
DANK von Ausrichterin 

Christa Riel  

an alle Hochzeitslader, Gäste und Beteiligten  

am 09.12.2018 in Berg /Opf.  

 

Grüß Gott liabe Leid auf dem Hoxatladertreffen in Berg heid. 

Progoda und Ehrvoda es is a Ehr, dasts doj seits, gfrei i mi sehr! 

 

A Dankschee an Herrn Pfarrer Fuchs für den heindign Segn, 

so schia wia der Doch eröffnet worn is, solls a weidagehn! 

 

Das des Treffn stattfindn ka, hod da Bürgamoasta und Landrat wos beitrong. 

A Dankschö in unsa alla Nama mechte dafür eane beide song! 

 

Mir Hoxatloder dian Brauchtum pfleng – dafür brauchts a Zeit, 

mei Ma kümat se dann um unsa greists Glick -unsre Kinda – dafür danke eam gscheid! 

 

Und so wias bei mir is – is a bei alle andan dahoam.  

Drum schätz i es umso mehr, dass so mancher vo eich is heid weid gfoan! 
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Meim Hoxatladerpaten Albert Donhauser sog i heid herzlich Dankschee, 

mit eam durfte i damals zum Lerna bei mehrere Veranstaltungen mitgeh! 

 

Am Anton Speer seim Treffn hoda gsagt, fralle mache i a ra Frau in Geht,  

entscheidend is, das sie hinter dem wos sie macht sauwa steht.  

 

So offen wia da Albert woll ma alle sei, 

so kimma wos bewirkn, genga schiane Traditionen ned ei.  

 

Es beste Beispiel san doj unsare Berga Kirwaleid, 

seit 15 Johr lebt die bayerische Kirwa hier wieda auf - aba gescheid!  

 

Heind danzns a – dass es trainiert hob derm -  is ma a Ehr,  

und a unsare klona sauwan Kiwakinda werds heind nu sehr.  

 

Weil i moan es is bsundas wichtig die Junga feste Wurzeln zu gebm. 

Dass ned umfalln in dem heindign oft rastlosen Lebm. 

 

Kontinuität brauchts – drum feia ma a heia 100 Jahre Freistaat Bayern,  

auf des, d Gsundheit und unsa Treffen woll ma es Glas heb und a bisl Feian! 

 

Trinkspruch: Dicke Leid lebm länger, ja des sog eich i! 

Weil bis das da Dicke dünn is, san die andan hi! 
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