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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Landsmannschaft!  Ich grüße Sie alle sehr 
herzlich.  Es ist ja bei uns so, dass wir Mitglieder durch Sterbefälle verlieren aber 
neue Leute unserer Gruppe beitreten, weil es ihnen  bei uns gefällt. - Ich hoffe, es 
bleibt weiterhin so. -  Sie wissen ja, dass unser langjähriges Mitglied, Frau  
Waltraud Krist, die sich auch bei uns im Vorstand engagierte, verstorben ist. 
Ebenso unsere Frau Anni Plackner – Jandl. Sie gehörte zur Vorstandschaft und 
hat sich durch ihr vielfältiges Können bis zu Ihrer schlimmen Krankheit  voll für 
unsere Kreisgruppe eingesetzt. Sie leitete bis zu Letzt  ihre Ortsgruppe Marktbreit
Beiden danken wir für ihren Einsatz bei uns.  Wenn Sie einmal zu uns in das 
Sudetenheim kommen, können Sie die Trachtenpuppen bewundern, die wir von 
Anni bekommen haben.  Dies kann schon am 21.7.2016 geschehen.

Was kann man mit Vermögen machen?  Man kann es vermehren, was erstre-
benswert ist. Man kann es brach liegen lassen, was nicht gerade gut ist; - es steht
schon in der Bibel beim Gleichnis über die Talente! Gott sagte, du Thor warum 
hast du nicht dein Vermögen vermehrt und kannst deinem Herrn den Zins zahlen! 
Man kann es aber auch verkommen und zerstören lassen!  So ist es ja in der Ge-
schichte schon mehrmals vorgekommen.  Man kann dann zum reichen Bruder 
kommen und sich beim Neuaufbau helfen lassen, denn es sind ja jetzt „So arme 
Menschen!“  Wer unverschuldet in Not kam, dem soll und wird gerne geholfen!  
Bei  „Zerstörern“  kommen mir große Bedenken!  Man könnte ja immer wieder 
dieses Spiel wiederholen.   Soweit meine Gedanken!

Etwas zum schmunzeln
Eine stadtbekannte Figur war in der alten Staufenstadt Eger der Armenhäusler 
Severin, der um Aufbesserung seines Mittagstisches besorgt, mit einem 
Blechnapf versehen häufig an die Türen bürgerlicher Wohnungen klopfte: „Nöt a 
bißl was da zum Essen, Frau Nachbarin?“ Nun, eines Tages erhält er von einer 
guten Frau ein Wiener Schnitzel und eine erkleckliche Portion Kartoffelsalat . 
„Laß dir´s schmecken, Severin!“  Der Severin sagt :“Danke schön, Frau 
Nachbarin!“ nimmt die gefüllte Schale und begibt sich damit auf eine Bank im 
Onertorpark, wo er sich, verschmutzt, verfilzt und zerlumpt, niederlässt, um sich 
das Mahl einzuverleiben.  Da kommt ein pensionierter Oberbeamter vorbei. Er 
bleibt stehen, da er den Severin mit dem Schnitzel beschäftigt sieht, wiegt ein 
bisschen den Kopf und sagt mit lächelndem Erstaunen:“Da schau an, das lass 
ich mir gefallen: Wiener Schnitzel an einem gewöhnlichen Wochentag! Dir geht’s 
ja ausgezeichnet, Severin!“  Der Severin schießt einen schnellen Blick auf den 
Pensionisten, schiebt das letzte, gewaltige Stück Schnitzel zwischen die Zähne 
und knurrt:“Ha hätt´st aa was g´lernt, dann könnt´st jetzt aa Schnitzel fressen, du 
Ochs!“

 <<>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>><>>

Rückblick auf das vergangene Viertel Jahr bei uns:  Ausflüge nach  Creglingen 
und Kloster Frauental sowie die Fahrt nach Baiersdorf zur Meerrettichfabrik und 



Bubenreuth ins Musikinstrumenten Museum. Beide Fahrten waren lehrreich und 
interessant. Am  15.5.2016 Sudetendeutscher Tag in Nürnberg. Es gab viel zu 
hören und zu sehen. Wir fuhren  mit dem Zug und PKW.-  Zum Heiligen Hof am 
11.6. waren nicht genügend Teilnehmer f. Busfahrt, deshalb ging es mit eigenem 
PKW dorthin. Es waren schöne gemütliche Stunden mit viel Prominenz und 
Unterhaltung.  Es wäre schon schön, wenn manchmal mehr Teilnehmer mitfahren
würden!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eine Mitteilung an unsere Mitglieder: Ab 2017 werden wir nur noch ½  jährige 
Rundschreiben verschicken. Bisher konnte man für  25 Cent  per Infopost die 
Rundschreiben  versenden. Jetzt ist die Vorschrift, dass man über 200 Briefe nur 
noch als Infopost verschicken kann.  Also unsere 50 Briefe müssen schon mit 70 
Cent frankiert werden.  Deshalb  werden wir weniger Rundschreiben verschicken 
aber mit mehr Informationen. Wir hoffen, dass wir Sie auch dadurch voll 
informieren können. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Unsere geplanten Aktionen: 

Die Ortsgruppe   Marktbreit besteht weiter! Die Mitglieder haben sich bereiterklärt 
zusammenzustehen und weiterzumachen.  Wir wünschen Ihnen dazu alles Gute!  
Und werden sie bei Bedarf unterstützen.  Deshalb treffen sich die Mitglieder der  
OG am  1.7.2016  wie bisher um 14.30 Uhr in „Michels Stern“ zum gemütlichen 
Kaffeetrinken und Austausch von Gedanken. 

Iphofen  Zusammenkunft am 5.7.2016 um 17 Uhr beim „Gergla“

Dettelbach  gemeinsames Treffen am 19.7,2016 um 16 Uhr im Kaffee „Achtmann“

Kitzingen Am 21.7.2016 bei Kaffee und Kuchen Zusammenkunft im Sudetenheim

Marktbreit  Zusammenkunft am 29.7. um 14.30 Uhr  in „Michels Stern“

Iphofen  Treffen am  2.8.2016  beim Gergla um 17 Uhr

Kitzingen und alle Ortsgruppen  :  Einladung an alle Mitglieder und Freunde zum 
Ausflug über die Steigerwald-Höhenstraße nach Sugenheim in das Puppen-
Museum und Einkehr in Krassolzheim am 18.8.2016.  Abfahrtszeiten: Kitzingen 
Siedlung 13.30 Uhr; Rosengarten 13.35; Siegfr.Wilke Str. 13.40; Buchbrunn 13.45; 
Mainstockheim 13.50; Dettelbach 13.55 Uhr.  Bitte rechtzeitig anmelden!  s. unten!

Marktbreit Zusammenkunft „Michels Stern“ am 2.9.2016  um 14.30 Uhr.

Iphofen     Zusammenkunft am 6.9.2016  beim Gergla um 17 Uhr.

Einladung für 15.9. 2016 von der Kreis und Ortsgruppe Kitzingen  an alle  
Ortsgruppen und Freunde, zum  Ausflug nach Wachenroth zum Murk und 
Gewürzladen oder zur freien Verfügung; Abendeinkehr zum Fisch Essen oder 
nach Speisekarte beim „Kleinlein“ in Prühl   Bitte wieder rechtzeitig anmelden! 
Abfahrtszeiten:  Kitzingen Siedlung 12.40 Uhr; Rosengarten 12.45; Siegfr.Wilke 
Str. 12.50; Buchbrunn 12.55; Mainstockheim 13.00; Dettelbach Raiba 13.05 Uhr      



Anmeldungen wie bisher: bei Gisela Senft 09321 34314; Gottfried Blasinger, 
35989; Hannelore Förster 7812;  Gerda Bardwell 09324 9789185;  oder bei Ihrem 
Ortsobmann.  Wir hoffen, dass sich viele Teilnehmer melden, dass es eine gute 
und schöne Fahrt wird. Bei unseren anderen Zusammenkünften ist es ebenso: 
Jeder kann, wenn er will, etwas zur Unterhaltung beitragen, sich ein Lied 
wünschen; oder etwas vorlesen!  Jeder ist auch gerne gesehen, wenn er sich bei 
einer anderen Ortsgruppe dazusetzt.  Dann reißen die Verbindungen nicht ab.

Eine wichtige Veranstaltung!
   
Der Bund der Vertriebenen wird am 10.9.2016 wieder den Tag der Heimat 
abhalten. Beginn ist wie immer  um 16.15 Uhr mit Totengedenken am „Alten 
Friedhof beim Gedenkstein der Vertriebenen“. Um 17 Uhr ist Gedenkstunde im 
großen Sitzungssaal des Landratsamtes.  Festrede wird Frau Landtagspräsiden-
tin Barbara Stamm halten.  Der Großlangheimer Männerchor wird unsere 
Feierstunde mitgestalten. 

Für Oktober wurde vorgeschlagen entweder nach Bullenheim in eine 
Häckerwirtschaft oder zum „Kernwein“ in Seinsheim  zu einer gemütlichen 
Einkehr hinzufahren. 

Vorstandsitzung der OG / KG am 18.7. ; am 22.8. und am 12.9.  jeweils um 14 Uhr. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wir wünschen unseren Mitgliedern gute Gesundheit, dass der Sommer endlich
kommen kann und wir uns noch oft gemeinsam erinnern und unterhalten können.

Freuen und Danken 
 Eine blühende Wiese ist unsere Welt. Jubilierende Vögel eine kostbare Gabe
Gottes. Die Tiere des Feldes und in den Wäldern finden, was sie benötigen:

Saftiges Grün und klares, frisches Wasser.
    

Manchmal, wenn man denkt es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein
her!

So ein Lichtlein wünsche ich mir und dir!


