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Fünf Jahre Jahrmarkter Heimatseite im Internet

Am  12.12.2006  konnte  man  zum  ersten  Mal  weltweit  die  Jahrmarkter  Homepage 

anklicken. Gewartet hatte man schon länger darauf. Es ist eine sehr angenehme Art sich 

Erinnerungen und Bilder von unserem einstigen Heimatort aus dem Banat ganz nahe vor 

Augen zu führen.

Wie sehr beliebt unsere Seite ist, zeigen die fast 78.000 Einträge in dieser Zeitspanne: Am 

frühen  Morgen  des  12.  November  waren  es  genau  77.077.  Das  zeigte  auch  unser 

Gästebuch, das rege genutzt wurde und Meinungen, Dankbarkeit,  Freude, Fragen und 

auch  weniger  friedliche  Einträge  beinhaltete.  Allen,  die  im  Gästebuch  einen  Eintrag 

getätigt haben, möchten wir Dank sagen. Bestimmt haben unsere Besucher festgestellt, 

dass vor einiger Zeit unser Gästebuch geschlossen wurde. Ein Eintrag unter falschem 

Namen, gewiss aus unseren Reihen, war der Grund. Es war ein Unruhe stiftender Beitrag, 

den wir entfernten. Es ging nicht um Kritik, denn dafür sind die Ersteller der Seite und auch 

der Vorstand der Ortsgemeinschaft immer offen! 

Wenn man den Keim des Zusammengehens im Anfangsstadium ersticken möchte, ein 

Fest wie das an Pfingsten 2011 nicht akzeptiert und Unfrieden in die Zukunft trägt, fernab 

von den längst vergangenen Zeiten, so ist das nicht zumutbar. Es sollte doch ein Ausblick  

in Sicht gestellt werden, einer der Frieden und Gemeinsamkeit erfahrbar machen kann.

Auch wurde unser Gästebuch sowie die ganze Homepage von unberechtigten Übergriffen 

beschädigt. Wir bitten deshalb um Verständnis für den längeren Ausfall und die noch nicht 

vollkommen wiederhergestellten Beiträge. Heidi Hajosch hat viele Stunden aufgebracht, 

um die Seite  wieder  aufzubauen und hat  es noch immer nicht  geschafft,  alles in  den 

ursprünglichen Zustand zu bringen.

Für die Sichtbarkeit der Texte und des Fotomaterials im Internet ist seit Jahren eine treue, 

fleißige Seele mit verantwortlich, Heidi Hajosch, die Tochter von Franz Hajosch und Eva 

(geb. Albinger). Sie hat in Freiburg Volkskunde und Kunstgeschichte studiert, erfolgreich 

abgeschlossen, lebt und arbeitet in Freiburg. Sie ist immer zur Stelle, wenn es um unsere  



Seite geht. Ihr Beitrag ist unbezahlbar, deshalb sei von dieser Seite hier ausdrücklich Dank 

gesagt. Bestimmt fragt man sich, wer liefert ihr die Themen, Fotos und Texte? Das darf die  

Vorsitzende machen, sie tut es sehr gerne aus der Flut der Fotos, die unsere Landsleute 

der HOG zur Verfügung stellen. Es ist sehr viel Arbeit, die aber Spaß macht: Immer neue 

Bilder  von einst  bearbeiten und gestalten.  An dieser  Stelle,  allen genannten und nicht 

genannten  Landsleuten,  die  mit  Fotos  und  anderen  Beiträgen  die  HOG-Arbeit 

unterstützen, ein herzliches Dankeschön.

Ziel unserer Homepage ist es, unseren Landsleuten Begegnungen nicht nur an Pfingsten 

zu  ermöglichen.  Wir  wollen  informieren,  unterhalten,  mit  alten  und neuen Nachrichten 

Erinnerungen wecken und auch über unser Leben in der neuen Welt berichten. 

Wir wünschen uns noch viele schöne Jahre auch im Internet, die vielleicht längeres Leben 

haben  werden  als  die  gelebte  Gemeinschaft,  die  wir  vorwiegend  im  Sinne  unserer 

Prägungen, Traditionen und unseres Glaubens aufrecht erhalten möchten.
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