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Grüß Dich Gott, lieber 
Leser und teure Leserin!

Der „Bogener Trachtenkalender“ geht in 
das „verflixte“ siebte Jahr!

Aber keine Angst, er bleibt seiner Zielset-
zung treu, ein informatives Kalendarium 
für die Vereinsmitglieder einerseits, sowie 
andererseits ein Mittler heimatlichen 
Brauchtums für die Allgemeinheit zu sein. 
Ein heimatbezogener Inhalt sowie informa-
tive und auch heitere Artikel über Tracht, 
Kulturgeschichte und Mundart zeichnen 
das Heft aus.

An diesem Konzept der letzten Jahre haben 
wir auch diesmal nichts geändert. 

Der Kalender enthält also neben den Ver-
einsterminen, die ebenso für Nichtmitglie-
der aufschlussreich sind, auch andere inte-
ressante und unterhaltsame Informatio-
nen. Wissenswertes zur heimischen Tracht 
und bemerkenswertes altes Bauernwissen 
ebenso, wie Weisheiten zum Schmunzeln 
und Nachdenken.

Der „Kalendermacher“ hofft, dass der 
„Bogener Trachtenkalender“ wieder allen 
Lesern ein guter Begleiter durch das Jahr 
2012 ist.

Besonders interessant dürfte diesmal der 
Artikel des Bezirksheimatpflegers der 
Oberpfalz, Johann Wax, sein. Dieser 
beschreibt das „Handwerk“ der Türmer – ein 
interessanter Einblick in einen früher wich-
tigen Beruf. Herzlichen Dank für seine 
spontane Bereitschaft zur Mitwirkung am 
„Bogener Trachtenkalender“.

Gerne kann man uns und die Heimat- und 
Brauchtumspflege mit einer Fördermit-
gliedschaft oder aktiven Mitarbeit unter-
stützen. Aber auch über Spenden für unsere 
Arbeit würden wir uns freuen.

Spenden an den Verein sind selbstverständ-
lich steuerlich absetzbar. 

Was ist eigentlich der
Heimat- und Volkstrachtenverein 

„Osterglocke“ Bogen?
Der Verein wurde im Jahre 1952 gegründet 
und hat derzeit 197 Mitglieder.
Er widmet sich vorwiegend der Heimat- und 
Brauchtumspflege. Die Mitglieder pflegen 
das bayrische Lied- und Musikgut und küm-
mern sich um die Erhaltung und Förderung 
der bodenständigen Volkstrachten und 
Volkstänze. 
Aufgabe des Vereins ist auch die Pflege hei-
matlicher Kultur- und Landschaftsdenkmä-
ler. 
Ein wichtiges Standbein unseres Vereins ist 
die starke Kinder- und Jugendarbeit.
Der Verein ist Mitglied verschiedener über-
regionaler Vereinigungen:

 – „Trachtengau Niederbayern“ mit Sitz in 
Deggendorf 

 – „Bayrischer Trachtenverband“ mit Sitz 
in Traunstein

 – Arbeitsgemeinschaft der Trachtenver-
eine des „Trachtengaues Niederbayern“ 
im Landkreis Straubing-Bogen und der 
Stadt Straubing

Er ist auch Mitglied im Förderverein „Haus 
der bayrischen Trachtenkultur und Trach-
tengeschichte“ e.V.

Herzlichen Dank !
Wir bedanken uns bei den Geschäf-
ten und Betrieben, die uns durch 
eine Anzeige bei der Realisierung 
des „Bogener Trachtenkalenders“ 
unterstützt haben. Dadurch ist es 
möglich, diesen auch heuer wieder 
kostenlos aufzulegen. Wir bitten 
Euch, liebe Leser und Leserinnen, 
die Inserenten bei Eurem nächsten 
Einkauf auch zu berücksichtigen!
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TÜV SÜD Auto Service GmbH 

www.tuev-sued.de

TÜV SÜD – auch in Bogen! 
TÜV SÜD Service-Center Bogen 
Straubinger Straße 20 
Telefon 09422 8299291 

Mo-Do 08.00 -12.00 Uhr 
13.00 -17.00 Uhr 

Fr 08.00 -12.00 Uhr 
13.00 -16.00 Uhr 


