
 

Bericht vom 23.Georgendorfer Heimattreffen 

vom 09. bis 12.Mai 2013 in Holzhau/Erzgeb. 

von unserer Ortsbetreuerin Jana Panzner 

(abgeschrieben für unsere Web-Seite im Internet von Wolfgang Schindler) 

 

Hallo liebe Georgendorfer Heimatfreunde und Freunde unserer Webseite! 

 

Das war das 23.Georgendorfer Heimattreffen 

Zum 23.Mal trafen sich in diesem Jahr vom 9. - 12.Mai wieder die Georgendorfer 

Heimatfreunde in der alten Heimat. Es kamen wie in den vergangenen Jahren viele  

ehemalige Dorfbewohner mit ihren Ehepartnern, Kindern, auch schon Enkelkindern 

zum großen Wiedersehensfest im Hotel Lindenhof in Holzhau zusammen. Einige 

Heimatfreunde reisten schon einige Tage vor dem Beginn des offiziellen Treffens am 

Himmelfahrtstag, dem 9. Mai, in Holzhau an. So wurden Freunde und Bekannte be-

sucht und Ausflüge unternommen. 

Einige besuchten die Fleyh-Talsperre, die ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Zu die-

sem Ereignis gab Tschechien sogar eine Sonderbriefmarke heraus. 

Am Donnerstag, den 09.05.2013 wurde unser 23. Heimattreffen von unserem Hei-

matfreund Dr. Manfred Fritsch im Hotel Lindenhof in Holzhau eröffnet. 

Obwohl einige Heimatfreunde ihr Kommen wegen Krankheit absagen mussten, konn-

ten wir doch 110 Personen begrüßen. 

In seiner Ansprache gab Manfred Fritsch einen kurzen Überblick über die heutige 

Entwicklung im Erzgebirge. So wird der wirtschaftliche Aufschwung in vielen Berei-

chen sichtbar. 

Im Anschluss gedachten wir in einer Schweigeminute der Heimatfreunde die uns im 

letzten Jahr verlassen hatten. 

Außerdem wurden die Jubilare geehrt, die im zurück liegenden Jahr den 70., 75. und 

80. Geburtstag gefeiert hatten. Ich hatte dafür kleine Präsente vorbereitet, die den 

Anwesenden überreicht wurden. 17 der Teilnehmer waren bereits über 80Jahre alt. 

Wir freuten uns über die rege Teilnahme und die Verbundenheit zu ihrer alten Hei-

mat. Von mancher Familie kam schon die 3 und 4 Generation zu unserem Treffen. 

Auch konnten viele Familie Verwandte aus Cämmerswalde und Lichtenberg begrü-

ßen.  

An diesem Abend begrüßten wir auch wieder unseren Ehrengast, den ehemaligen 

Bürgermeister von Cämmerswalde Wolfgang Wagner mit seiner Ehefrau. Auch 

konnten wir Renate Kares, geb. Panzner, begrüßen, die heute noch in Brüx wohnt. 



Sie kam an diesem Tag mit Ehemann und den beiden Töchtern zu unserem Wieder-

sehensfest. 

Der erste Abend wurde mit vielen individuellen Gesprächen über Erinnerungen an 

die alte Heimat und einem gemütlichen Beisammensein abgeschlossen. 

Am Freitag, den 10.05.2013, unternahmen viele Heimatfreunde eine Busfahrt nach 

Klipphausen zum Varieté der Wasserwelten. 

An der Fahrt nahm auch der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Wagner mit seiner 

Gattin teil. Er fungierte als Reiseleiter erzählte auf der Hin- u. Rückfahrt über die Se-

henswürdigkeiten, die vom Bus aus zu sehen waren. Für die Rückfahrt wählte der 

Busfahrer eine andere Strecke, so dass uns Herr Wagner noch andere Sehenswür-

digkeiten zeigen konnte. Wir danken ihm für die interessante Reiseleitung. Am spä-

ten Nachmittag waren wir wieder in Holzhau.  

Nach dem Abendessen im Hotel  begrüßten wir um 19:30 Uhr die Heimatgruppe 

„Purschensteiner Maad“ zu einemHeimatabend. Sie unterhielten uns mit einem 

Folklore Programm, das gut auf unseren Heimatort abgestimmt war und bei allen 

Teilnehmer guten Anklang fand. Der Abend wurde wieder mit einem gemütlichen 

Beisammensein beendet. 

Am Samstag, den 11.Mai 2013, trafen wir uns um 10.00Uhr zum Gottesdienst in 

Georgendorf in der Fleyher Kirche. In diesem Jahr wurden die neuen Bleiglasfenster 

hinter dem Altar eingeweiht. Unser Heimatfreund Hans-Georg Schindler spielte im 

Rahmen des Gottesdienstes auf der Orgel.  

Anschließend wurden die Georgendorfer von der Bürgermeisterin Frau Litschkova 

von Cesky Jiretin .(Georgendorf) mit einem kleinen Imbiss empfangen. 

Viele traten nach dem Gottesdienst die Heimreise an. 

Am Abend trafen sich aber nochmals viele Heimatfreunde zu einem abschließenden 

Beisammensein im Hotel Lindenhof in Holzhau. Am Sonntag nach dem Frühstück 

reisten die alten Georgendorfer wieder in ihre heutige Heimat. 

Das diesjährige Treffen war wieder ein sehr schönes Erlebnis für alle Georgendorfer. 

Ich bedanke mich bei allen Heimatfreunden und ihren Angehörigen für ihre Teilnah-

me an unserem diesjährigen Treffen und freue mich schon auf ein gesundes Wieder-

sehen im nächsten Jahr 2014. 

Eure 

Jana P a n z n e r 

 

 


