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Grüß Gott, liebe Leserschaft!

Auch in seinem 12. Jahr will der „Bogener 
Trachtenkalender“ wieder ein informatives 
Kalendarium sein, nicht nur für die Vereins-
mitglieder, sondern auch für alle, die inter-
essiert sind an informativen, reizvollen und 
heiteren Artikeln rund um Tracht, Brauch-
tum, Kulturgeschichte und regionale Mund-
art. Auch dieser Almanach wartet wie 
gewohnt mit heimatverbundenen Inhalten 
auf.

So enthält er viel Bemerkens- und Wissens-
wertes, wie Informationen zum Trachten-
kulturzentrum des Bayerischen Trachten-
verbandes in Holzhausen oder lehrreiches 
altes Bauernwissen ebenso, wie Weisheiten 
zum Schmunzeln und Nachdenken. Interes-
sant sind dieses Jahr auch die Kurzvorstel-
lungen der Heimat- und Trachtenvereine im 
Landkreis Straubing-Bogen.

Die Vorstandschaft des H.-u.VtrV „Oster-
glocke“ Bogen e.V. hofft, dass der „Bogener 
Trachtenkalender 2017“ allen Mitgliedern 
und Lesern wieder ein guter Begleiter durch 
das Jahr ist.

Wollen Sie uns und die Heimat- und Brauch-
tumspflege mit einer Fördermitgliedschaft 
oder aktiven Mitarbeit unterstützen? 
Wir würden uns darüber freuen.  
Eine entsprechende Beitrittserklärung fin-
den 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 selbstverständ-
lich steuerlich absetzbar. 

Wer den Heimat- und Volkstrachtenver-
ein „Osterglocke“ Bogen nicht kennt: Der 
Verein wurde im Jahre 1952 gegründet und 
hat derzeit etwa 180 Mitglieder. Er betreibt 
bodenständige Heimat- und Brauchtums-
pflege.  
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 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.
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