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Geehrte Gäste, liebe Landsleute!
 

Es freut mich, dem Kreisverband Reutlingen zu seinem 55. Jubiläum gratulieren 
zu können. Für die Zukunft wünsche ich weiterhin Lebendigkeit und Freude am 
Wirken für den Erhalt unserer Banater Wurzeln!
So ein Fest gibt Gelegenheit, Rückblick zu halten und Ausblick zu wagen. Die 
Anfangsschwierigkeiten  haben  motiviert  und  zur  Gründung  des  Verbandes 
ermutigt. Ausdauer, Kraft und Gottvertrauen haben ihn in den 55 Jahren gut in 
die Gänge gebracht. Die Beiträge in der gelungenen Festschrift spiegeln treffend 
und beispielhaft wie auch stellvertretend den Werdegang Einzelner. Sie geben 
reichlich  Einblick  in  das  Leben  und  die  Gestaltung  hier,  in  unserer  neuen 
Heimat. 
Vereinsleben ist eng verknüpft mit den Menschen, die es gestalten. Es waren im 
Laufe der Jahrzehnte viele, aber auch die unterschiedlichsten Landsleute tätig. 
Ein wichtiges Element der Gemeinschaftsarbeit der Banater Schwaben ist die 
Brauchtumspflege. Die Tracht hat einen hohen Stellenwert. Die Gründung der 
Trachtengruppe des Kreisverbandes Reutlingen 2009 hat ein Zeichen gesetzt. 
Trachtenträger aus vielen Banater Ortschaften prägen ein einheitliches Bild in 
einer  bunten  Vielfalt.  Wir  rücken  näher  zusammen.  Die  Heimatorts-
gemeinschaften hier  in  Deutschland sind dankbar um die Kreisverbände.  Sie 
ermöglichen das aktive Mitgestalten und den Erhalt unserer Wurzeln auch für 
Landsleute, die im ganzen Bundesland zerstreut leben. Die Verjüngungskur des 
Verbandes durch die Gründung der Trachtengruppe weckt Hoffnung auf einen 
weiteren Schritt zum Erhalt der Gemeinschaft. Auch die Neugründung der Bach-
Akademie wird rege genutzt.
Als Vorsitzende der HOG Jahrmarkt freut es mich besonders hier in Reutlingen 
dabei  zu  sein,  möchte  auch  unseren  Jahrmarktern  heute  Anerkennung 
aussprechen für ihr Mitwirken in diesem Kreisverband.
Für  die  klingenden,  musikalischen  Beiträge  sind  wir  Helmuth  Kassner  und 
Nikolaus Loris immer wieder dankbar; Mathias Possler mit Ehefrau Anna für ihr 
Mittun  und  die  Unterstützung  des  Verbandes.  Hier  werden  auch  die  Jungen 
angesprochen  und  eingebunden  –  alles  für  die  Zukunft  unserer  kleinen 
Gemeinschaft in einer gewandelten, doch recht bedrohlichen großen Welt.
Man kann dankbar sagen,  die Banater  Schwaben sind angekommen, gehören 
dazu und bereichern das Gemeinschaftsleben in der Bundesrepublik.
Damit der Kreisverband noch lange seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann, 
wünschen wir ihm Menschen mit Verstand und Herz, Banater Schwaben, die 
mutig  Brauchtum  und  Sitte  vertreten,  begleitet  von  Gottvertrauen  und  der 
Freude am Miteinander für unsere Gemeinschaft.
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