
 
TOP 4:: Unsere Toten auf dem Schinderbuckel in Bawanischta 
Landsmann Erich Schurr berichtet von dem Besuch einiger Landsleute Ende Mai 2005 in Mramorak. Sie waren 
begeistert durch das herzliche Willkommen dort. Es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass auch unsere Kinder und 
Enkelkinder sich weiterhin für die Heimat ihrer Eltern (und Ahnen) interessieren.  
Er liest den Brief von Peter Zimmermann und Pfarrer Stehle an den Bundesvorsitzenden, Herrn Supritz vor, in dem 
darum gebeten wird, an höchsten Stellen abzuklären, wie man unseren Toten in Bawanischta ein ehrendes 
Andenken schafft. 
Drei Möglichkeiten wurden uns in Bawanischta (Bürgermeisteramt) aufgezeigt: 
Î� Erstens: Man belässt die Toten wo sie ruhen und friedet das Gelände mit einem Zaun ein; 
Î� Zweitens: Man bringt die Toten auf den Friedhof in Bawanischta zur letzten Ruhe; 
Î� Drittens: Man bringt unsere Toten auf den Friedhof in Mramorak zur letzten Ruhe. 
 
Pfarrer Stehle votiert dafür, dass im Frühjahr eine Entscheidung getroffen werden soll, wenn man die Antwort auf 
unseren Brief (Supritz) hat. Nun liegen die Karten bei der Regierung in Serbien. 
Die anwesenden Landsleute sind sich nicht einig, welchen Weg man wählen soll. War anfangs ein Beifall für die 
erste Lösung, so zeigt sich im Laufe der Diskussion jedoch, dass auch die anderen Lösungen Befürworter haben.  
Landsmann Apfel will i m nächsten Mramoraker Bote (Sonderblatt!) auf diesen Punkt hinweisen Man möchte auch 
die Stimmung der Landsleute hören, die am Fest nicht anwesend waren. 
 
TOP 5:: Nochmals Rückblick auf den Besuch der Tanzgruppe aus Serbien 
Es gab anscheinend auch kritische Stimmen aus dem Kreis der Landsleute. Peter Zimmermann wies darauf hin, dass 
der Besuch hier in Deutschland sehr gut angekommen ist. Aus der Kasse unserer Ortsgemeinschaft wurde kein Geld 
benötigt. 
 
TOP 6:: Unsere Trachten 
Frau Wenzel informiert, dass sie nun auch die Bändel und den Kirchweihstrauß an Frau Duffner-Feiler abgegeben 
hat. 
 
TOP 7:: Kassenbericht 
Da unser Kassier, Herr Sperzel, seine Unterlagen zuhause vergessen hatte, gibt es keinen Kassenbericht. Er betont 
jedoch, dass alles in bester Ordnung sei. Auch was die Spenden angeht, darf man zufrieden sein. (Beifall) 
 
TOP 8::  Verschiedenes 
Î� Peter Zimmermann weist darauf hin, dass die Mitglieder des HOG zwar weit verstreut wohnen, sich 
aber trotzdem regelmäßig treffen. Er bedankt sich bei ihnen. 
Î� Franz Apfel berichtet von einigen Todesfällen, die nicht mehr in den Mramoraker Boten 
aufgenommen werden konnten; sie erscheinen in der nächsten Ausgabe. 
Î� Peter Zimmermann weist darauf hin, dass Herr Fissler von dem Besuch der Tanzgruppe eine CD 
erstell t hat und bedankt sich bei ihm. 
 
Diese öffentliche Sitzung der HOG schloss kurz nach 12.00 Uhr. 
(Protokoll: Jakob Stehle, Pfarrer i.R.) 
 
 
 
 

Die Heimatortsgemeinschaft Mramorak ist eine der 
aktivsten Gemeinschaften und d as nach mehr als 60 
Jahren der Vertreibung .  
Dies verdanken wir einer Handvoll aktiven Mitarbeitern 
und un seren Landsleuten, die nicht müde werden 
unsere Heimatortsgemeinschaft noch möglichst lange 
weiter leben zu lassen. 
Wir danken allen Landsleuten !! !!! !!!! ! 
 
Franz Apfel 
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