    Nach Begrüßung und dem Abspielen einer Aufnahme der Heimathymne „Tief drin im 
Böhmerwald“, gesungen von Peter Alexander, gab der Obmann Direktionsrat Franz Kreuss 
einen Überblick über das vergangene Vereinsjahr und die Mitglieder- und Finanzentwicklung. 
Der Mitgliederstand blieb unverändert (keine Todesfälle im Jahr 2021), das Vereinsvermögen 
wurde durch eine äußerst großzügige Zuwendung eines Mitgliedes, welches aber anonym 
bleiben möchte, verdreifacht. So können wir hinkünftig vermehrt einerseits das 
Böhmerwaldmuseum in Wien unterstützen und die Heimatnachmittage sowie Geburts- und 
Ehrentage besonders gestalten.  
    Da wegen der Corona-Beschränkungen keine Weihnachtsfeier im Dezember 2021 möglich 
war wurde nun diesmal der hierfür vorgesehene Weihnachtswein nachträglich zur großen 
Freude der Anwesenden verteilt. Auch erhielten die Geburtstagskinder des Monats Jänner 
(neben den bereits übersandten Buch- und Bonbon-Geschenken) ihren Geburtstagswein. 
 
 

   



 
 

    Mit dem Vortrag einiger humorvoller Gedichte im Wiener Dialekt (von Josef Weinheber) 
bzw. auch im „Behmischen Dialekt“ (Schillers Taucher) und dazwischen wieder schönen 
Böhmerwaldliedern aus dem CD-Player verging die Zeit wie im Fluge. 
     Die ausgezeichnete, auch speziell böhmische Küche des Restaurants überraschte uns mit 
einmaligen Speisen und vor allem auch Mehlspeisen, denen reichlich zugesprochen wurde. 
 

    
                  Schweinsbraten                                       Powidltascherl                             Budweiser Geschnetzeltes 
 

     So ging das erste Treffen im neuen Vereinslokal, welches so sinnig unseren Heimatnamen 
„Böhmerwald“ trägt, erfolgreich zu Ende und man freut sich schon auf die Faschingsfeier am 
19.Februar, wo möglichst kostümiert erschienen werden sollte. Auch wird mit Filmvorführung 
für beste Unterhaltung gesorgt werden. 
 

 


