
Vorwort zur 40-jährigen Freundschaft mit St.Margarethen
 
Die noch junge Trachtengruppe vom Verein „Liewersbescher Kerwe 1972 e.V.“ 
hat sich 1977 erfolgreich um die Teilnahme am historischen und einzigartigen 
Schützen- und Trachtenfestzug zum Münchner Oktoberfest beworben.

Unter dem Motiv „Odenwälder Bauernhochzeit“ hat sich die Gruppe angemeldet 
und wurde zur Teilnahme 1977 eingeladen. Mit „Gesinde“ (Mägde und Knechte) 
der Kindergruppe und den Festtagstrachten, mit grünen geschmückten Bögen, 
sowie dem Hochzeitspaar auf einer Pferdekutsche haben die Liebersbacher die 
„Odenwälder Bauernhochzeit“ sehr eindrucksvoll dargestellt. Begleitet wurde der 
Motiv Beitrag aus Liebersbach von der der Odenwälder Trachtenkapelle aus 
Fürth-Linnenbach.   

Noch vor Beginn des großen historischen Festzuges sind die beiden Vorsitzenden 
ausgeschwärmt um Kontakte zu knüpfen. Es war Sonntag, der 17. September 
1977,  am dem der erste Kontakt mit der Burgenländischen Volkstanzgruppe aus
St. Margarethen entstand. Die Gruppe ist auf Grund ihrer Fröhlichkeit und guten 
Laune aufgefallen. Volker Buser hat die Gruppenmitglieder angesprochen, den 
ersten Schluck Burgenländer Wein gekostet, Gespräche geführt und die Adressen
ausgetauscht. Der Vorsitzende Volker Jeck traf am Ende des Festzuges im 
Festbüro per Zufall die Gründerin und Leiterin der Volkstanzgruppe Frau Maria 
Katter und hat ebenfalls die Adresse ausgetauscht. 

Daraus und danach entstand eine herzliche und unvergleichliche Freundschaft 
mit unzähligen gegenseitigen Besuchen. Eine Freundschaft, die trotz der 800 km 
Entfernung blüht und nach wie vor intensiv gepflegt wird.  

St. Margarethen, eine typische burgenländische Weinortsgemeinde (ca. 2.800 
Einwohnern) ist durch die Passionsspiele und Opernaufführungen im 
Römersteinbruch, dem Bildhauersymposium und der Nähe zum Neusiedlersee 
sowie der Ungarischen Staatsgrenze weit über die Landesgrenzen bekannt. Die 
Liebersbacher schätzen besonders die Lieblichkeit der Landschaft, die 
Gastfreundlichkeit der Margaretherinnen und Margarether Ortsbürger und die 
Geselligkeit beim Wein mit ihren Buschenschenken und die traditionellen 
Festlichkeiten. Bis heuer gibt es kein Jahr, in dem ein Besuch, auf beiden Seiten, 
nicht stattgefunden hat.    
Die Liebersbacher werden in ihrer Region um diese wunderbare und herzliche 
Freundschaft beneidet. Eine Verbindung die nicht nur zwischen den Vereinen 
Liewersbescher Kerwe 1972 e.V.“ und der „Volkstanzgruppe St.Margarethen“ 
gepflegt wird sondern sich auch auf die beiden Bevölkerungsgruppen und drei 
Generation ausgebreitet hat.  
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