
Heimatgruppe Fellbac! des Deutschen Böhmerwaldbund hriges Bestehen - Erster Aurtritt der Singgruppe

Malbuch für Kinder über Fellbach ztrm Jubiläum
Grußwort von OB Kiel- Ehrenabzeichen in Gold fur den langjährigen Vorsitzenden der Böhmerwäldler Franz Fink

Kleln tb€r fe.tllch teiorto dle Hdfiaqruppe F.ll' ih. 4oiäh.ige8 BoslDhen. Dr€i Höhepunkt€ prägten Malhelto3, ganz llebevofl gestaltet von Retnholdbach dos oeutsch.n Böhmen rtdbundes am ver. don Abonai: der €rgt Aufüitt der närg.gniindäi-; ii;i; a;;i"ä;tirr,"g türten tr{iheron tanglähri_gahgenen samslag im sporthelm des sv Fellbach slnggruppe, dle vorstettung aes neuEn-rettacrr- lirri Väüiii.rä.i i.an, rinr.
,,Grüaß di Gott", mit diesem frisch gesun-
6Jenen Lied begrü(3te die Singgruppe unter
Lcitung von Adolf GriII die Anwesenden
ini volibesetzten Saal. Erst vor wenigen
Monaten gegründet, erfreuten die 20 Sän-
gerinnen und Sänger die Zuhörer bereits
mit mehrstimmip; vorgetragenen Mundart-
liedern. Nach der Begrüßung gedachte
Vorsitzender Peter Baumann der foten. In
seincr anschlicßenden Ansprache spannte
er cinen weiten Bogen von der Gründung
des Deutschen Böhmerwaldbundes 1BB4
als Schutzgemeinschaft der deutschen
Böhrnerwäldler gegen Tschechisierungsbe-
strebungen über das Sich-wieder-Finden in
der Notgemeinschaft nach der Vertreibung
bis zur heutigen Verbandsarbeit mit dem
Schwerpunkt Pflege und Weiterwermitt-
lung von Böhmerwäldler Kulturgut. Mit
über 140 Mitgliedern hat die Heimat-
€Iruppe Fellbach den höchsten Mitglieder-
stand seit ihrer Gründung. Doch ein ver-
hältnismäßig großer Stamm ist schon seit .

Jahrzehnten dabei, und so erhellten sich
wenige Gesichter, als Baumann die Höhe-
punkte der vergangenen 40 Jahre Revue
passieren ließ. Gelegenheit, in Erinnerun-
gcn zu schwelgen bot auch die von Hedwig
Grill aufgebaute Ausstellung,,euerschniti
durch die Gruppenarbeit", die nach der
Veranstaltung reges Interesse fand.

Weiter ging es im Programm jedoch
ganz im Hier und Jetzt: Reinhold Fink prä-
sentierte mit viel Schwurrg das soeben von
ihm in Handarrbeit fertiggestellte Malheft
für Kinder ,,Mal was von Fellbach - vom
Hartwald bis zum Kappelberg". Der Rein-
erlös aus dem Verkauf der Hefte kommt
der Aktion 6666 der Fellbacher Zeitung zu-
gute. Über 50 Exemplare wurden beieits
am ersten Abend verkauft.

Die,,Neuemer-Buam" mit Zitherbeglei-
tung von Fritz Altmann leiteten mit aiten
Licdern aus dcm Röhmerwald über zum
Grußwort von Oberbürgermeister Fried-
rich-Wilhelm I(iel, der den Böhmerwäld-

lern für ihr Zupacken und Mithelfen
dankte. KieI sprach Reinhold Fink seinen
Dank aus, daß er die Stadt Fellbäch in sei-
nem Malheft so freundlich, liebenswert
und einladend für Kinder geschildert
habe. Er wertete diese Initiative als ,,Zei-
chen, daß sich Ihre Gemeinschaft für FeIl-
bach einsetzt. Ein großes Fest wäre in we-
nigen Stunden vorbei gewesen, dies aber
bleibt dauerhaft in Erinnerung." Nach
dem Vortrag des Gedichts ,,Wia dt Zeit vor-
innt" von Karl Winter durch Hedwig Grill
ergriff Ingo Hans, Bundesvorsitzender des

Deutschen Böhmetwaldbundes, das Wort.
Auch Hans gratulierte der Heimatgruppe
und dankte den Böhmerwäldlern, daß-sie
sich durch die Pflege ihres Kulturgutes für
die Wahrung ihrer eigenen Identität einge-
setzt und gleichzeitig in der Darstellung ih-
rer Existenz nach außen gewirkt hätten.
Hans war es eine besondere Freude, Franz
Fink das Ehrenabzeichen in Gold mit gol-
denem Tannenzweig zu überreichen, eine
der höchsten Auszeichnungen des Verban-
des. Fink war 32 Jahre hindurch Vorsitzen-
der der Heimatgruppe Fellbach, wirkte

lange Zeit aktiv im Landesverband und im
Heimatkreisrat Krummau und ist darüber
hinaus Herausgeber eines Buches über sei-
nen Heimatort Langenbruck.

Mit Glückwünschen unter anderen von
der Ortsvorsitzenden der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Oeffingen, Dr.
Herta Noske, dem Vorsitzenden des Ver-
bandes der Heimkehrer Fellbach, Her-
mann Flackbarth, und dem Vorsitzenden
des Club Centro Culturale Italiano Fell-
bach, Amedeo Vulcano, ging der Abend in
den gemütlichen Teil über. (")
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Die neu gegründete singgruppe hatte beim Jubiläum einen gelungenen ersten Auftritt und erhiett viel Beifall


