
Bericht

Liebe Landsleute, geehrte Gäste

Vier Jahre sind nun wieder vorbei und wir werden den Vorstand der HOG Jahrmarkt 

neu wählen. Vorher noch eine paar Worte über unsere Aktivitäten in dieser Zeit.

2011 hat sich unser Vorstand mit zwei jungen Leuten verjüngt, da sind wir sehr 

dankbar. Manfred Rosner und Ingrid Dosch (Blasy) haben sich zur Verfügung gestellt

und gut in unseren Vorstand eingearbeitet.

Der Vorstand ist bestrebt, alle erforderlichen und geforderten Aufgaben und Anliegen

für unsere Gemeinschaft zu leisten. 

Jahrmarkt ist in der Reihe der Banater Ortschaften in der Landsmannschaft und in 

der Öffentlichkeit gut vertreten, wir sind bestrebt auch eng mit der 

Bundesgeschäftsstelle in München und anderen Verbänden zusammen zu arbeiten.

Mit den laufenden Veröffentlichungen in der Banater Post versuchen wir unsere 

Landsleute zu informieren. Ein besonderer Weg der Präsentation unserer Arbeit ist 

unsere Homepage geworden, die sehr gut besucht wird. Über 152 500 waren es!

Kirche und Friedhof standen weiter auf dem Plan der Vorhaben und wurden 

unterstützt.

2013 waren wir mit einer Reisegruppe in Jahrmarkt und haben eine Gedenktafel an 

der Kirche für Bischof Sebastian Kräuter angebracht. Es war ein denkwürdiges Fest. 

Auch dieses Jahr gibt es eine Gelegenheit ins Banat zu fahren. Am 31. Juli fahrt die 

HOG Nitzkydorf ins Banat, denen wir Jahrmarkter uns gerne anschließen würden. 

Wer Interesse hat, kann sich bei der Vorsitzenden melden. Die Reise ermöglicht 

auch bei der Einweihung der Basilika Maria Radna dabei zu sein am 2.08.15.

Wir planen auch einen Ausflug mit Jahrmarkter Landsleuten nach Queidersbach an 

den Ursprung einiger Jahrmarkter Familien. 

Und wir hoffen, dass uns mit dieser retrospektiven Bild- und Textbroschüre als 

Neuheit eine angenehme Überraschung gelungen ist.

Die Jahrmarkter Landsleute sind weniger in einer separaten Jahrmarkter Gruppe 

aktiv, eher machen die Jahrmarkter bei den verschiedensten Vereinen mit. In 

München, Reutlingen, Ingolstadt, Rastatt finden wir Jahrmarkter, die in Tanzgruppen,

Chören, Theatergruppen oder Musikgruppen aktiv tätig sind.

In Lenauheim werden die Trachtenpuppen ausgetauscht. Auch wir werden diese 

Puppe mit der alten Ausstellungpuppe im Museum austauschen, die wir käuflich 

erworben haben.

Begrüßen darf ich in unserer Runde den Vorsitzender der HOG Deutschbentschek, 

Wilhelm Kuhn, der unsere Vorstandswahlen als neutraler Nachbar und Vertreter des 

Bundesvorstandes leiten wird.


