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Grüß Dich Gott, lieber Leser und teure Leserin!
Heuer gilt es ein kleines Jubiläum zu fei-
ern! Der „Bogener Trachtenkalender“ wird 
10 Jahre alt. 

• 10 Jahre informatives Kalendarium für 
die Vereinsmitglieder,

• 10 Jahre anerkannte Öffentlichkeits-
arbeit und Brauchtumspflege,

• 10 Jahre heimatverbundene Inhalte,

• 10 Jahre informative und heitere Arti-
kel über Trachten, Kulturgeschichte und 
regionale Mundart.

Der Kalender enthält auch im Jubiläumsjahr 
wieder viel Bemerkens- und Wissenswertes. 
Interessantes zur Vereinsgeschichte und 
lehrreiches altes Bauernwissen ebenso, wie 
Weisheiten zum Schmunzeln und Nachden-
ken. Besonders interessant sind diesmal 
wohl die Geschichten von Heimatschrift-
steller Josef Fendl sowie die monatlichen 
Rezepte von Rosemarie Franz.

Der „Kalendermacher“ hofft, dass der aktu-
elle „Bogener Trachtenkalender“ allen 
geneigten Lesern wieder ein guter Beglei-
ter durch das Jahr ist.

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. 

Wer den Heimat- und Volkstrachtenver-
ein „Osterglocke“ Bogen nicht kennt: Der 
Verein wurde im Jahre 1952 gegründet und 
hat derzeit etwa 190 Mitglieder. Der Verein 
betreibt bodenständige Heimat- und 
Brauchtumspflege. 

Die Mitglieder pflegen altbairisches Lied- 
und Musikgut und kümmern sich um die 
Erhaltung und Förderung der bodenständi-
gen Volkstrachten und Volkstänze. 

Aufgabe des Vereins ist auch die Pflege hei-
matlicher Kultur- und Landschaftsdenkmä-
ler. Er ist einer der rührigsten Vereine in der 
Stadt Bogen.

Großen Wert legt der Verein auf eine starke 
Kinder- und Jugendarbeit.

Der Kinder- und Jugendgruppe gehören 
derzeit etwa 20 Mitglieder an.

Der Verein hat einen ausgezeichneten Chor 
und verschiedene Musikgruppen und 
gestaltet damit Gottesdienste und Heimat-
abende.

Er ist Ausrichter des alljährlich stattfinden-
den und weit über die regionalen Grenzen 
hinaus bekannten und geschätzten „Klos-
termarktes“ im Kulturforum Oberalteich, 
eines internationalen Trachten- und Kunst-
handwerkermarktes mit Ostereiermarkt 
(www.klostermarkt-bogen.de).

Er veranstaltet seit über 40 Jahren alljähr-
lich die „Altbairische Weihnacht“. Ein musi-
kalisches Advents- und Hirtenspiel für die 
Bevölkerung mit jeweils ca. 50 Mitwirken-
den.

Am Fasching beteiligt sich der Verein mit 
der 1. Narrenzunft „Bongara Schellnmandl“, 
einer an historischen Vorlagen der bairisch-
schwäbischen Fasnacht orientierten Mas-
kengruppe.

Hans Schedlbauer

Herzlichen Dank !
Wir bedanken uns bei den Geschäften und Betrie-
ben, die uns durch eine Anzeige bei der Realisie-
rung 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!


