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Unser Denkmal auf dem Schlossberg in Heidenheim
„feierte“ heute seinen 10. „Geburtstag“.

Dieses Gebot gebe ich euch:
Die Liebe muss euer ganzes Leben 
bestimmen.
(Aus dem Johannes-Evangelium)

Bericht vom 37. Iglauer Heimattag
Wer meint das Ritual, der Ablauf und die Programm-
Gestaltung wäre immer dasselbe. Wer glaubt alles 
schon zu kennen und meint „die paar Reden, die ge-
schwungen werden, kann man ja dann auch im Grenz-
boten nachlesen“, wer also meint, den Heimattag ganz 
bequem daheim auf dem Sofa zu begehen, der irrt – und 
zwar ganz gewaltig! Und er widerspricht all denen, die 
gerne dabei wären, die bedauern aus gesundheitlichen- 
oder Altersgründen nicht mehr teilnehmen zu können. 
Denn auch dieser 37. Heimattag war wieder ein ein-
zigartiges, großartiges Erlebnis, war einmal mehr ein 
einzigartiger, schöner Tag der Begegnungen und der 
Zusammengehörigkeit. Fast möchte man den oft in der 
Einladung der Nachbarschaft Buchen-Walldürn zu le-
senden Spruch „Ein Tag, er kann kaum schöner sein ..“ 
umdichten bzw. abändern mit dem Satz: Als ein Hei-
mattag in Heidenheim. 

Eröffnung am Iglauer Denkmal durch (ehem.) BV Sepp 
Gleixner. 4.v.li.: BV Peter Tenschert, re. neben ihm: 
Bergmeisterin Anja Schwind.

Einen herzlichen Willkommensgruß entbot unser bis 
dahin noch amtierender Bundesvorsitzender Sepp 
Gleixner allen Besuchern des Festtages, darunter eini-
ge Stadträtinnen und Stadträte aus Heidenheim, Stadt-
Oberamtsrat a.D. Eugen Maucher, Bgm. Josef Kodet 

und Frau Dr. Alena Jakubičková aus Iglau, unsere Fah-
nen- und Trachtenträger/innen, die Bergmeisterin und 
zwei Zwergln! Zum Festgottesdienst und Festakt war 
außerdem Ladislav Plavec, Bruder des Bürgermeisters 
von Stannern und Initiator des dortigen Heimatmuse-
ums angereist. 
In seiner Rede betonte Sepp Gleixner die Symbolkraft 
des Denkmals. Der Stein, entspreche nämlich nicht nur 
in der Architektur, sondern auch wegen der Symbolhaf-
tigkeit als „mahnender Finger“ dem Sinn, den Maria 
Theresia seinerzeit den Grenzsteinen gab: Im Igelland 
Frieden und Recht zu wahren. Und der Stein, so Sepp 
Gleixner, mahnt uns: „widersteht allen Verwerfungen 
im Bemühen um Frieden und Völkerverständigung und 
er mahnt uns zudem, nicht nur künftigen, sondern auch 
der heutigen Generation die Dimension des Wahn-
sinns jeder Vertreibung aufzuzeigen, weil mit nicht 
enden wollenden Kriegen immer noch Millionen von 
Menschen vertrieben werden“. Und Sepp Gleixner er-
gänzte: „Für die Zukunft erwächst daraus unsere ge-
meinsame Verpflichtung zum Brückenschlag, den wir 
seit Jahren erfolgreich durchführen, aber auch die Ver-
pflichtung zur Arbeit an einem Europa frei von Angst, 
Unterdrückung und Vertreibung.“ Ausdrücklich be-
dankte sich Sepp Gleixner in seiner letzten Eröffnungs-
rede als Bundesvorsitzender bei der Stadt Heidenheim 
noch einmal für die Unterstützung beim Bau und den 
außergewöhnlich schönen Platz an dem das Denkmal 
steht. Gleichzeitig bedankte er sich bei der Patenstadt 
für die nunmehr gut 50jährige Gastfreundschaft und 
die „schirmende Hand“ über unsere Treffen. Ein gro-
ßes „Vergelts Gott“ richtete er aber vor allem an alle 
Spender, die mit ihrer finanziellen Unterstützung das 
Denkmal ermöglicht haben und beendete seine Rede 
mit dem hoffnungsvollen Wunsch: „Unser Denkmal 
möge auch in Zukunft Anstöße zum Brückenschlag 
und zur Versöhnung mit unseren europäischen Nach-
barn geben.“
Unser Heimatpfarrer stellte an den Anfang seines Ge-
betes zur Eröffnung ein Gleichnis: So wie unser Wap-
pentier, der Igel im Alter Stacheln verliert, verliert auch 
die Gemeinschaft viele „Stacheln“. Er hob damit da-
rauf ab, dass die Gemeinschaft nun immer öfter, wie 
z.B. kurz nach dem Heimattag Herta Sladek, Lands-
leute aus der Erlebnisgeneration betrauern muss. Trotz-
dem so Pfr. Lang: Der Igel verliert deswegen nicht sei-
ne gesamte Wehrhaftigkeit und wir als Gemeinschaft 
nicht unseren Platz in der Geschichte. Wenn wir nicht 
mehr sichtbar hier sind, sind wir in Gottes Hand gebor-
gen, ist unsere Geschichte mit seiner Hilfe geschrieben. 
Das zu wissen gehört auch zu dem Glauben, der uns 
immer wieder zusammenführt. Sichtbares Zeichen ist 
und bleibt außerdem dieser Stein auf dem Schlossberg. 
Er wird an uns erinnern, an die Vertreibung, an unsere 
Existenz. Und wir erinnern uns hier an diesem Stein an 
die, die heute nicht unter uns sind. An die Kranken und 
Alten, an die Toten. Und mit dem Satz: „Ich wünsche 
euch und mir, dass wir uns hier treffen, solange der 
Mühlstein noch träget Reben und daraus fließt kühler 
Wein“, einem gemeinsam gesprochenen „Vater unser“ 
und „Gegrüßt seist du Maria“, schloss er sein kurzes 
Gebet zur Eröffnung des Heimattages.
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Einzug zum Festgottesdienst. Bergmeisterin Anja 
Schwind, die „Zwergln“ Robin u. Jonas Burkhardt, 
Enkel von Herta u. Franz Sladek (†). 

Festliche Orgel-und Trompetenklänge begleiteten den 
Einzug der Geistlichkeit, der Fahnenabordnung, der 
Berghäuer mit Banner und der Trachtenträgerinnen 
und-Träger. Fast hätte man meinen können wie immer. 
Doch dieses Mal war es eben nicht so. Die Orgel wur-
de gespielt von Michael Dolpp und die Trompetenbe-
gleitung und auch manches Trompetensolo kam von 
Willi Streicher. Beide Musikanten kommen aus dem 
Bekanntenkreis unseres Heimatpfarrers. Organist Dol-
pp begleitet z.B. die Augsburger Domspatzen auf de-
ren Konzerten und Herr Streicher ist zwar kein Berufs-
musiker, spielt aber im Musikverein. Schön war auch, 
dass so viele Frauen und Männer in Tracht gekommen 
sind. So bot sich den Besuchern des Festgottesdiens-
tes wieder ein prächtiges Bild, nachdem sich die Teil-
nehmer des Zuges im blumengeschmückten Altarraum 
der Christuskirche aufgestellt hatten. Für den Blumen-
schmuck hatte die Mesnerin, Frau Theis, gesorgt. Sie 
stammt aus Hermannstadt/Siebenbürgen. Wie sie dem 
Grenzboten hinterher „verriet“, war es auch für sie ein 
Stück Heimat, was sich ihr in der Christuskirche bot.

Herzlich begrüßte der „Haus-
herr“ des Gotteshauses der 
evangelischen Auferstehungs-
Gemeinde, zu der die Chris-
tuskirche gehört, Pfarrer Frank 
Bendler (Foto), die Heimattag-
besucher, unsere Vereinsleitung, 
die Gäste aus Iglau und die wei-
teren Ehrengäste, unter denen 

jetzt auch Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard 
Ilg war. Es war Pfarrer Bendlers kurzer, freundlicher 
Begrüßungsrede anzumerken, dass er sich im Vorfeld 
mit uns Iglauern bzw. unserer Geschichte „beschäftigt“ 
hatte. Auch deswegen war die Christuskirche sofort 
zu einem Ort geworden, an dem man sich wohl fühlte 
und, wie sich nachher herausstellte, auch ein passender 
Ort für den Festakt war. Pfarrer Bendler war es auch, 
der die Lesung aus dem Johannes-Evangelium vortrug, 
mit dem Kernsatz: „Die Liebe muss euer ganzes Leben 
bestimmen. Dieses Gebot gebe ich euch!“ Das Evan-
gelium wurde von Pfarrer Franz Pitzal gelesen und die 

Fürbitten wurden von Pfarrer Franz Langhans mit vor-
getragen. Sowohl Franz Pitzal, als auch Franz Lang-
hans, die den Festgottesdienst mitzelebrierten, sind be-
kanntlich Iglauer. 

Sie zelebrierten den Festgottesdienst: (v.li.n.re.:) Pfr.  
F. Langhans, Pfr. D. Lang, Pfr. F. Pitzal.

Hauptzelebrant war unser Heimatpfarrer Dieter Lang. 
Auch er hatte vor dem Gottesdienst alle aufs Herz-
lichste begrüßt. In seiner Predigt, angelehnt an das 
Johannes-Evangelium erinnerte Pfarrer Lang an den 
Grundgedanken des Heimattages. „Das Miteinander 
bringt unsere innerste Haltung zum Ausdruck. Wir 
treffen uns hier in Heidenheim und tun das, weil uns 
daran etwas liegt. Es bringt uns auch hin zu Gott. Was 
wir hier vollziehen ist auch gelebte christliche Gemein-
schaft. Durch die Eucharistiefeier sind wir Brücke zu 
den Menschen nicht nur in unserer Heimat, sondern 
auch in den Kriesenländern dieser Zeit: In Syrien, in 
der Ukraine, überall dort wo Menschen aus nichtigem 
Grund, aus Habgier oder Herrschsucht Menschen un-
terdrücken, vertreiben, ermorden. Wir dürfen und wir 
müssen sie in unser Gebet aufnehmen, weil sie Men-
schen sind, weil sie ein ähnliches Schicksal erleben, 
wie wir auch. Wenn wir miteinander Eucharistie fei-
ern, dann hat das auch den Sinn, diejenigen mit hinein 
zu nehmen, die Krank sind, die nicht mehr kommen 
können und auch unsere Toten“. „Liebe“, so griff Die-
ter Lang den „roten Faden“, der sich durch den gan-
zen Heimattag zog wieder auf, „heißt für einander 
zu beten, für einander dazu sein“, um auch daran zu 
erinnern, dass heute vor 100 Jahren der 1. Weltkrieg 
ausgebrochen ist. Und er ergänzte: „Wir haben heute 
noch daran zu tragen – nächstes Jahr jährt sich zum 70. 
Mal das Datum der Vertreibung“. „Eucharistie feiern 
heißt auch Danke zu sagen, unseren Vorfahren, unseren 
Eltern, denjenigen Menschen, die unseren Weg beglei-
tete haben, in Waldkirchen, in Heidenheim. In Ober-
bürgermeister Ilg, Bürgermeister Kodet und Waldkir-
chens Bürgermeister Hofstätter finden wir Vertreter der 
Generation die für uns da war, als wir Begleitung, als 
wir Aufnahme brauchten, die uns letztendlich den Weg 
bereitet haben, dass wir miteinander reden können. Ge-
meinsam Eucharistie feiern heißt auch den Menschen 
dankbar zu sein, die sich um Frieden bemüht haben, 
die uns ermutigten neu zu leben. In Gott zu leben, denn 
er war es der uns verkünden ließ: Fürchtet euch nicht“. 
Denn, so schloss unser Heimatpfarrer die Frage an: 
„Welchen Sinn hat das Leben, wenn es nicht in Gott ge-
gründet ist, wie soll es dann in Gott enden?“ Und noch 
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einen weiteren Sinn der Eucharistiefeier führte unser 
Heimatpfarrer an: „Liebe weitergeben. Wir wundern 
uns über Menschen die nicht lieben können. Welches 
„Brot“ geben wir ihnen denn? Auch dazu finden wir die 
Antwort in dieser gemeinsamen Feier. Gerade weil wir 
deswegen die Antwort kennen, wir das Wissen haben, 
können wir Lieben, können wir Frieden stiften“. Und 
er beendete seine Predigt: „Diese Botschaft ist aktuell, 
wie eh und je. Ich wünsche euch die Kraft, die aus der 
Eucharistie kommt. Ein Gebot gebe ich euch: die Liebe 
muss euer Leben bestimmen. Gott erwartet dazu nicht 
so viel von uns, nur eine Antwort. Wäre es nicht an der 
Zeit sie ihm zu geben?“

Sie sorgten mit hervorragendem Spiel für die festliche 
Musik und die Liedbegleitung zur Schubert-Messe: Or-
ganist Michael Dolpp und Trompeter Willi Streicher.

Er umrahmte mit seinen unbeschreiblich perfekt und 
mit höchster Präzision und Harmonie gesungenen 
Liedern den Festgottesdienst und den anschließenden 
Festakt: Der Iglauer Singkreis Süd, unter der Leitung 
von Dirigent und Chorleiter Dr. Wilfried Stolle. „Gän-
sehaut pur“ war garantiert, vor allem beim passend 
zum Gottesdienst-Thema gesungenen „Ein neu Gebot 
gebe ich Euch“ und ganz besonders beim absolut her-
vorragend dargebotenen „Locus iste“ („Dieser Ort“), 
bei dem sich der Chor einmal mehr selbst übertroffen 
hat. Man könnte stundenlang schwärmen“!

Über die Bannerübergabe, den Festakt, den anschlie-
ßenden „Trotsch“-Nachmittag und die zum Abschluss 
eröffnete Ausstellung „Tripolis-Praga“ werden wir in 
der Doppelfolge berichten. Nur soviel vorab: Die Aus-
stellung endete am 27. Juni. Die Christuskirche erwies 
sich als absolut gut geeignet für den Gottesdienst und 
den Festakt. Auch der „Saal“ im Gasthaus „Zum alten 
Sägewerk“ war für das Treffen bestens geeignet. Der 
„Trotsch“-Nachmittag mit den musikalischen Einlagen 
von Vroni und Willi Streicher sowie Helga Müller-

Pokoj wurde von allen als sehr angenehm empfunden. 
Und gelobt wurde von allen auch die Zusammenlegung 
von Festgottesdienst und Festakt an einem Ort sowie 
der relativ gut zu bewältigende Fußweg zur Gaststätte. 
Gut möglich, dass der nächste Heimattag, 2016, auch 
wieder in diesem „Rahmen“ stattfinden wird. Aber ei-
nen anderen, wichtigen Termin können sie, liebe Leser 
auf jeden Fall schon mal vormerken: Gedenktage in 
Waldkirchen und Iglau: 3.-5. Juni 2015!




