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Grüß Dich Gott, lieber 
Leser und teure Leserin!

Der „Bogener Trachtenkalender“ hat das 
verflixte siebte Jahr überstanden. 

Es wird ihn dank des großen Interesses sei-
ner Leser und Liebhaber auch weiterhin 
geben. Er bleibt dabei seinem bisherigen 
Bestreben und Vorhaben treu, einerseits 
ein informatives Kalendarium für die Ver-
einsmitglieder zu sein und andererseits 
Öffentlichkeitsarbeit und Brauchtums-
pflege des Heimat- und Volkstrachtenver-
eins „Osterglocke“ Bogen. Ein heimatver-
bundener Inhalt, sowie informative und 
heitere Artikel über Trachten, Kulturge-
schichte und regionale Mundart, sind Mar-
kenzeichen dieses Almanachs.

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

Der Kalender enthält also neben den Ver-
einsterminen, die genauso für Nichtmit-
glieder aufschlussreich sind, auch anderes 
Bemerkenswertes. Aufschlussreiches zur 
heimischen Tracht und lehrreiches altes 
Bauernwissen ebenso, wie Weisheiten zum 
Schmunzeln und Nachdenken oder wissens-
wertes zu unserer Vereinsgeschichte. 

Besonders interessant dürfte diesmal der 
Artikel von Barbara Michal, der Leiterin des 
Kreimuseums Bogenberg, über die Kleidung 
im Kreismuseum sein.

Der „Kalendermacher“ hofft, dass der 
„Bogener Trachtenkalender“ allen ein guter 
Begleiter durch das Jahr 2013 ist und 
wünscht viele vergnügliche Stunden mit 
dem neuen Jahrbuch.

Wollen Sie uns und die Heimat- und Brauch-
tumspflege mit einer Fördermitgliedschaft 
oder aktiven Mitarbeit unterstützen, dann 
können Sie dies gerne tun. Eine entspre-
chende Beitrittserklärung finden Sie in 
diesem Kalender. Ein Beitritt zum Verein ist 
aber auch über unsere Internetseite 
www.osterglocke-bogen.de möglich. 

Wir freuen uns aber auch  über Spenden für 
unsere Arbeit. Spenden an den Verein sind 
selbstverständlich steuerlich absetzbar. 
Was ist eigentlich der Heimat- und Volks-
trachtenverein „Osterglocke“ Bogen?  
Der Verein wurde im Jahre 1952 gegründet 
und hat derzeit etwa 190 Mitglieder. Der 
Verein  widmet sich vorwiegend der Hei-
mat- und Brauchtumspflege. Die Mitglieder 
pflegen das bayrische Lied- und Musikgut 
und kümmern sich um die Erhaltung und 
Förderung der bodenständigen Volkstrach-
ten und Volkstänze. Aufgabe des Vereins ist 
auch die Pflege heimatlicher Kultur- und 
Landschaftsdenkmäler. 
Ein wichtiges Standbein unseres Vereins ist 
die starke Kinder- und Jugendarbeit. Der 
Kinder- und Jugendgruppe gehören derzeit 
etwa 30 Mitglieder an.
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.

Hans Schedlbauer

Herzlichen Dank !
Wir bedanken uns bei den Geschäften und 
Betrieben, die uns durch eine Anzeige bei 
der Realisierung des „Bogener Trachten-
kalenders“ unterstützt haben. Dadurch 
ist es möglich, diesen auch heuer wieder 
kostenlos aufzulegen. Wir bitten Euch, 
liebe Leser und Leserinnen, die Inseren-
ten bei Eurem nächsten Einkauf auch zu 
berücksichtigen!
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