
Kirchweih am 21. September  2008 in 
Sindelfingen

Liebe Landsleute!
Bitte beachten Sie den Termin für unser 
Kirchweihtreffen im September 2008 ! Es ist 
diesmal ein SONNTAG !
Zum Titelbild : 
Auf der Titelseite ist ein farbiger Entwurf für die geplante 
Kapelle in unserem ehemaligen deutschen Friedhof in 
Mramorak. Es soll eine Gedenk – Kapelle für alle unsere 
Toten Landsleute werden.
Ausser den 108 Mramoraker Landsleuten, die in 
Bawanischte erschossen wurden, gibt es noch folgende 
Landsleute, die gewaltsam ums Leben kamen. 
Bei Leangut – Devojacki Bunar wurden 8 deutsche 
Mramoraker aus dem Zug geholt und an Ort und Stelle 
erschossen und unbekannt verscharrt.
Am 6. November 1944 wurden weitere 25 Personen – 
darunter 4 Frauen – nach Kovin verbracht und 
wahrscheinlich am 7.11.1944 zusammen mit vielen 
Deutschen aus Kovin erschossen. Wo diese Lansleute 
erschossen und verscharrt wurden ist uns bis heute nicht 
bekannt. Da es wahrscheinlich nicht mehr geklärt werden 
kann, wollen wir diesen unschuldigen toten Landsleuten 
wieder einen Namen geben  und sie auf der Gedenktafel 
an der Kapelle in Mramorak verewigen. 
Wenn die Gedenkkapelle erstellt ist soll das übrige 
Friedhofsgelände von Grabsteinen und sonstigem 
freigemacht werden. Genaue Ausführungspläne 
bestehen noch nicht – wir werden weiter berichten 

1. Vorsitzender HOG Mramorak Peter Zimmermann
2. Vorsitzender HOG Mramorak Franz Apfel
3. Vorsitzender HOG Mramorak Jakob Stehle

und Vorstandschaft
Mramorak – Reisen
Liebe Landsleute und Freunde
Wir möchten auch in diesem Jahr wieder in unsere alte 
Heimat fahren. Bei der derzeitigen angespannten Lage in 
Serbien ist es allerdings fraglich, ob die erste Reise 
durchgeführt werden kann.
Die erste Reise ist von Mittwoch, 21.05.08 bis Mittwoch, 
den 28.05.08, geplant.
Zweite Reise werden wir vorab von Mittwoch, den 
20.08.08 bis Mittwoch, den 27.08.08 planen.
Ob wir mit dem Autobus fahren oder fliegen, richtet sich 
nach der Teilnehmerzahl. Bei einer Busreise sind 
mindestens 35 Personen erforderlich und dürfte zwischen 
500 und 600 Euro kosten. Bei einem Flug ist die Frage wie 
die jeweiligen Flugpreise zu dieser Zeit sind. Deshalb bitte 
ich alle Interessenten sich unverbindlich bis spätestens 
Ende April bei mir zu melden, damit wir einen Überblick 
bekommen.
Alles weitere muss dann ausgearbeitet werden
Franz Apfel
Lenggrieser Str. 39 ½
83646 Bad Tölz
Tel.: 08041 – 3362, Fax: 08041 – 730 103
E-Mail : ApfelFraToel@aol.com

Zu Namensgravur in Bawanischte 

Auf der Marmortafel für die Namen unserer toten 
Landsleute sind derzeit noch gut 20 Namen 
nachzutragen. Wir haben gehofft, dass diese Arbeit 
vom Steinmetz schon vollzogen ist, wie jedoch auf 
den Bildern Seite 20 und 21 zu sehen ist, war am 
17. Februar diese Jahres alles verschneit, deshalb 
hat der Steinmetz die Namensplatte abmontiert und 
in die Werkstatt gebracht, um die Namen dort 
einzugravieren.
Am 07.03.2008 habe ich mit dem Steinmetz 
telefoniert, dabei hat er mir zugesagt, dass bis 10. 
April alles fertig und die Namensplatte wieder in 
Bawanischte auf unserem Gedenkfriedhof sein wird.
Bis zum heutigen Tage glaubte ich noch ein Bild mit 
den fertigen Namensgravuren im Boten bringen zu 
können, doch ist es leider nicht möglich geworden.
Desweiteren bitte ich alle Angehörigen von Toten in 
Bawanischte mir weitere Namen und Daten zu 
nennen, denn wir möchten möglichst alle Namen 
unserer toten Landsleute anbringen.
Sie waren lange genug „Namenlos“!
Jeder von uns könnte betroffen sein.
Danke allen, die bisher und auch weiterhin 
mithelfen, dass wir diese denkwürdige Stätte 
errichten konnten

Euer Franz Apfel

Frohe Ostern wünscht 

allen unseren Lesern und 
Freunden 
Die Vorstandschaft HOG 
Mramorak
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In eigener Sache
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