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Heimattag 2014 
– 10 Jahre Iglauer Denkmal
Dieses Mal steht uns die Paulus-Kirch für den Festgot-
tesdienst leider nicht zur Verfügung und der Pauluss-
aal ist uns ab heuer auf Dauer verwehrt, da die Pau-
lus-Kirchengemeinde entschieden hat, jetzt, nach der 
Renovierung des Saales, dort keine außerkirchlichen 
Veranstaltungen mehr zuzulassen. Aber Not macht be-
kanntlich erfinderisch und so kann die Bundesleitung 
eine wunderbare, sogar mit einigen bequemen Vortei-
len verbundene Alternative bieten. Anstelle des Gottes-
dienstes in der Pauluskirche wird der Festgottesdienst 
in der ebenfalls zur evangelischen Kirche gehörenden 
Christuskirche stattfinden. Außerdem wird in dieser 
Kirche auch der anschließende Festakt mit Bannerü-
bergabe, den Reden und Grußworten stattfinden, so-
dass alles kompakt an einem Ort zusammengefasst ist. 
Das gemeinsame Mittagessen und der anschließende 
Heimatnachmittag mit den Ehrungen verdienter Lands-
leute und bestimmt der einen oder anderen musikali-
schen Darbietung, finden im Saal der Jugendherberge 
statt. Das besonders Bequeme ist dabei, dass die Kirche 
und der Jugendherberg-Saal nur wenige Geh-Minuten 
voneinander entfernt sind. Anders ausgedrückt: Die 
Christuskirche ist direkt in der Parallel-Straße zur Ju-
gendherberge. Auch vom Schlossberg, wo am Iglauer 
Denkmal, unserem „Stein“, wie schon in den vergan-
gen Jahren der Heimattag eröffnet wird, sind die Kirche 
und die Jugendherberge viel problemloser zu erreichen, 
als die Pauluskirche. Wie bei den letzten Malen können 
vom Schlossberg zur Kirche für alle die mit Zug oder 
Bus nach Heidenheim kommen, Fahrgemeinschaften 
gegründet werden. Der Weg von der Kirche zur Ju-
gendherberge ist auch für Landsleute die nicht so gut 
zu Fuß sind mit wenigen Gehminuten zu bewältigen, 
zumal es von der Kirche zur JUHE auch leicht bergab 
geht. Folgender Ablauf ist (vorläufig) vorgesehen:

Termin: Samstag, 24. Mai 2014
9.15 Uhr: Eröffnung am Denkmal (Stein) 
 auf dem Schlossberg
10.30 Uhr: Festgottesdienst mit Pfr. Dieter Lang 
 in der Christuskirche, Musikalische 
 Umrahmung/Mitwirkung: Iglauer Singkreis
12.00 Uhr: Festakt/Bannerübergabe 
 in der Christuskirche.
 Festrede unseres Bundesvorsitzenden, 
 Rede des Repräsentanten der Stadt Heiden- 
 heim, Grußwort(e). 
 Musikalische Umrahmung: Igl. Singkreis.
13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen 
 im Saal der Jugendherberge
14.30 Uhr: Heimatnachmittag / Ehrungen 
 im Saal der Jugendherberge
Ende: ca. 17.30 / 18.00 Uhr.

Nach dem die „Feinheiten“ im Bundesvorstand, mit 
der Stadt Heidenheim, der Jugendherberge, der Kir-
che und dem Singkreis noch vollends abgestimmt 
sind, kann es eventuell noch die eine oder andere mi-
nimale Uhrzeit-Änderung geben, aber im Großen und 
Ganzen wird der Ablauf wohl so bleiben, wie hier be-

schrieben. Bezüglich des Mittagessens werden wir, 
dem Vernehmen nach, wohl in der nächsten Ausgabe 
Erfreuliches vermelden können. Jedenfalls bitten wir 
alle Teilnehmer des Heimattages schon heute – auch 
weil’s natürlich am einfachsten ist – am gemeinsamen 
Mittagessen teilzunehmen. Dazu kommt, dass der Weg 
von der Christuskirche zurück in die Stadt etwas länger 
und komplizierter ist, als von der Pauluskirche. Und 
das Verbleiben am Ort hat auch den Vorteil, dass das, 
was am Heimattag auch sehr wichtig ist, nämlich die 
Begegnung, das Treffen mit den Landsleuten, Freun-
den, ehemaligen Schulkameraden dann wirklich nicht 
zu kurz kommt.

Sonntag, 25. Mai 2014
Alle Obleute, Dorfbetreuer/innen und Funktionsträ-
ger sind für Sonntag, 25. Mai 2014, 9.30 Uhr, zur 
Arbeitstagung und Hauptversammlung eingeladen. 
Dieses Mal ist es besonders wichtig und fast schon ein 
„Muss“ an der Tagung teilzunehmen, weil wichtige 
Entscheidungen die Zukunft der Gemeinschaft und 
u. a. die Satzung betreffend sowie die Neuwahl des 
Bundesvorstandes anstehen. Deswegen wird der hier 
angesprochene Personenkreis gebeten, sich rechtzeitig 
um ein Quartier in Heidenheim zu bemühen, denn die 
Tagung beginnt doch recht früh. Eine Heimreise am 
Samstag und ein Wiederkommen am Sonntag empfiehlt 
sich deshalb wirklich nur für in unmittelbarer Nähe von 
Heidenheim wohnende Teilnehmer. Es wird keine se-
parate Sitzung der Dorfbetreuer geben. Sie werden in 
die Hauptversammlung und Arbeitstagung „integriert“. 
Und dann noch dieser Hinweis: Bitte „ordentlich“ früh-
stücken, da der Heimweg nicht all zu spät angetreten 
werden soll und deswegen keine oder nur eine kurze 
Mittagspause gemacht wird. Aber dazu wird bestimmt 
auch noch Näheres mitgeteilt, in der förmlichen Ein-
ladung zur Tagung. Wer ausnahmsweise, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht teilnehmen kann, ist gebe-
ten, sich schon heute um einen Vertreter zu bemühen, 
der die Interessen der Nachbarschaft bzw. Dorfgemein-
schaft vertritt.
Hier noch eine kleine Auswahl möglicher Übernach-
tungsquartiere (alle Hotels in der Innenstadt, Vorwahl 
von Heidenheim: 0 73 21):
Hotel „Linde“, St. Pöltener Straße 53, Tel. 9 59 20, E-
Mail: linde@heidenheim.com, Zimmer ab 65 €. Hotel 
Garni „Alt Heidenheim“, Im Flügel 21, Tel. 5 46 89, 
E-Mail: alt-heidenheim@heidenheim.com, Zimmer 
ab 45 €. Hotel „Andrea’s Garni“, Olgastr. 1, Tel. 
9 34 80, kein E-Mail, Zimmer ab 35 €. Hotel Garni 
„Pöltl“ (Quartier der Bundesleitung), Erchenstr. 14, 
Tel. 9 59 80, E-Mail: info@hotel-poeltl.de, Zimmer ab 
50 €. Jugendherberge Heidenheim, Liststr. 15, Tel. 
4 20 45, E-Mail: info@jugendherberge-heidenheim.
de (Quartier des Singkreises), Übern. ab 22,50 €. Na-
turfreundehaus am Hahnenschnabel, Am Waldfried-
hof 27, Tel. 4 46 60, E-Mail: info@naturfreundehaus-
heidenheim.de (Mo. u. Die. Ruhetag), Übern. ab 24 €. 
(Alle Daten und Preise: Internet, ohne Gewähr).
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100 Jahre und (k)ein bisschen Frieden
Liebe Bezieher und Freunde des Heimatblattes. Wie 
kein anderes Datum steht das Jahr 2014 auch unter 
dem Einfluss des 100. Jahrestages des Beginns des Ers-
ten Weltkrieges. Auch ein für uns Iglauer bedeutsames 
und folgenreiches Datum. Denn am Ende des Krieges, 
im September 1918, gründeten die tschechischen und 
slowakischen Politiker Tomáš Garrigue Masaryk, Ed-
vard Beneš und Milan Rastislav Štefánik mit Unter-
stützung der Alliierten den Tschechoslowakischen Na-
tionalausschuss, der den eigenen Staat (die Föderation 
Tschechoslowakei) vorbereitete. Tschechoslowakische 
Truppen kämpften 1918 an der Seite der Alliierten. Im 
Herbst 1918 konnte der neue Staat konstituiert wer-
den. Bekanntlich annektierte ihn das nationalsozialis-
tische Deutsche Reich vom März 1939 bis Mai 1945. 
Das Parlament der Tschechoslowakei beschloss 1992 
die Auflösung der Föderation zum 31. Dezember 1992 
und damit die Bildung der beiden Staaten (Republiken) 
Tschechien und Slowakei zum 1. Januar 1993. 

Gräberfeld/Soldatenfriedhof bei Verdun, Frankreich

Wie eigentlich alle Kriege, war auch der 1. Weltkrieg 
ein „Wirtschaftskrieg“ und – auch das trifft auf alle 
Kriege zu – ein absolut sinnloser. Mit dem Krieg be-
gann eine neue Epoche der Kriegsführung mit Pan-
zern, Flugzeugen und sogar chemischen Waffen. Den 
kriegführenden Parteien waren Menschenleben völlig 
egal, nur Material- und Landgewinne – oft waren es 
nur ein paar Kilometer – zählten. Es war der bis da-
hin wohl grausamste und noch menschenverachtendere 
Krieg, als alle anderen zuvor. Mehr als 60 Millionen 
Soldaten aus fünf Kontinenten waren an der, man kann 
es nicht anders sagen, Orgie der Gewalt beteiligt. Fast 
jeder sechste Mann kam dabei ums Leben. Millionen 
kehrten mit Verwundungen nach Hause zurück, ohne 
Nase, ohne Kiefer, ohne Beine, blind oder mit nur noch 
einem Arm. Heute fragt man sich, wie es soweit kom-
men konnte, wo doch die Welt damals vor 100 Jahren 
schon „globalisiert“ war. Zar, Könige und politische 
Repräsentanten kannten und duzten sich, trafen sich 
bei Familienfeiern, zuletzt bei der Hochzeit Kaiser 
Wilhelm II. im Jahr 1913 in Berlin. Wie also konnte 
es sein, dass am 4. August 1914 der deutsche Angriff 
auf Belgien erfolgte, der Krieg begann. Auslöser war 
die Ermordung des Wiener Thronfolgers Franz Fer-
dinand und seiner Frau, die in Sarajevo von einem 
Trupp serbischer junger Männer, die von einem groß-
serbischen Reich träumten, erschossen wurden. Hinzu 
kam, dass dieses Attentat in eine Zeit fiel, in der sich 
die „Großkopferten“ gar nicht mehr so „grün“ waren, 
denn es gab Rivalitäten zwischen den Kaiserreichen 
Deutschland und Österreich-Ungarn auf der einen und 
dem Zarenreich, der französischen Republik und der 
britischen Monarchie andererseits. Und es waren klei-

ne Staaten wie z.B. Serbien, denen es immer wieder 
gelang, die Rivalitäten, natürlich zum eigenen Nutzen, 
zu schüren. Letztendlich war es zunächst der damals 
83-Jährige Kaiser Franz Joseph, Onkel des Opfers von 
Sarajevo, der beschloss Serbien zu attackieren, das 
zudem sein Reich bedrohte. Heute sind manche His-
toriker der Meinung, dass also Kaiser Franz Joseph, 
der schon mehrfach vorhatte Serbiens Hauptstadt Bel-
grad anzugreifen, derjenige war, der den 1. Weltkrieg 
„entfesselte“. Natürlich sind solche Einzelmeinungen, 
wie sie z.B. der Wiener Historiker Manfried Rauchen-
steiner vertritt, mit Vorsicht zu beurteilen. Zwar geben 
etliche Wissenschaftler heute Kaiser Wilhelm II. nicht 
mehr ganz allein die Schuld am Krieg, entlasten ihn 
aber auch nicht. Sie geben jedoch auch den Großmäch-
ten, vor allem Russland, Frankreich, Österreich-Un-
garn eine gewisse Mitschuld. Denn allen Großmäch-
ten war eines gemeinsam: Sie sahen einen Krieg als 
legitimes Mittel der Politik und sogar als unvermeid-
bar. Der eigentliche Grund: Alle fürchteten um Anse-
hen, Einfluss, ja sogar um ihre Existenz und damit um 
ihre „Pfründe“, ihre Macht und ihren Einfluss. Eitelkeit 
und Egoismus waren also letzten Endes der eigentli-
che Auslöser für den unmenschlichen Krieg, der nach 
und nach die ganze Welt erfasste. „Alle hätten gewusst, 
dass sie mit dem Feuer spielten und dennoch habe jeder 
versucht die allgemeine Gefahr für den eigenen Vorteil 
zu nutzen“, urteilt der Historiker Clark in seinem Buch 
„Die Schlafwandler“. Dazu kam eine unendlich große 
Bereitschaft der Völker für das Vaterland in den Krieg 
zu ziehen. In England z.B. meldeten sich mehr Frei-
willige, als die Armee ausrüsten konnte. In Deutsch-
land war es das Bürgertum, das Studenten und andere 
„Hurra“-Patrioten stellte, angestachelt von Parolen, 
wie dieser von Thomas Mann, dass „eine Reinigung 
des Menschen bevorstehe“ oder wie vom Soziologen 
Max Weber, der Krieg als „groß und wunderbar“ pries. 
Dazu passten die jungen Burschen, die mit Blumen in 
den Gewehrläufen im Sommer 1914 zu sehen waren, 
und die an den Eisenbahnwaggons, die sie an die Front 
brachten, Sprüche anbrachten wie: „Ausflug nach Pa-
ris“. Viele der Freiwilligen trieb die pure Abenteuerlust 
und „das sich Messen von Mann zu Mann“ an. Keiner 
der jungen Freiwilligen ahnte etwas, hatte auch nur die 
leiseste Vorstellung davon, was sie wirklich erwarte-
te: Eine Materialschlacht ohnegleichen, der ohrenbe-
täubende Lärm der Geschütze, Maschinengewehre die 
bis zu 600 Kugeln pro Minute abfeuerten und ein bis 
dahin nie gekannter Zynismus der Kommandeure aller 
kriegsbeteiligten Parteien, denen die durchschnittlich 
600 Soldaten, die pro Tag starben, völlig egal waren. 

Bericht wird fortgesetzt!

Dt. Soldat auf dem Hartmannsweilerkopf, Elsass, 1915
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Kleine Heimatkunde
In der Januar-Ausgabe hatten wir einen Aufruf des Ar-
chivs unserer Heimatstadt veröffentlicht, in dem gebe-
ten wurde über Ehrenbürger Auskunft zu geben, soweit 
möglich. Leider blieb der Aufruf ebenso wie die Suche 
nach dem „Wohlgeborenen Fräulein Pepi Hoffmann“ 
aus der Bräuhausgasse 19 ohne „Echo“. 
Über einen Ehrenbürger können wir jedoch noch be-
richten, nämlich über Dr. Fritz-Popelak. Nach ihm 
war der gleichnamige Platz in Iglau benannt (Pfeil). 
In der „Igelland“-Ausgabe vom Januar 1961 bzw. in 
Edmund Prusiks Buch „Die Gemeinde Iglau und ihr 
Wirken in den Jahren 1865-1889“, aus dem der Autor 
des „Igelland“-Berichtes, Johann Achatzi (†) zitiert, le-
sen wir: „Vor dem Jahre 1826 begnügte sich der Iglauer 
Bürger, wenn er am Sonntagnachmittag mit Weib und 
Kind das Freie aufsuchte, seinen Spaziergang durch 
die Kaiserallee, über den Wallgraben, beim alten Fried-
hof vorbei, durch die Röhrenzeile (=Bräuhausgasse, d. 
Red.), um den Ziegelteich herum zu nehmen und sich 
als Ziel den Garten der bürgerlichen Schießstätte oder 
den gleichfalls sehr gern besuchten „Weibertrotz“ zu 
setzen.“ Diese Schilderung führt uns in die Gegend, 
in der sich später an Stelle des trockengelegten Zie-
gelteiches der etwa 2,7 ha große Fritz-Popelak-Platz 
ausdehnte. Er grenzt im Süden an die Budweisergasse, 
wo ehedem die breite Schießstättenallee den Abschluss 
bildete und läuft gegen Norden in eine Spitze zu. Am 
Rande der Kastanienallee stand seit 1909 Iglaus ältes-
tes Lichtspielhaus, das Elite-Kino. 

Anschließend dehnte sich eine Rasenfläche aus, die 
allerlei Volksfesten, Luftschaukeln, Kettenkarussells 
und anderen Vergnügungseinrichtungen Platz bot. Die 
nördliche Hälfte des Platzes war in einen Park ver-
wandelt. Die Schießstättenallee wurde beim Bau der 
Masarykschule gefällt, die Rasenfläche zum Großteil 
in den Turnhof einbezogen. Der Platz trug bis 1918 
seinen Namen nach dem Iglauer Bürgermeister und 
Ehrenbürger Dr. Fritz Popelak, geb. am 24.12.1840 in 
Iglau, Ausschussmitglied des Gemeinderats ab 1871, 
Gemeinderat von 1875-87, Vizebürgermeister von 
1885-1887, ab 1887 bis zu seinem Tode am 11.9.1904 
Bürgermeister von Iglau. Dr. Popelak, der außerdem 
Landesadvokat, 12 Jahre Landtagsabgeordneter, Ober-
schützenmeister und Obmann mehrerer Vereine war, 
hat sich durch die Gesundung der Iglauer Finanzpo-
litik, durch die Gründung sozialer Einrichtungen wie 
Kindergärten, Kinderkrippen, der Pfandleihanstalt, den 
Neubau des Wasserwerks, des Schlachthofes, durch 
Schulbauten, Übernahme des Gaswerks, Erweiterung 
der Schwimmschule und durch den Bau der Kanalisa-
tion große Verdienste um den Aufstieg Iglaus um die 

Jahrhundertwende erworben und war mit dem Ritter-
kreuz des Franz-Josefs-Ordens ausgezeichnet worden.
Die Tschechen benannten den Platz nach dem slowa-
kischen Politiker und Astronomen Milan Štefanik, der 
seit 1915 dem tschechischen Nationalrat in Paris ange-
hörte, mit Masaryk die Einverleibung der Slowakei in 
die CSR gegen die Zusicherung voller Autonomie aus-
handelte, bei seiner Rückkehr als Kriegsminister aber 
am 4. 5.1919 bei Preßburg mit dem Flugzeug abstürzte. 
Die Slowaken blieben bis heute bei ihrer Version, Ste-
fanik sei abgeschossen worden, weil er zu viel über die 
versprochene, aber niemals gewährte Autonomie der 
Slowakei gewusst habe und ein zu unbequemer Mah-
ner gewesen wäre.
Nach 1939 hieß der Platz Horst-Wessel-Platz. Von 
1945 bis zum Beginn der kommunistischen Zeit war 
es erneut der Stefanikplatz (Štefanikovo náměsti). Ab 
1948, in der kommunistischen Zeit, hieß der Platz, wie 
könnte es anders sein: Stalinplatz (Stalinovo náměsti). 
Heute ist es wieder der Štefanikovo náměsti (Stefanik-
platz).

1945 ist das Schicksal über uns gekommen,
man hat uns die Heimat für immer genommen.

Als wir damals fort mussten gehen,
haben wir unsere Eltern bitterlich weinen gesehen.

Jetzt sind wir weit verstreut und sind die Alten
und sollten eine bessere Zukunft gestalten.

Wir warteten beharrlich auf Gegenseitigkeit,
es ist nicht mehr lange bis zur Ewigkeit.

Ein neuer Anlass könnte wohl sein,
die Einweihung von diesem mahnenden Stein.

Er sagt uns hier an dieser Stelle ganz nah
wie bitteres Unrecht uns damals geschah.

Aber wir wollen eingestehen,
auch der anderen Seite ist Unrecht geschehen.
Dieser Tag soll uns die Möglichkeit bereiten

zu einem guten Miteinander auf beiden Seiten.

Auszug aus dem Gedicht von Brigitte und Hans Pollak, Heubach.
Gedichtet zur Einweihung des Denkmals in Heidenheim, 2004,

heuer vor 10 Jahren.




