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Anfang Dezember 2018 veranstaltete 
der DUV eine Nikolausfeier, die in 
diesem Verein zur alljährlichen 
Tradition gehört, und Abschluss des 
Veranstaltungsjahres ist.  
 
85 Teilnehmer sind gekommen, um in 
der Takis Taverne in Puchheim an den, 
von einigen Vorstands-Mitgliedern, 
liebevoll und sehr dekorativ mit kleinen 
Weihnachtsengeln gedeckten Tischen, 
Platz zu nehmen. Ein Vereins-Mitglied 
hatte hierfür auch Winter-Äpfel aus 
seinem Garten und selbst geerntete 
Lorbeerblätter aus Italien mitgebracht. 
Die kleinen Weihnachtsbäckereien 
einiger anderer Mitglieder, dürfen hier 
auch nicht unerwähnt bleiben.   
 
Während der Feier sangen alle 
Anwesenden gemeinschaftlich bekannte 
Adventslieder, instrumental begleitet 
von einem Musiker, der eigens dafür 
engagiert wurde. Dies gab der Feier 
einen noch festlicheren Rahmen.   
Zwischendurch wurden von einigen 
Vereins-Mitgliedern und dem Ersten 
Bürgermeister Puchheims, besinnliche 
Weihnachtsgeschichten mit glücklichem 
Ausgang  vorgetragen.  
Anwesend waren auch der 2. 
Bürgermeister Puchheims und einige 
Stadträte sowie die 
Städtepartnerschafts-Referentin des 
Deutsch-Ungarischen Vereins.  
 
Als sich der Nikolaus höchstpersönlich 
mit dem polternden Krampus 
ankündigte, war das die Krönung dieses 
vorweihnachtlichen Abends - denn St. 

Nikolaus berichtete aus seinem 
„goldenen Buch“ von einigen teils 
spannende Erlebnissen, manchmal auch 
lustigen Episoden rückblickend auf das 
vergangene Veranstaltungsjahr. Er gab 
auch inspirierende Anregungen, kleine 
Ermahnungen hatte er jedoch milde 
formuliert.  
Wohlwollend erwähnte er auch, die 
Spendenaktion des Deutsch-
Ungarischen Vereins, beim  
Gegenbesuch Ende März 2018 in der 
Partnerschaftsstadt Zalakaros 
(Ungarn), die einem dortigen 
Jugendheim im näheren Umland  zu 
Gute kam.  
 
Abschließend ergingen dankende Worte 
der 1. Vorsitzenden, Frau Anna Nagel, 
an die Teilnehmer  für ihr zahlreiches 
Erscheinen. 
Anerkennung verdienen auch: 
- das langjähre Schreiben der Vereins-
Nikolaus-Reden von Karlheinz Mandl  
- die  Rückblick-Filmpräsentationen  
seit mehreren Jahren beim Februar-
Stammtisch von Walter Schmidt 
- und die vielen aussagekräftigen 
Fotoaufnahmen bei Veranstaltungen 
von Siegried Achtmann  
 
Literatur mit Ansichten der beiden 
Partnerschaftsstädte Zalakaros und Nagykaniza, 
sind im Rathaus in Puchheim am Empfang 
ausgestellt. 
Aktuelles über den Verein, ist vorwiegend in der 
Vereins-Homepage unter www.duv-
puchheim.de zu finden. 
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