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Zum Titelbild:
Der im Volksmund so genannte „Eisenhammer“, ein 
im Sommer beliebtes Ausflugsziel, war ursprünglich 
eine Schmiede. Die heute nicht mehr existierenden 
Gebäude, auf der Titelseite ist die Nutzung als Säge-
werk zu sehen, und auch der schöne Teich (er wurde 
zugeschüttet) lagen auf dem Fußweg durch den Wald, 
zwischen Iglau und Ranzern. Gar nicht so weit entfernt 
von der Gemeinde, in deren Wald am 7. Juni 1945 un-
schuldige Landsleute, darunter Pfarrer Christian Hon-
sig erschossen und „verscharrt“ wurden. Insgesamt 19, 
andere Quellen sprechen von 21 Personen sollen es 
damals gewesen sein, die aus bis heute unerfindlichen 
Gründen von einem Partisanengericht als „gefährliche 
Deutsche“ ohne Gerichtsverfahren verurteilt und mit 
Maschinengewehren und Pistolen regelrecht „nieder-
gemäht“ wurden. Recherchiert man im Internet zum 
Namen Baron von Dietrich, kommt man bald auf Hin-
weise, dass diese Adelsfamilie mehrere Schmieden un-
ter dem Namen „Eisenhammer“ betrieben hat. Es fin-
den sich auch Hinweise darauf, dass die Familie nach 
Amerika ausgewandert ist. Im Grab dieser Adelsfami-
lie, das dann auch der Familie Dürport, die den „Eisen-
hammer“ betrieb, gehört haben soll und das nach Ab-
lauf der Liegefrist verwaiste, ruht nun Pfarrer Honsig. 
Darüber hatten wir in der Juli-Ausgabe 2012 berich-
tet. Die anderen Toten wurden nach deren Auffinden 
im bekannten Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof in 
Ranzern beigesetzt. 

Bericht vom 37. Iglauer Heimattag 
Fortsetzung und Schluss

Bannerübergabe. Bildmitte: OB B. Ilg, Bergmeister(in) 
A. Schwind

Es war angenehm. Man konnte zum Festakt im An-
schluss an den Festgottesdienst einfach sitzen bleiben, 
denn nach einer kurzen Pause begann der „weltliche“ 
Teil des Heimattages mit der Bannerübergabe in der 
Christuskirche. Gekonnt und mit gut vernehmbarer 
Stimme verlas Bergmeister(in) Anja Schwind den 
Prolog zur Bannerübergabe an Heidenheims Oberbür-
germeister Bernhard Ilg. Traditionell nahm dieser das 
Berghäuer-Banner entgegen und versprach, es wie im-
mer gut zu behüten, an seinem Ehrenplatz. Doch nicht 
nur das Banner, sondern auch die Iglauer werden im-
mer einen Ehrenplatz in Heidenheim haben, eröffnete 
OB Ilg seine Rede, an deren Beginn er zunächst alle 

aufs Herzlichste begrüßte. Er fuhr fort: „Ich nehme das 
Banner entgegen als Symbol unserer Freundschaft und 
als Mahnung für Frieden, Freiheit und Einigkeit in Eu-
ropa. Das Banner ist uns Verpflichtung, den Iglauern 
und der Iglauer Sprachinsel in unserer Stadt auch in 
Zukunft eine würdige zweite Heimat zu sein“. Er dank-
te Sepp Gleixner für die neun Jahre seiner Amtszeit als 
Bundesvorsitzender und sagte wörtlich: „Sie haben das 
Amt neun Jahre lang mit ganzem Einsatz ausgefüllt, das 
sie im Jahr 2005 von ihrem Vorgänger Franz Severin 
übernommen haben, der heute nicht mehr unter uns ist, 
und an den wir uns immer wieder ehrend erinnern. Die 
kontinuierliche Arbeit der Gemeinschaft an den immer 
gleichen, aber stets aktuellen Zielen: Erinnerung und 
Verständigung haben sie, lieber Herr Gleixner, an der 
Spitze des Verbandes und zusammen mit ihrem über-
aus geschätzten Geschäftsführer Erwin Pezina, mit ih-
ren Vorstandskollegen und weiteren Funktionsträgern, 
höchst erfolgreich geleistet. Sie haben in der langen 
Zeit (nach dem 2. Weltkrieg) ungeheuer viel erreicht. 
Es gelang ihnen, Erinnerung und Identität zu bewah-
ren. Die Gemeinschaft der Vertriebenen aus Iglau und 
Umgebung war über alle Jahre eine höchst lebendige 
und fruchtbare. Sie war für ihre Mitglieder nicht we-
niger als neuer Lebensraum.“ OB Bernhard Ilg hob 
dann noch die guten Beziehungen zwischen den Städ-
ten Heidenheim und Jihlava und die dank der von der 
Gemeinschaft vermittelten Städtepartnerschaft entstan-
denen freundschaftlichen Beziehungen zwischen allen 
Beteiligten hervor und beendete seine Rede: „Ich wün-
sche der Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel eine glück-
liche Zukunft. Ich wünsche Ihnen, Herr Tenschert, der 
sie die Nachfolge von Herrn Gleixner antreten, schon 
jetzt eine glückliche Hand. Um die Zukunft ist mir 
nicht bange. Pflege der Gemeinschaft, Verständigung 
und vor allem auch die Gestaltung des Wandels sind 
Kernanliegen, die die Iglauer Gemeinschaft seit ihrem 
Bestehen mit Überzeugung und Erfolg vertritt. In die-
ser Tradition wird die Gemeinschaft auch in die kom-
menden Jahre gehen. Wir Heidenheimer dürfen uns 
glücklich schätzen, Gefährten dieses Weges zu sein!“ 
Anmerkung der Grenzboten-Redaktion: Hauptver-
sammlung, Wahl des neuen Bundesvorstandes und die 
Arbeitstagung fanden erst nach dem Heimattag statt. 
Daher hielt Sepp Gleixner die Rede (seine letzte als 
BV) zum Heimattag, die er, nach der Begrüßung, wie 
folgt eröffnete, und die wir als „Dankeschön“ für die 
neun Jahre, die er der Gemeinschaft vorstand, weitge-
hend ungekürzt veröffentlichen:
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„Traditionen geben Sicherheit und Halt“. So wurde be-
reits vor 10 Jahren am neu errichteten Denkmal gesagt: 
„Traditionen bilden einen Rahmen, der uns erlaubt, 
Neues einzuordnen und in unser Leben einzubauen, 
ohne dabei Angst haben zu müssen, den Boden unter 
den Füßen zu verlieren“. Wir freuen uns, dass wir den 
zur Tradition gewordenen Heimattag zum 37. Mal mit 
Bannerübergabe an den Hausherrn und den 10. Ge-
burtstag unseres Gedenksteines hier in unserer Paten-
stadt feiern und wir sind gekommen, weil wir hier das 
Gefühl von Heimat erleben dürfen.
Heute 69 Jahre nach der Vertreibung aus der Heimat ist 
die erste Generation, die so genannte Erlebnisgenerati-
on, weitestgehend welk geworden. Je weniger unsere 
alten Iglauer Landsleute werden, desto schmerzlicher 
empfinden wir den Verlust. Wir, die zweite Generati-
on, die damals Jungen, sind 1950 nach Gründung der 
Gemeinschaft, gemeinsam mit unseren Alten und der 
Heimat im Herzen, in die Aufgaben hinein gewachsen. 
Dieser ersten und zweiten Generation aller Vertrie-
benen ist die erfolgreiche Aufbauarbeit aber auch die 
gegenwärtige Präsenz zu verdanken. Heute über sechs 
Jahrzehnte danach sind unsere Kinder und Enkel (in 
unserer neuen Heimat, die Red.) integriert. Dies war 
nach der Vertreibung unser größter Wunsch. Sie sind 
uns durch die gelungene Einbindung aber auch zum 
Teil entglitten, denn jede Integration ist gleichzeitig 
auch ein Ablassen vom Hergebrachten. Diejenigen Ju-
gendlichen der dritten Generation, die von ihren Eltern 
und Großeltern zu Treffen und Heimattagen mitge-
nommen wurden, erlebten die große Begeisterung bei 
solchen Begegnungen. Ihr Interesse wurde geweckt. 
Es deckte sich aber nicht mit dem Interesse der Eltern, 
denn sie haben als Nachgeborene weder in der Heimat 
gelebt, noch die Vertreibung erlitten. Sie stehen zur Ge-
schichte, sehen sie aber mit anderen Augen und zwar 
mit Zukunfts-Perspektive. Sie bekennen sich dazu 
Iglauer zu sein. Das Unrecht der Vertreibung ist der 
gemeinsame generationenübergreifende Nenner. 
Gemeinsam mit unseren jungen Iglauern haben wir 
1998 unser heimatpolitisches Credo in einem Positi-
onspapier zeitgerecht formuliert. Unter Punkt 4 heißt 
es darin: „Aus der Verbundenheit mit der Heimat und 
unter ausdrücklicher Berufung auf die Charta der Hei-
matvertriebenen vom 5. August 1950 wird die Gemein-
schaft Iglauer Sprachinsel e.V. auf die heute in unserer 
Heimat lebenden Menschen zugehen. Wir wollen mit 
ihnen gemeinsam an einer Zukunft arbeiten, in der sich 
die Ereignisse von 1919, 1939 und 1945/46 nicht mehr 
wiederholen können.“ Heute können wir sagen, der 
eingeschlagene Weg der Verständigung ist gelungen. 
In den letzten 10 Jahren wurden auf der mittleren Bür-
gerebene Dinge erreicht, an die wir vor 20 Jahren nicht 
zu denken wagten. Auf diesem Weg hat sich auch die 
Pflege unserer Patenschaft positiv ausgewirkt. Das gute 
Patenschafts-Verhältnis mit Heidenheim hat nicht nur 
in den Zeiten der Not unsere Leiden gelindert. Es hat 
auch die vor 10 Jahren von uns angestoßene Partner-
schaft mit unserer Heimatstad Iglau möglich gemacht.
Sie, die Mitgliedschaft im GMHV und die guten Bezie-
hungen zum IRKV (dem Zusammenschluss der heimat-
verbliebenen Deutschen) haben uns den Zugang zu un-

serer Heimatstadt Iglau wesentlich erleichtert. Ich sage 
allen Partnern nochmals ein herzliches Dankeschön für 
alle Hilfen und Annehmlichkeiten, die wir bisher erfah-
ren durften. Dieses Zusammenspiel gegenseitiger Ach-
tung und Wertschätzung bedeutet für uns eine wichtige 
flankierende Maßnahme und wertvolle Unterstützung. 
Sie dient der gegenseitigen Verständigung und dem Be-
mühen um Gerechtigkeit und Frieden in Europa. Hier 
konnte von unserer Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel 
mit ihrem Zutun im Laufe der letzten 10 Jahre ein wert-
volles Stück Friedensarbeit verrichtet werden.
Besonders eindrucksvolle Zeichen des Aufeinanderzu-
gehens waren:
1.) Die Berichtigung der Bronzetafeln auf dem Zi-
vilopfergrab in Iglau unter der Regie des GMHV und 
mit Zustimmung des Iglauer Stadtparlaments, maßgeb-
lich unterstützt durch Bürgermeister Kodet. 2.) Die 
Exhumierung und würdevolle Bestattung der Budinka-
Opfer, die von deutscher wie von tschechischer Seite 
höchste Sensibilität erforderte. Ein herzliches Vergelt’s 
Gott sage ich allen Beteiligten insbesondere Lands-
mann Johann Niebler, der als Vertreter der betroffenen 
Familien in dieser Zeit einen aktiven Beitrag zum Ab-
bau von Hass und gegenseitigem Missverständnis ge-
leistet hat. 3.) Die Ausstellung „ Sie waren nie ganz 
fort die Iglauer Deutschen“. Mit ihr ist uns ein großer 
Wurf gelungen, denn sie ist eine Rückbesinnung auf 
den gemeinsamen geschichtlichen Weg. Wir werten 
diese Aufarbeitung als Zeichen des guten Willens und 
der Verständigung. Bernhard Schmidt, der (damalige) 
Vorsitzende des GMHV sagte zur Eröffnung treffend: 
„Wir wissen nun was wir bislang nur gespürt haben. 
Heimat wird zerstört, wenn man sie anderen verwehrt. 
Sie wird größer und reicher, wenn man sie mit ande-
ren teilt“! 4.) Heute (24. Mai) eröffnen wir wieder eine 
Ausstellung mit dem Thema „Tripolis Praga“, in der 
Aspekte des kulturellen Zusammenwirkens jüdischer, 
tschechischer und deutscher Persönlichkeiten in Böh-
men und Mähren beleuchtet werden.
Liebe Landsleute, solange wir unsere Heimat nicht 
aufgeben, gehören wir zu ihr, wie sie zu uns gehört. 
Dies ist der eigentliche Sinn unseres Heimattages. Wir 
feiern den 10. Geburtstag unseres Denkmals, unseres 
„Steins“. Er markiert unseren Schicksalsweg. Dieser 
Weg führt von den Wurzeln in der Iglauer Sprachinsel 
nach Deutschland bis hierher in unsere Patenstadt Hei-
denheim. Er ist ein Stein des Anstoßes und erinnert an 
die Opfer von Gewalt und Vertreibung. Er verpflichtet 
uns zum Nachdenken, wohin Hass, Nationalismus, Un-
terdrückung und Unmenschlichkeit führen und fordert 
uns gleichzeitig auf alles dafür zu tun, dass sich solche 
Ereignisse nicht mehr wiederholen. Als Stein der Klage 
und der Mahnung ist er vor allem ein in steingehauenes 
Versprechen: „Wir bleiben unserer Heimat treu“. Möge 
er als Zeichen gesetzt sein für die nächsten Generatio-
nen als Erinnerung an einen unmenschlichen Krieg, als 
Mahnmal gegen Gewalt und Vertreibung und als Sym-
bol für den Frieden.
Dieser Heimattag verbunden mit dem 10. Geburtstag 
des Steins geben mir Gelegenheit zu danken: Ihnen, 
Herr Oberbürgermeister Ilg und Herrn Bürgermeister 
Domberg, die sie immer ein offenes Ohr für uns Paten-
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kinder haben und uns fördernd zur Seite stehen, aber 
auch allen Damen und Herren der Stadtverwaltung für 
ihre Zuwendung und Hilfe. Ein großes Dankeschön 
geht auch an Herrn Primator Vymazal in Iglau und be-
sonders an unseren Verbindungsmann und Freund, an 
sie, Herr Bürgermeister Kodet. Herzlichen Dank richte 
ich auch an unseren Heimatpriester Pfarrer Lang für 
die Zelebration der heiligen Messe und die wie immer 
beachtliche Predigt.
Ein herzliches Dankeschön auch unserer Geschäftsfüh-
rung, unserem lieben Erwin Pezina und seinen Helfern. 
Ich danke dem Iglauer Singkreis unter Leitung von Dr. 
Wilfried Stolle. Ihr habt dieser Feier Glanz verliehen.
Danke sage ich dem Bergmeister und seiner Beglei-
tung, der Fahnenabordnung sowie den Trachtenträ-
gerinnen und –trägern. Ihr habt unser Fest durch euer 
Mitwirken verschönt.
Und nun stelle ich ganz bewusst den Schlusssatz der 
Festrede zur Einweihung unseres Denkmals an das 
Ende dieser Rede: „Wir wollen unseren Beitrag zu-
sammen mit unseren tschechischen Nachbarn leis-
ten, um unsere Heimat wieder erblühen zu lassen. 
Wir wollen zeigen, dass Menschen mit einer ge-
meinsamen Wurzel bei aller Verschiedenheit in der 
Lage sind, Misstrauen zu überwinden, einander mit 
Achtung zu begegnen, als Nachbarn zu leben und 
mit einander Heimat zu schaffen.“
Diesem Versprechen fühlen wir uns verpflichtet.
Ihnen allen meine Iglauer und Heidenheimer Landsleu-
te und unserer alten und neuen Heimat ein herzliches 
Glück auf!“
Der Dank an Sepp Gleixner, nicht nur für die mit gro-
ßer Aufmerksamkeit bedachte, zukunftsweisende (Ab-
schieds-) Rede, sondern auch für die neun Jahre seiner 
Tätigkeit drückte sich im lang anhaltenden Beifall der 
Teilnehmer aus. 

Dritter Festredner war Bürgermeister Josef Kodet, 
Iglau. Wie immer gekonnt übersetzt von Frau Dr. 
Jakubičková ließ er uns wissen:
„Als Vertreter der Stadtverwaltung von Iglau möchten 
wir Ihnen Grüße aus Ihrer Heimatstadt übermitteln, in 
der Sie und Ihre Familien ihre Wurzeln haben.
Unsere gemeinsame Ausstellung „Sie waren nie ganz 
fort – die Iglauer Deutschen“ hat vor kurzem veran-
schaulicht, wie sich das Zusammenleben zwischen den 
Deutschen und Tschechen in Iglau gestaltete. Das glei-
che Thema behandelt auch die Broschüre, die Anfang 
dieses Jahres herausgegeben wurde. Sie beschreibt 

Zeitabschnitte, in denen Zusammenarbeit, Toleranz 
und gegenseitiges Verständnis vorherrschten. Es wer-
den auch Perioden behandelt, in denen einige politische 
Repräsentanten historische Traditionen der eigenen 
Volksgruppe oder nationalistische Haltungen durchset-
zen wollten. Heute wissen wir dass diese Haltungen, 
die während des II. Weltkriegs ihren Höhepunkt er-
reichten, nichts Gutes brachten und die Iglauer Deut-
schen und Tschechen für eine lange Zeit voneinander 
trennten. Erst nach der samtenen Revolution haben wir 
intensivere Kontakte aufgebaut und die derzeitigen ge-
genseitigen Beziehungen sind nach meiner Meinung 
freundschaftlich.
Manchmal lassen wir uns von dem Eindruck täuschen, 
dass sich die Ereignisse, von denen Europa und die 
ganze Welt in der ersten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts betroffen waren, nie mehr wiederholen können. 
Die letzten Vorfälle in der Ostukraine warnen jedoch 
vor einer Unterschätzung. Die Machtansprüche und der 
Nationalismus wollen erneut die Oberhand gewinnen. 
Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass Tschechien 
nach der Samtenen Revolution zum festen Bestandteil 
der EU wurde, die uns ein demokratisches und fried-
liches Zusammenleben der Völker garantiert und dass 
wir vertrauensvoll und verständnisvoll mit anderen 
Völkern und Staaten auskommen können. Die Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeinschaft Iglauer Sprach-
insel, Heidenheim und Iglau ist nur ein kleiner, aber 
fester Baustein in den Fundamenten, auf denen das 
freie und demokratische Europa aufgebaut ist.
Es gilt deshalb, unsere gemeinsame Freundschaft wei-
ter zu entwickeln, obwohl sie nur in einem kleinen 
Menschenkreis gepflegt wird. Denn gerade solche Be-
ziehungen sind die Garantie dafür, dass der Hass und 
die Intoleranz nie mehr in Europa siegen.
Wir kommen gern zu den Heimattagen und werden uns 
genauso gern mit Ihnen in Iglau treffen.“

Aufmerksam verfolgten die Besucher des Heimattages 
die Redebeiträge und das Geschehen in der Christus-
kirche. Im Vordergrund: Aktive des Iglauer Singkreises 
Süd.

Die Herzlichkeit und Zuneigung, die Freundschaft 
aus den Worten Kodets ist nicht nur zu hören, sie ist 
auch zu spüren und sie war auch zu erleben in den Ge-
sprächen mit ihm beim anschließenden Treffen zum 
gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus „Zum alten 
Sägewerk“ in der Steinbeißstraße. Das Gasthaus ist 
somit nicht weit entfernt von der einstigen Heiden-
heimer Wohnung des unvergessenen Sepp Nerad und 
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seiner Familie. Nicht vergessen wollen wir auch zu 
erwähnen, dass der Festakt musikalisch vom Iglauer 
Singkreis Süd „umrahmt“ wurde. Auch ihm wurde für 
seine Liedvorträge, die natürlich mit „Dej mit de blaua 
Bändla“ endeten, viel Beifall gespendet. Im Rahmen 
des Festaktes wurden den Landsleuten Johann Niebler, 
Mertingen und Hans Patri, Bach/Donau, das goldene 
Abzeichen der Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e.V. 
verliehen. In seiner Laudatio zur Verleihung würdigte 
Sepp Gleixner die Verdienste beider Landsleute. Jeder 
habe an seinem Platz für Versöhnung und Verständi-
gung und für das Miteinander in unserer Gemeinschaft, 
aber auch für das Aufeinanderzugehen der Menschen 
in der alten und neuen Heimat, mit ihrem vielfältigen 
Engagement beigetragen. Das Foto im Anschluss zeigt 
die Verleihung an Johann Niebler. Das Foto zur Verlei-
hung des Ehrenzeichens an Hans Patri wurde bereits in 
der Juli-Folge veröffentlicht, im Beitrag der NB Burg-
lengenfeld.

Nach dem äußerst schmackhaften Mittagessen folgte 
der gemütliche Begegnungs- und Trotschnachmittag, 
der von allen als sehr wohltuend empfunden wurde. 
Bei Kaffee und Kuchen erzählte man sich Geschich-
ten aus der alten und der neuen Heimat, erinnerte man 
sich an gemeinsame Verwandte, Bekannte, Freunde 
und Schulkameraden. Aber auch übers Wetter, über die 
aktuelle Politik, natürlich über das eine oder andere 
„Zipperlein“ das einen plagt und über das Weltgesche-
hen im Allgemeinen wurde „geschwodert“. Vroni und 
Willi Streicher unterhielten dazu zwischendurch, quasi 
als Hintergrundmusik, instrumental mit unseren schö-
nen alten Volksliedern, also nicht mit „volkstümlicher 
Fernsehshow-Musik“ und erhielten dafür dankend Bei-
fall. 

Helga Pokoj-Müller, Obfrau der NB Ebern, ließ Iglauer 
Liederbücher verteilen und schon bald erklangen, von 
ihr auf der Ziehharmonika begleitet unsere schöns-
ten Iglauer Lieder. So ging ein schöner, harmonischer 
Nachmittag und damit auch der Heimattag gegen 17.30 
Uhr zu Ende. Viele machten sich auf den Heimweg, 
während sich der Vorstand, die Obleute und Funktions-
träger, die noch zur Hauptversammlung am nächsten 
Tag geblieben sind, sputeten, um rechtzeitig zur Eröff-

nung der Ausstellung „Tripolis Praga“ ins Foyer des 
Heidenheimer Rathauses zu kommen. 

Hinweis: Die von Bgm. Kodet in seiner Rede erwähnte 
Dokumentation zur Ausstellung „Sie waren nie ganz 
fort – die Iglauer Deutschen“, konnte am Heimattag-
Nachmittag käuflich erworben werden. Wer keine der 
wirklich hochinteressanten Zusammenstellung in Buch-
form „ergattert“ hat, kann diese jetzt beim Grenzboten 
bestellen. Die Zusammenstellung gibt auf 148 Seiten 
einen kompakten Überblick über die Geschichte, das 
Zusammenleben, die Vertreibung, das Wiederfinden 
und den Aufbau des Lebens in der neuen Heimat, in 
Bild und Text. Die zweisprachige, übersichtliche und 
in Kapitel unterteilte Dokumentation eignet sich auch 
hervorragend dazu, jüngere Familienmitglieder oder 
interessierte Freunde und Bekannte mit der Materie 
„Iglau“ bekannt zu machen. So hat der Grenzbote vor 
kurzem etliche Exemplare an eine Oma liefern dürfen, 
die ihren Enkeln und Urenkeln anlässlich ihres runden 
Geburtstages das Büchlein in die Hand drückt, „da-
mit die wissen wo ich herkomme“. 10,00 € kostet das 
Stück plus Porto. Je zur Hälfte geht der Verkaufserlös 
auf das Konto des Gustav-Mahler-Haus-Vereins und 
des Grenzboten. Bestelladresse: Mährischer Grenzbo-
te, Erlenweg 4, 69436 Schönbrunn, Tel. 0 62 62 / 9 50 90 
oder E-Mail: grenzbote@yahoo.de. 

Ausstellung „Tripolis Praga“

Obwohl aus Platzgründen „nur“ 40 Tafeln aufgestellt 
wurden (die komplette Ausstellung umfass 80 Aufstell-
Tafeln), wurde, dank der guten Auswahl, die Ausstel-
lung „Tripolis Praga“ – Dreivölkerstadt Prag – dem 
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ihr vorausgegangen Ruf als „beste und umfangreichste 
Ausstellung“ über die sogenannte „Prager Moderne“ 
mehr als gerecht. Leider war über die Installation der 
Ausstellung im Heidenheimer Rathaus-Foyer erst so 
spät entschieden, bzw. informiert worden, dass es nicht 
mehr möglich war im Grenzboten vorab darauf hinzu-
weisen. Termin- und Platzgründe hatten es den Orga-
nisatoren in Iglau und Heidenheim zunächst erschwert 
den gewünschten und dann doch erreichten Zeitpunkt 
zu finden. Der Kompromiss mit der Reduzierung auf 
40 Tafeln und das ca. 4-wöchige „Zeitfenster“ zwi-
schen zwei anderen Ausstellung machten es letztend-
lich möglich, dass die Ausstellung pünktlich am Hei-
mattag eröffnet werden konnte. Eröffnet wurde sie vom 
eigens dafür aus Prag angereisten Leiter des Gustav-
Mahler-Festivals. Er hatte auch für die musikalische 
Umrahmung gesorgt, in Gestalt eines Klavierspielers 
und einer Sopranistin aus Prag. Deren Mezzo-Sopran 
ließ das Foyer des Rathauses zum Konzertsaal wer-
den. Insbesondere für die hervorragend dargebotene 
„Mond-Arie“ aus Dvoraks weltberühmter, romantisch-
lyrischer Oper „Rusalka“, erntete sie viel Beifall. 

In seiner Rede zur Eröffnung 
der Ausstellung verwies Hei-
denheims 1.Bürgermeister 
Rainer Domberg auf den ho-
hen Stellenwert den die Kul-
tur in der Zusammenarbeit 
der beiden Städte Jihlava und 
Heidenheim hat. In der Aus-
stellung „Tripolis Praga“ wird, 
wie es Domberg formulierte 
„im Brennglas der tschechi-
schen Geschichte der letzten Jahrhundertwende ein 
Thema von zentraler europäischer Bedeutung be-
trachtet“. Und weiter: „Die Ausstellung zeigt auf 40 
Tafeln 200 Fotografien und Biografien von Dichtern, 
Musikern, bildenden Künstlern und dann auch von 
Politikern der „Prager Moderne“, die wir heute als In-
tellektuelle bezeichnen würden. Jedenfalls handelt es 
sich um die geistige Elite einer zentralen europäischen 
Stadt“. Tatsächlich gehörten damals Protagonisten wie 
Max Brod, Franz Werfel oder Franz Kafka und natür-
lich auch Gustav Mahler sowie weitere jüdische, tsche-
chische und deutsche Kunstschaffende der „Prager 
Szene“, zur „Prager Moderne“. Diese bestand nicht nur 
aus drei Völkern – Juden, Tschechen, Deutsche – son-
dern sie hatte auch drei „Epochen“: Den Aufbruch/Be-
ginn im Jahr 1890, die 1910 einsetzende Gruppierung 
von deutschsprachigen Autoren, die sich auch tschechi-
schen Autoren öffnete und, nach dem Zusammenbruch 
bei Beginn des 1. Weltkrieges, noch einmal in den 
30-Jahren, als deutsche, exilsuchende Künstler vorü-
bergehend in Prag Zuflucht fanden. Die Nazi-Barbarei 
machte schließlich ab 1939 allem ein Ende. Nach dem 
geschichtlichen Exkurs mahnte Domberg zum Schluss 
seiner Rede: „Unsere Verantwortung ist es, die heute 
erreichte Stabilität – anders als damals – zu bewah-
ren und die Bekräftigung mit unseren vielgestaltigen, 
europäisch-kulturellen Wurzeln weiter zu fördern. 
Manchmal erscheint uns dies, zugegeben, als mühsam. 

Mit der Ausstellung machen wir in diesem Bestreben in 
jedem Fall einen guten und richtigen Schritt.“

Auch Mojmir Kolař, Vorsit-
zender des Iglauer Regional-
Kulturverbandes (der IRKV 
ist Initiator und Mit-Veranstal-
ter der Ausstellung), verwies 
in seiner Rede auf das Zu-
sammenleben von Tschechen, 
Deutschen und Juden zur 
Zeit der „Prager Moderne um 
1900“, aus der sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts in Prag 
eines der wichtigsten und berühmtesten Zentren der 
deutschsprachigen Kultur gebildet hatte.
Viele deutschsprachige Autoren von Weltrang wa-
ren seinerzeit mit Prag verbunden. Prag unterhielt zu 
Beginn des 20.Jhds. eine Fülle von wirtschaftlichen 
und kulturellen Kontakten in Dresden (z.B. „Hellauer 
Deutsche Werkstätten“), nach Berlin, München und 
natürlich auch nach Wien. Und Kolař betonte: „Als 
Vertreter der Stadt Jihlava/Iglau, dürfen wir, ganz be-
stimmt mit Stolz, in der Partner- und Patenstadt Hei-
denheim mit der Ausstellung zugleich auch vier Per-
sönlichkeiten der Prager Moderne präsentieren, die aus 
der Iglauer Region kommen: zum deutschjüdischen 
Kulturkreis zählt der weltberühmte Musiker und Kom-
ponist Gustav Mahler. Zum tschechischen Kulturkreis 
zählen die Schriftsteller Jaroslav Hašek, Jakub Deml 
und Otokar Březina.“ Zum Schluss gab Mojmir Kolař 
seiner Hoffnung Ausdruck: „Vielleicht wird diese Aus-
stellung „Tripolis Praga“ zum Anlass werden, sich mit 
einem ähnlichen Thema, und zwar „Tripolis Iglavia“ 
(Dreivölkerstadt Iglau), gründlich zu beschäftigen und 
wir in absehbarer Zukunft in Heidenheim damit eine 
genauso wertvolle Ausstellung, wie „Tripolis Praga“, 
über unsere Heimatstadt Iglau präsentieren können.“
Ein schöner Gedanke, ein durchaus zu realisierender 
Wunsch, meint das Heimatblatt. 

40 Jahre im Dienste Gottes 
– und für die Menschen!
Bericht zum Priesterjubiläum unseres Heimatpfarrers 
Dieter Lang

Einzug der Trachtenträger/-innen

Ja ist denn schon wieder Heimattag? Das wird sich so 
mancher Teilnehmer des Priesterjubiläums am 22. Juni 
d.J. in Neuburg/Donau gefragt haben. Gut 250 Freun-
de und Weggefährten, ehemalige Schüler und Lehrer, 
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Studienkollegen, Ex-Soldaten und sehr viele Lands-
leute, darunter fast der gesamte Vorstand unserer Ge-
meinschaft, seine Schwester und seine Cousinen sowie 
Verwandte und Freunde aus Stannern waren der Ein-
ladung gefolgt und sorgten für die passende „Kulisse“ 
zum schönen Fest. Fahnenabordnungen aus den Nach-
barschaften München und Burglengenfeld, zahlreiche 
Trachtenträger- und Trägerinnen der Nachbarschaften 
Ebern, Kaufbeuren-Marktoberdorf, Lauf, Schwäbisch 
Gmünd u. a. sorgten für ein farbenfrohes Bild, das so 
richtig zu dem gelungenen Tag passte. 

Robin Wukits hatte es sich, trotz 
nur kurzer Rekonvaleszenz-Zeit 
nach seiner Operation, nicht neh-
men lassen, zunächst den feier-
lichen Einzug der Geistlichkeit, 
Ministranten, Fahnenabordnun-
gen und aller Trachtenträger und 
danach auch das feierliche Hoch-
amt mit festlichem Spiel auf der 

Bachtrompete zu begleiten. Zufällig hatte an diesem 
Tag der Kirchenchor aus Buchloe seinen Jahresausflug 
und war deswegen in Neuburg. Nachdem der Chor nach 
einer Auftritt-Möglichkeit gesucht hatte, wurde er kur-
zerhand „engagiert“ und trug damit zur weiteren mu-
sikalischen Umrahmung des Fest-Gottesdienstes bei. 
Und: die prächtig ausgestattete Hofkirche in Neuburg/
Donau bot zu allem den passenden, würdigen Rahmen. 

v.li.n.re.: Pfr. Kohler, Pfr. Lang, Pfr. Kapfer

Die hl. Messe zelebrierte unser Heimatpriester, zusam-
men mit den Pfarrern Herbert Kohler (Pfarrer der Hof-
kirche) und Georg Kapfer. Seine Predigt machte unser 
Heimatpfarrer am Johannes-Evangelium „vom guten 
Hirten“ fest und eröffnete diese mit einem „Pauken-
schlag“: „Flüchtlinge, Vertriebene sind wie Schafe die 
keinen Hirten haben, weil es Menschen gibt, die keine 
Menschen sind, sondern Verbrecher!“ „Aber“ mahnte 
Dieter Lang, „auch wir müssen unseren Blick öffnen, 
vor allem auf die Jugendlichen, die mit ihrem Leben 
nichts anfangen können, die Leben, als hätten sie kei-
nen Hirten – das tut weh!“ Und gleich darauf erinnerte 
er: „Den Hirten sind die Schafe nur anvertraut. Sie ge-
hören ihm nicht. Er trägt eine Weile die Verantwortung, 
muss die Schafe dann wieder abgeben, loslassen. So ist 
es auch mit den uns anvertrauten Menschen, mit un-
seren Kindern, mit unseren Eltern, unseren Alten. Der 
Hirte muss sich um die ihm anvertrauten sorgen, muss 
auf jedes Schaf achten, es beachten, das jüngste wie 

das älteste. Dies gilt auch für mein Amt als Priester, 
als „Hirte“, dem Menschen anvertraut sind. Und einen 
Trost gibt es, eine Hilfe: Gott sagt zum Hirten: hab keine 
Angst, ich bin auch für dich da“ Und, so ergänzte Die-
ter Lang: „Gott ist in jedem Menschen, in allen, die ihre 
Liebe umsetzen im Alltag. Nur was Gott mir gibt, das 
habe ich, das bin ich. Ohne ihn bin ich gar nichts. Und 
der Weg des Hirten ist der Weg des Kreuzes. Du gehst 
mit mir diesen Weg, weil du mich auf diesem Weg ver-
trittst.“ Damit machte unser Heimatpfarrer noch einmal 
deutlich, dass wir alle Hirten sind, das Gott in und mit 
uns allen ist. Dass wir Hirten sind, denen es möglich ist 
„jeden Tag auch Maria zu bitten um Kraft, die Kraft zu 
Glauben und zu Lieben und allen andern Hoffnung zu 
geben.“ Im Lauf seiner Predigt war von Pfarrer Lang 
zu hören, dass auch er nicht immer dem Anspruch vom 
guten Hirten gerecht werden konnte, dass es in seinem 
seelsorgerischen Leben Verletzungen gab – auf beiden 
Seiten, dass er sich manchmal wie ein verlorenes Schaf 
fühlte, angesichts des „Machtgebarens von Leuten die 
in der Kirche sind“ und angesichts „so manchem Ärger 
mit der Amtskirche und über den Missbrauch von Amt 
und Schutzbefohlenen“. Denn „Hirte sein heißt auch 
Ehrfurcht vor dem Menschen zu haben.“

Stadtpfarrer Herbert Kohler übereichte nach dem fei-
erlichen „Te deum“ am Schluss des Gottesdienstes im 
Namen der Pfarrgemeinde eine wertvolle Ikone als 
Jubiläumsgeschenk und charakterisierte unseren Hei-
matpriester in seiner kurzen Ansprache als „profunden 
Seelsorger und Prediger“. Gleichzeitig aber als einen 
Menschen „mit Ecken und Kanten“, der aber zu ei-
ner wichtigen Stütze in der personell knapp besetzten 
Pfarreien-Gemeinschaft in Neuburg und Umgebung 
geworden ist. 

Nachdem Pfarrer Kohler damit 
den Reigen der Redner eröffnet 
hatte, ergriff auch unser Bundes-
vorsitzender Peter Tenschert das 
Wort, um zum Jubiläum zu gra-
tulieren. Das Leben von Pfarrer 
Lang gleiche in weiten Teilen 
einer Wüste, nahm Tenschert im 
Wissen um die gesundheitlichen 

und beruflichen „Turbulenzen“ die zuvor Pfarrer Lang 
in seiner Predigt selbst angedeutet hatte zum Anlass, 
ihm aber auch die schönen Seiten in Erinnerung zu 
bringen, denn „es gab auch immer wieder erholsame 
Oasen“. Und sein größter Wunsch, so Peter Tenschert 
ist es, „dass diese Oasen immer mehr werden, ihnen 
in immer kürzeren Abständen zur Verfügung stehen.“ 
Im Namen der Gemeinschaft übereichte er neben ei-
nem „guten Tropfen“ auch ein Geldgeschenk. Für die 
Nachbarschaft Lauf bedankte sich Obmann Franz Ho-
cke für die seelsorgerische Begleitung, insbesondere 
bei den Maiandachten und Wallfahrten. Er übereichte 
einen Umschlag, gefüllt mit Geldspenden von den Mit-
gliedern. 

Als auch noch Franz Gröschl (Foto Seite 9) für die 
Nachbarschaft Kaufbeuren-Marktoberdorf ans Mikro- 
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fon trat, meinte Stadtpfarrer 
Kohler nun wisse er, weshalb es 
„Iglauer Sprachinsel“ heißt. Ob-
mann-Stellvertreter Franz Gröschl 
nutzte die Gelegenheit, Pfarrer 
Lang, der bekanntlich auch Ob-
mann der NB Kaufbeuren-MOD 
ist für sein großes Engagement in 
der Nachbarschaft zu danken. Da-
mit ihm die „Energie“ dafür nicht ausgeht und damit 
er weiß, dass ihn die Nachbarschaft nicht „im Kalten“ 
sitzen lässt, überreichte er einen zweckgebundenen 
Heizöl-Gutschein im vierstelligen Euro-Bereich. Zu 
diesem Geschenk hatten auch etliche Nachbarschaften 
ihren Beitrag geleistet. Außerdem übergab er eine Ker-
ze mit Iglauer Wappen, damit „unser Pfarrer auch nicht 
im Dunkeln sitzen muss“. Wein und selbstgebackenen 
Kuchen gab’s außerdem, damit „uns der Herr Pfarrer 
auch nicht verhungert“. 

Hatte man in der Hofkirche schon noch zusätzliche 
Sitzplätze organisieren müssen, wegen des großen An-
drangs, so war das erst recht nötig im Festsaal des Ho-
tel „Rödenhof“, in den unser Heimatpriester alle einge-
laden hatte. Den weltlichen Teil des Festtages eröffnete 
der Wirt des „Rödenhof“ (2.v.re.), ein passionierter 
Alphornbläser, der zusammen mit drei weiteren Alp-
hornbläsern zwei Stücke zum Besten gab. Heimatliche 
Musikstücke gab‘s am Nachmittag von der Stubenmu-
sik zu hören (und zu sehen). 

Vor der (gemalten) Kulisse des Neuburger Schlosses: 
Die Stubenmusik. Li. Vorne mit Mikrophon: Pfr. D. 
Lang

Immer wieder gab es Gratulationen und Geschenke für 
unseren Heimatpriester, darunter auch von etlichen, de-
nen er im wahrsten Sinne des Wortes das Leben geret-
tet und ins Leben zurückgeholfen hat. 

Nach all dem wunderbaren „Trubel“ des geselligen 
Nachmittags war der Abschluss mit der Andacht in der 
Heilig-Geist-Kirche eine wahre Wohltat und ein wun-
derschöner Abschluss des Jubiläums-Festtages. 

Die Ruhe, die von der Andacht 
ausging, die alle erfasste, die 
einmalig schönen Texte, immer 
wieder „festgemacht“ an Zitaten 
von Bonhoeffer, das einfühlsame 
Trompetenspiel von Willi Strei-
cher, waren absolut perfekt ge-
wählt für einen friedlichen Tages-
abschluss. Den Abschluss eines 

Tages, eines Festes, an den bzw. an das man sich noch 
lange erinnern wird. An einen Tag, den sich unser Hei-
matpfarrer selbst zum Geschenk gemacht hat, der ihm 
aber von allen auch gerne geschenkt wurde.

Während der Andacht weihte Pfr. Kohler die Ikone, die 
unser Heimatpfarrer als Jubiläumsgeschenk von der 
Kirchengemeinde erhalten hat.

Liebe Landsleute, liebe Freunde,
für den wunderschönen Tag, den ihr mir zum Jubi-
läum geschenkt habt, sage ich Euch allen von Her-
zen Vergelt‘s Gott! Solange es der Herrgott will, 
so lange Ihr mögt, bin ich gerne Euer Hirte. Und 
auch wenn es manchmal schwer ist, wegen mei-
ner gesundheitlichen Einschränkungen: Aufgeben 
gibt es nicht! Ich danke allen die mit mir gefeiert 
haben, allen die mich an diesem Tag begleitet ha-
ben. Ich danke für die Musik, für die Reden, für 
die Geschenke, für alle Begegnungen, Gespräche 
und Erlebnisse, für alle guten Wünsche, auch für 
die mir schriftlich übermittelten. Sie haben mir gut 
getan und ich habe und werde wohl noch lange 
Kraft daraus schöpfen können. Dafür vor allem ein 
herzliches Dankeschön. Gott segne Euch alle und 
schenke Euch seine Liebe. Die meine habt ihr!
Herzlichst, Euer Heimatpfarrer Dieter Lang




