
   In eigener Sache  
Zum Tode von Emilie Bohland
Siehe Todesanzeigen
Emilie war die Ehefrau von Martin Bohland, Jahrgang 
1919. Martin war Mitverfasser des Mramoraker 
Bildbandes, Schöpfer der landwirtschaftlichen 
Geräte, die im Haus der Donauschwaben in 
Sindelfingen ausgestellt sind und jahrelang in der 
Vorstandschaft.
Martin ging seiner „Milie“ schon lange im Tod voraus. 
Hiermit möchte ich Martin Bohland, sein Leben und 
sein unermüdliches Schaffen uns allen noch mal in 
Erinnerung bringen.

Franz Apfel

Fahrt nach Mramorak
Zur Einweihung unserer Gedenkstätte in 
Bawanischte
Da der nächste Bote erst im Juli 2007 erscheint, 
unsere Gedenkstätte aber eventuell schon eher fertig 
sein wird, ist es nötig alle Interessenten an der 
Teilnahme zur Einweihung bereits jetzt zu ermitteln.
Die Anmeldung zur gemeinsamen Reise ( ob mit Bus 
oder Flugzeug, richtet sich nach der Personenzahl ) 
ist natürlich vorerst unverbindlich. Da ich leider in der 
Zwischenzeit nicht mehr in der Lage bin einen Boten 
zu veröffentlichen. Somit kann ich dann die 
interessierten Landsleute per Telefon verständigen. 
Dauer und Preis stehen auch noch nicht fest, dürfte 
sich aber erfahrungsgemäss um etwa € 500 
bewegen. Ebenso kann noch nicht festgelegt werden, 
ob wir in Mramorak Quartier beziehen werden oder in 
Pancevo im Hotel Tamis. Deshalb bitte ich unbedingt 
alle Interessenten bis spätestens 28. April ( letzte 
Möglichkeit zur Anmeldung bei unserer Gedenkfeier 
in Sindelfingen!) sich bei mir zu melden. Für die 
Teilnahme an der Reise ist die Reihenfolge der 
Anmeldung massgebend.
Anmeldungen an 
Franz Apfel
Lenggrieser Str. 39  ½
83646 Bad Tölz
Deutschland

Klein – Mramoraker – Treffen 
Unser Landsmann Michael Hild ruft wieder einmal 
zum „kleinen“ Treffen am Samstag 09. Juni. 2007 ins 
Gasthaus „Sternen“ Hauptstrasse 54 in Denkingen 
auf.
Auskunft :
Hild Fritz
Tel.:  0741 – 218 52 oder beim
Wirt Matthias Harich
Tel.: 07424 – 18 14
Wir wünschen guten Besuch und gute Unterhaltung

Franz

Sammlung der Mramoraker Boten auf CD
Auf Anregung unseres Pfarrer´s Jakob Stehle, 
haben wir uns entschlossen, sämtliche 
Mramoraker Boten von der Nummer 1 / 1991 
bis November 2006 – und auch weiter – auf 
CD zu fertigen, wo man aus jedem Boten jede 
einzelne Seite abrufen kann. Es werden 
ungefähr 3 – 4 CD´s werden, bis 
einschliesslich 2006. Wir wollen versuchen 
bis zum Gedenktag 28. April 2007 einige 
Serien fertig zu stellen und mitzubringen. 
Desweiteren kann man sie schriftlich 
bestellen unter der 
Faxnummer 08041 – 730 103
oder per E – Mail
ApfelFraToel@aol.com
Der Preis wird bei ca. 20 € pro Serie liegen, 
einschliesslich Versand.
Ich würde mich über eine rege Nachfrage 
freuen  ! Franz Apfel

Leserbriefe
Martin Klein  Tulpenweg 1  Zweibrücken
Schreibt....
Lieber Franz....,
das lange Vorhaben dir zu schreiben möchte 
ich nun vollziehen, vor allem Dir zu gratulieren 
zum letzten Boten, der hervorragend, sehr gut 
ist. Die schönen deutlichen Bilder vom 
Kirchweihtreffen und die Verarbeitung. 
Besonders der Plan für die Gedenkstätte in 
Bavanischte, wie auch die Leserbriefe.
Zurüchgreifen möchte ich jedoch auf den 
Boten 2 – 2006, Seite 2, dort ist geschrieben 
von einer Konfirmation vor 50 Jahren. Es 
steht nicht da, wer der Konfirmand ist. Das 
wichtigste auf dieser Seite ist für mich ds Bild 
oben links. Dieses Bild ist bei mir sehr tief 
eingeprägt, ich hatte es sofort wieder erkannt. 
Als ich ein Junge wr betrachtete ich dieses 
grosse Bild jeden Sonntag wenn ich mit der 
Schulklasse in den vorderen Bänken unseres 
Gotteshauses sass. Es ist das Bild welches 
gross im Altar unserer Kirche war, mit dem 
Spruch darunter „ Wer zu Jesus kommt, geht 
nicht unter“. Oft habe ich nach diesem Bild 
gesucht und jetzt ist es im Boten.Es wieder-
kehrt alles. Wer st der Konfirmand? Gratuliere 
dem Einsender ! Wann denkst Du, dass das 
Denkmal in Bavanischte fertig sein wird? Gut 
wäre es zu wissen, dann könnte man evtl.vor-
planen für die Einweihung, wenn´s die 
Gesundheit erlaubt. Irgendwie zieht es mich 
jetzt dorthin.
Grüsse von Haus zu Haus mit den besten 
Wünschen Martin Klein

Der Konfirmand war unser Pfarrer Stehle!
Franz
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