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     Bruchköbel im Dezember 2015 

HEIMATORTSGEMEINSCHAFT (HOG) BAKOWA 

Ernst Bayerle, Am Heeggraben 15, 63486 Bruchköbel 

An alle Bakowaer Landsleute 

 

 

 

Sich ein wenig Zeit nehmen um innezuhalten, auf die Geschehnisse, Erlebnisse 

des zu Ende gehenden Jahres zurück zu blicken, ein paar schöne Erinnerungen 

wach zu rufen, sie noch mal vor dem inneren Auge zu betrachten, zu 

genießen. Ja, es sind die schönen Momente des Lebens, die uns mit Freude erfüllen. Zu solch schönen Momenten zähle 

ich auch unser Treffen vom 18.04.2015. Besonders positiv in Erinnerung blieb mir die Herzlichkeit und aufrichtige 

Freude die in unserem Alltag leider ein wenig rar geworden ist. Unsere Dorfgemeinschaft ist kleiner geworden. Doch 

dies tut unserem Zusammengehörigkeitsgefühl keinen Abbruch. Gerne erinnern wir uns unserer gemeinsamen Wurzeln, 

unserer Traditionen und pflegen sie bei unseren Treffen in geselliger Runde. Geselligkeit und Frohsinn gehören immer 

mit dazu. Die Freude und Ergriffenheit war uns beim gemeinsamen Singen, der uns schon seit Kindheit bekannten 

Volkslieder, ins Gesicht geschrieben. Ergreifend für mich war besonders unser gemeinsamer Gottesdienst mit unserem 

Heimatpfarrer Reinholdt Lovasz und unserem Kirchenchor. Ein Novum und ein Klassentreffen der besonderen Art durfte 

der Jahrgang 1956 erleben. Viele interessante Gespräche und Spaß beim Tanz auf die musikalischen Klänge der 



 
 

TOP2 bis spät in die Nacht bleiben in guter Erinnerung und regen an erwartungsvoll in die Zukunft zu blicken. Erinnern darf 

ich an zwei bereits kommunizierte Termine zu welchen wir Euch und Eure Freunde ganz herzlich einladen möchten: 

20. – 24. Mai 2016 „Kerweih in Bakowa“ mit vielen Kerweih Paaren unter der Begleitung der Eisenbahner Musikanten 

Freiburg und vielen Gästen. Das Programm haben wir unter „Neuigkeiten“ auf unserer Webseite www.bakowa.de 

veröffentlicht. Zusätzlich wird es diesem Brief als Anlage zugefügt. 

23. September 2017 unser „nächstes Treffen in Sinsheim“ in gewohnt angenehmer Atmosphäre. 

 Als weitere Herzenssache sehen viele Landsleute die allgemeine Pflege des Bakowaer Friedhofs. Ihre anhaltende Spende 

Bereitschaft und die zuverlässige Pflege unserer Landsleute Helene und Karl Buchall lassen uns dem Andenken unserer 

Vorfahren gerecht bleiben. Wir wissen, all dies ist keine Selbstverständlichkeit. Wir Bakowarer sind froh und stolz auf das 

Gelingen dieses Projektes. 

                                      

Während meines Friedhofbesuches im August dieses Jahres konnte ich mir ein Bild der Unebenheiten der Friedhofsfläche 

machen, die wie im rechten Bild zu sehen, durch einen Brand am westlichen Rand des Friedhofs sichtbar wurden. Es führt uns 

die Schwere und das Unfallrisiko bei manuellen Mäharbeiten vors Auge. Ich sehe den dringenden Bedarf von Auffüll- und 

Nivellierungsarbeiten in den Seitenwegen und auf den Wiesenflächen. Die Finanzierung können wir aus unserem 

Friedhofskonto sicherstellen. Ich hoffe es gelingt uns vor Ort die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. 

MIT WEIHNACHTLICHEN GRÜSSEN 

Ernst Bayerle 

 

Vorstand der HOG Bakowa: 

Anton Hotter, Ernst Bayerle, 

Harald Schlapansky, Heinrich 

Gion, Helmut Weinschrott, 

Hildegard Grimm, Norbert 

Hubov, Reinholdt Lovasz, 

Verena Grimm 


