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Voranzeige !!  Unser Gedenktag in Sindelfingen wird am 26.04.2008 stattfinden !
Näheres wird im Boten März 08 mitgeteilt.
                         Kirchweih wird am Sonntag 21.09.2008 stattfinden !

Zu Seite 5 Lilo und Alfred 
Kohlschreiber; Versand des Boten

Liebe Lilo und Alfred!
Herzlichen Dank für Eure detaillierte Aufstellung. Spätestens 
jetzt wissen wir, was wir an Euch haben ( ich habe es ja 
schon immer gewusst!). Vergessen habt ihr noch die vielen 
Telefonate, auch mit mir, ferner alle Änderungen, Löschen 
von Ausscheidenden, Eintrag von neuen Anschriften und 
vieles mehr! Wenn es aber keine Lilo´s & Alfred´s, keine 
Franz´s & Bertram´s, keine Richard´s und Gerd´s und andere 
gäbe, hätten wir keinen Mramoraker Boten, keine Kirchweih
´s und keine Treffen. Von unserer neuesten Gedenkstätte in 
Bawanischte ganz zu schweigen und das wäre schade! 
Solange uns der liebe Gott die Gesundheit schenkt wollen 
wir weitermachen
Liebe Lilo und lieber Alfred,
nochmals allerherzlichsten Dank für Eure grossartige und 
aufopfernde Mühe !
Euer Franz Apfel
N.S. Deinen Rat, zu berichten wie der Bote entsteht, werden 
wir, Bertram Dóczy (Computer) und ich demnächst einmal 
berücksichtigen.... Wenn wir etwas Platz im Boten haben, 
diesmal jedoch herrscht Platzmangel !
Franz Apfel Bertram Dóczy

Franz Apfel
Lenggrieser St. 39 ½
83646 Bad Tölz
Unsere Reise nach Mramorak und Bawanischte

Zur Einweihung unserer Gedenkanlage in Bawanischte am 
08.09.2007 hatte ich die vierte gemeinsame Busreise 
organisiert. Es ist immer ein vielfaches Telefonieren und 
Schreiben bis ich alle Reiseteilnehmer an das Reisebüro 
gemeldet habe.
Die Teilnehmer werden dann von diesem persönlich über die 
gewünschten Zustiegsmöglichkeiten und Zustiegszeiten 
entlang der Autobahn informiert. Diesmal stieg unser letzter 
Teilnehmer in Nickelsdorf zu.
Nach vier gemeinsamen Busreisen mit dem Reisebüro 
Hirsch – Reisen, Frau Hirsch ist die Tochter von unserem 
langjährigen Vorstand Eri Baumung und seiner Frau Kristine, 
möchte ich hier einmal ein Dankeschön aussprechen.
Bei allen Reisen gab es nicht den geringsten Grund einer 
Beanstandung. Keiner der Teilnehmer wurde vergessen, alle 
Teilnehmer waren pünktlich an den Autobahnraststätten zum 
Einsteigen. Bei allen Reisen hatten wir äusserst höfliche und 
nette Fahrer.
Mein Hauptgesprächspartner bei der Fa. Hirsch – Reisen war 
Frau Oemigk, ein Anruf und alles wurde wunschgemäss 
erledigt. Von meinen Mitreisenden gab es keine 
Beschwerden, alles lief freundlich und diszipliniert bis zum 
Ende der Reise ab. Eine solche Reisegesellschaft kann man 
nur loben !
Danke  liebe Landsleute

Euer Franz Apfel
„Der Mramoraker Bote“ von Franz Apfel

Meine Aufgabe, die Erstellung des „Mramoraker 
Boten“ den ich seit Juli 2002 mache, es ist mit diesem 
Boten die 16. Ausgabe, hat mir allerhand abverlangt. 
Obwohl ich damals aus heiterem Himmel „Redakteur“ 
wurde, erfüllt mich diese Aufgabe voll und ganz.
Dabei bin ich stolz für meinen Geburtsort Mramorak, 
heute in Serbien, und die alte Heimat etwas getan zu 
haben um den Zusammenhalt unserer ehemaligen 
Landsleute, die heute um die halbe Welt verstreut 
leben in Argentinien, Australien, Canada, den USA, in 
Europa – Österreich, Ungarn, Rumänien, Serbien, 
Spanien, Frankreich, Norwegen, Schweiz und 
Deutschland gestärkt zu haben. 
Trotz unserer Gedenktreffen jeweils im April in 
Sindelfingen, sowie unseren Kirchweihtreffen jeweils 
im September, früher in Ludwigsburg, jetzt ebenfalls 
in Sindelfingen, ist unser Mramoraker Bote das 
stärkste Bindeglied. Bedingt durch zunehmendes 
Alter wird es für viele immer schwieriger zu den 
Treffen zu kommen, der Bote erreicht jedoch dreimal 
im Jahr – jeweils im März, im Juli sowie im November 
– immerhin heute noch über 900 Landsleute und 
Freunde, die ihn erhalten. Aus viele Zuschriften kann 
ich erkennen, dass die meisten Landleute auf ihren 
Boten warten.
Ich möchte gerne 100Jahre alt werden, den Mramo-
raker Boten noch lange gestalten zu können um mit 
meinen Mramoraker Landsleuten in Verbindung zu 
bleiben. Aber wie sang Hans Moser einst?
„Wenn der Herrgott net will, nützt des gar nix.“
Und wenn nicht – dann pack ma´ unsere 7 
Zwetschgen ein und gehn ham. (Auch ein 
Liedtext).Bei dieser Gelegenheit möchte ich meinem 
Mitgestalter beim „Boten“, Bertram Dóczy, für die 
Computerarbeit danken. Noch auf ein langes 
Miteinander,
Franz Apfel

Unsere Gedenkstätte in Bawanischte
Einweihung 08.09.2007

Liebe Landsleute und Freunde, mit der Einweihung 
unser oben genannten Gedenkstätte haben wir 
Mamoraker unseren 110 toten Landsleuten, die am 
20.10.1944 gewaltsam und unschuldig ihr Leben 
lassen mussten, eine würdige letzte Ruhestätte 
geschaffen.
Welche Mühe und Anstrengung damit verbunden war, 
kann man als Aussenstehender nicht erfassen. Die 
Hauptlast hierbei trug unser 1. Vorsitzender der HOG 
Mramorak Deutschland Peter Zimmermann.
Lieber Peter für mich bist Du „Peter der Grosse“!
Das hast Du für uns alle „Mramoraker“ getan.
Herzlichen Dank !!!!

Dein Freund Franz Apfel
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