
HEIMATNACHMITTAG „FRÜHLINGSBEGINN“ 
 

Unser Heimatnachmittag am 19.März stand unter dem Motto „Frühlingsanfang“. Aufgrund der 
hohen Anzahl an Neuinfektionen gab es aber doch wieder mehrere Absagen und so wurde 
diesmal auch kein Film gezeigt. Dies tat aber der guten Unterhaltung keinen Abbruch. Wir freuten 
uns über die Teilnahme unseres Ehrenmitgliedes Alt-Landesobmann Dieter Kutschera mit Gattin 
sowie eines Landsmannes aus Bayern, Markus Straub (aus dem Kreis Bergreichenstein - 
Vorfahren aus Stadln), welcher den Termin auf der persönlichen Internetseite unseres Obmannes 
erspäht hatte und seinen Wien-Aufenthalt nutzte, uns und das Böhmerwaldmuseum zu 
besuchen. Obmann Kreuss war wirklich sehr erfreut über diesen Besuch von Markus, der ihm 
von früheren Sudetendeutschen Tagen und Bergreichensteiner Heimattreffen in Regen bekannt 
ist. Nach der Auflösung der Heimatgruppe Rosenheim des Deutschen Böhmerwaldbundes war 
unser Gast erstaunt über unsere so kleine aber noch immer aktive Heimatgruppe. Bei den 
intensiven Gesprächen mit Landsmann Kutschera kamen beide auch auf gemeinsame Bekannte. 

 

 
Alt-LO Dieter Kutschera im Gespräch mit Markus Straub aus Bayern 

 
Obmann Kreuss sponserte aus Anlass seines 76.Geburtstages alle Getränke und Mehlspeisen 

und der guten böhmischen Küche wurde wieder kräftig zugesprochen. Er trug mehrere sehr 
erheiternde Verse zum „Älterwerden“ vor und setzte dann mit mehreren Witzen die Unterhaltung 
fort. Offensichtlich war das so erheiternd wie wir durch die Heiterkeitsausbrüche von anderen 
Restaurantgästen feststellen konnten, dass diese ganz begierig waren weitere neue Scherze und 
Erzählungen von uns mitzuhören. 

Wenn wir auch ein immer kleinerer Kreis von Mitgliedern werden, die die Heimatnachmittage 
noch besuchen können (alters- und krankheitsbedingt nicht mehr für alle möglich), so wollen wir 



doch weiter daran festhalten und freuen uns schon auf unser Ostertreffen am 23.April. Für einen 
entsprechenden Tischschmuck sowie gefärbte Eier wird sicher gesorgt sein. Auf zahlreiche 
Teilnahme hofft Euer Obmann! 

 

 
 

Der Vereins-Tischschmuck wurde wie immer von Franz und Herta Kreuss 
entsprechend dem Anlass ausgesucht und aufgebaut  

 

 



 
 

Guten Appetit! 
 

 
 

Der vorbereitete Vereinstisch 



 

 
 

angeregte Unterhaltung bei Budweiser Bier 
 


