
In eigener Sache

RICHTIGSTELLUNG
Im Bote März 2008 Seite 5, dieser Beitrag ist 
nicht wie irrtümlich angeführt von Michael 
Laschinger, sondern von dem Horber 
Oberbürgermeister Michael Theurer.
Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.
Die Redaktion

Namensgravur auf den Gedenksteinen in 
Bawanischte
Der Wunsch der Vorstandschaft wäre, dass alle 
unsere toten Landsleute auf den Gedenktafeln 
verewigt werden.
Die erste Gedenktafel ist bereits mit Namen 
fertig graviert. Weitere Marmorsteine und die 
Gravur der Namen müssen natürlich finanziert 
werden, sodass wir je Namensgravur 40 Euro 
erbitten müssen, diese Summe beinhaltet 
sowohl den Stein, als auch die Gravur. 
Angehörige, die den Namen ihrer Toten 
verewigen möchten, bitten wir sich umgehend 
schriftlich bei Franz Apfel zu melden. 
Erfreulicher Weise sind schon mehrere Enkel 
und Neffen und Nichten, die ihr Andenken an 
Grossväter und Onkel mit einer Namensgravur 
ehren wollen. Bei rechtzeitiger Meldung ist es 
uns vielleicht möglich bis zu unserer geplanten 
Reise Anfang September 2008 die zweite 
Gedenktafel aufstellen zu lassen. Wir sind der 
Meinung 40 Euro sollte uns ein toter 
Angehöriger wert sein.

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

Reise nach Mramorak – Bawanischte

Als Reisetermin ist vorgesehen 27. oder 28. 
August bis 02. oder 03. September, je nachdem 
ob es eine Busfahrt oder eine Flugreise wird 
hängt auch von der Teilnehmerzahl ab. Eine 
Busfahrt ist unterhaltsam, kostet aber vier 
Reisetage. Bei einer Flugreise sparen wir uns 
gut zwei Reisetage, die unserem Aufenthalt in 
der alten Heimat zu Gute kommen. In diesem 
Falle hätten wir, wie schon einmal, wieder 
unten einen Bus zur Verfügung, der uns vom 
Flughafen in Belgrad abholt. 

Während des Aufenthaltes steht der Bus 
täglich für unsere Vorhaben zur Verfügung. 
Das Programm für unseren Aufenthalt und 
unsere Besuche in Bawanischte und 
Rudolsgnad / Knicanin muss noch besprochen 
werden, ansonsten sind wir ungebunden. 
Wohnen werden wir wieder im Hotel Tamis in 
Pancevo, in Mramorak ist es umständlich mit 
mehreren Personen unterzukommen. Den 
Reisepreis kann man erst festlegen, wenn 
feststeht ob Bus – oder Flugreise in Frage 
kommt, erfahrungsgemäss etwa 500 Euro. Wir 
werden wieder im Reisepreis einbeziehen, 
Bus – Flug, alle Übernachtungen mit 
Frühstück und Abendessen, Reiseversiche-
rung. Nur Mittagessen kann nicht einkalkuliert 
werden, da wir stets woanders sein werden 
und somit extra getragen werden muss.
Teilnahmemöglichkeit nach Eingang der 
Anmeldungen, näheres wird dann mitgeteilt. 
Es wäre schön, wenn wir wieder eine 
ansprechende Reisegruppe hätten, um die 
alte Heimat zu besuchen.
Unsere bisherigen Reisen waren alle von 
grossem Erfolg und Zufriedenheit gekenn-
zeichnet.
Anmeldungen bitte – vorerst noch 
unverbindlich – bis 20.Juli 2008 an
Franz Apfel
Lenggrieser Strasse 39 ½
83646 Bad Tölz

Eine kleine heitere Begebenheit

Bei einer der Reisen nach Mramorak fragte 
jemand, wie weit ist es denn noch?
Ich sagte : „A  S t ückl  un a S t uck,  a 
S c hlappa un a S c huck, a B r ett  un a 
L att  un schun sin´ ma dat.“
Als das bezweifelt wurde, hab ich mich an 
eine „Wahrheitsbekräftigung“ aus unserer 
Kindzeit erinnert und hab gsagt:
„Blitz mei Herz, umfalla un tot sei.“

Euer Franz Apfel
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