
Hallo Johrmarker und Johrmarkerinnen, Freunde, Bekannte
und Landsleute!

„Wir haben uns lange nicht gesehen
Die Jahre ziehen vorbei
Ich schau mir Bilder von früher an und
Mann, ich vermiss diese Zeit
Und wenn wir uns dann wiedersehen ist es
Eigentlich so wie immer
Genauso wie früher
Wir sind wieder zurück
Wir sind wieder da!“

Im Namen des Vorstands der HOG Jahrmarkt heiße ich euch herzlich
Willkommen hier in der Festhalle in Reutlingen-Sondelfingen.

„Wir  sind  wieder  zurück,  wir  sind  wieder  da!“,  diese  Worte  aus  dem
Liedtext von Ben Zucker beschreiben sehr gut die Zeit der vergangenen
Jahre.
50 Jahre nach der Gründung der Ortsgemeinschaft Jahrmarkt (so hieß
es damals) in Reutlingen in der Gaststätte Uhlandhöhe hat der Vorstand
beschlossen,  dass  hier  in  Reutlingen der  richtige  Ort  sei,  um dieses
Ereignis zu feiern.

In  Deutschland  ist  die  Vereinskultur  sehr  ausgeprägt,  hier  schauen
Vereine  nicht  selten  auf  eine  100-  oder  150jährige  Geschichte  und
Tradition zurück, aber auch wir können stolz auf die letzten 50 Jahre sein
mit  all  den Höhen und Tiefen,  welche  die  Ortsgemeinschaft  über  die
Jahre geprägt hat.

Wichtige Ereignisse des Jahres 1972:
• 18. Juni 1972: Deutschland wird erstmals Fußball-Europameister
in Belgien
•  05.  September  1972:  Geiseldrama  bei  den  Olympischen
Sommerspielen in München
•  Ende  September  wurde  in  Jahrmarkt  geheiratet:  Franz  und
Susanne  Barth  –  Familie  Barth  aus  Rastatt  ist  mit  vielen
Familienmitgliedern hier um ihre „Goldene Hochzeit“ zu feiern.

Zu so einer Feier werden natürlich auch Ehrengäste   eingeladen, bei uns
sind  heute  Herr  Bernhard  Krastl,  Ehrenvorsitzender  der
Landsmannschaft  der  Banater  Schwaben  und  Leiter  der  heutigen
Vorstandswahl  dabei  sowie  der  Vorstandsvorsitzende  der  HOG
Sackelhausen, Johann Pless.



Für die kommenden Stunden wünsche ich uns allen einen entspannten
und  amüsanten  Tag;  Genießt  die  musikalischen  Darbietungen  der
Blasmusik  unter  der  Leitung  von  Helmut  Kassner  und  lasst  den  Tag
ausklingen mit schöner Tanzmusik mit der Band „Achalm Express“.

Programmablauf/Organisatorisches:

• Vortrag – Vorsitzende Helen Eichinger
• Musikalische Gestaltung: Helmut Kassner
• Kurzvortrag: Andrea Wunderlich (geb. Hovacker)
  „Erinnerungen aus der Zeit der Gründung der HOG“
• Danksagung: Diakon Uli Letzgus, ca. 18:00 Uhr
• Ende ca. 24:00 Uhr

Danke für die Mithilfe……
• Den Vorstandsmitgliedern für die Organisation
• Stellvertretend für das Team der Backakademie will ich mich bei
Eveline Wolf bedanken für den guten Kuchen und dass sie von der
Anfrage der HOG gleich bereit war für unser Fest zu backen.
• Catering-Team Florian Schumann
• Familie Siegfried und Anita Schmids
• Brunhilde Forro für die digitale Dokumentation
• Danke in eigener Sache: Danke, an eine Person die mir immer
den Rücken freihält, wenn ich für die HOG arbeite und mich auch
noch dabei unterstützt, meine Frau.


