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10 Jahre Iglauer Denkmal in Heidenheim
Wie schon mehrfach erwähnt, wird unser Denkmal heuer 10 Jahre jung. 
„Mit diesem Denkmal wird die Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel auch 
für die kommenden Generationen sichtbar mit Heidenheim verbunden 
sein. Er wird uns Heidenheimer und alle anderen Besucher des Schloss-
bergs daran erinnern, dass Gräuel und Ungerechtigkeiten, wie sie im und 
nach dem 2. Weltkrieg geschehen sind, nie wieder vorkommen dürfen. 
Deshalb ist es umso wichtiger, den Dialog, die Aussöhnung und die 
Partnerschaft in einem friedlichen Europa zu suchen. Dazu dient dieses 
Denkmal und wer sich daran stößt, muss sich und sein Geschichtsver-
ständnis überprüfen“. Diese Sätze „schrieb“ Heidenheims OB Bernhard 
Ilg nicht nur den Teilnehmern der Eröffnungszeremonie in seiner Festre-
de ins „Stammbuch“. 
Das Denkmal ist eine Nachbildung des Grenzsteines, von denen Kaise-
rin Maria Theresia entlang der Böhmisch-Mährischen Grenze vier Stück 
aufstellen ließ, um die „ewigen“ Grenzstreitigkeiten zwischen Böhmen 
und Mähren in ein friedliches Miteinander zu wandeln. So ist der Stein 
auch Friedensstifter. Einer der Grenzsteine steht z. B. heute noch gut 
erhalten in Friedrichsdorf. Ein anderer steht (in „traurigem Zustand“) 
in einem verwahrlosten Privat-Garten in Iglau-Holzmühle (Richtung 
Birnbaumhof). Die Initiative für unser Denkmal ging seinerzeit von der 

Nachbarschaft Vaihingen aus. Die Nachbarschaft hat inzwischen, wie es neudeutsch heißt, mit der Nachbarschaft 
Stuttgart „fusioniert“. Bei der Ausschreibung zur Gestaltung des Denkmals kamen deshalb auch zuerst Vorschläge 
aus Vaihingen. So hatte etwa der Mitte Dezember 2003 verstorbene Ronald Schindler die Statue eines Berghäuers 
und dazu, symbolisch für die Bergwerkstradition, einen „Felsen“ als Denkmal vorgeschlagen. Die Nachbarschaft 
Aschaffenburg hatte durch die dortige Kunsthochschule einen Entwurf bzw. ein Modell anfertigen lassen. Ein Stein-
quader mit 1,5 m Durchmesser und ca. 2-3 m hoch, vier Aussparungen im unteren Bereich sollten ebenfalls die Berg-
werkstradition symbolisieren und die Abstufungen oben die „Stadt am Berg“. 
Vorschläge kamen damals ebenfalls vom im Oktober 2011 verstorbenen 
Landsmann Walter Grün, fr. Iglau. Neben einem großen Stein aus Gneis oder 
Granit, dem „Gestein der Heimat“, mit Bronzetafel und Wappen, hatte auch er 
einen Quader im Format 1x1x2,5 m vorgeschlagen (Foto). Letztendlich fand 
man aber Gefallen am Vorschlag von Hans Folter, das Denkmal dem „Frie-
densstifter“ nachzubilden und setzte seine Idee von der Gestaltung in Form des 
Grenzsteines in die Tat um. Auf Wunsch vieler Landsleute wurde die Anfer-
tigung nicht an einen mitbietenden Steinmetz in der Tschechischen Republik, 
sondern an einen Steinmetz aus „dem Schwäbischen“ vergeben. Die Planung 
und Leitung für die Erdarbeiten und die Aufstellung wurden an ein von ei-
nem Landsmann geleitetes Architekturbüro übertragen. Die Stadt Heidenheim 
stellte den exponierten Platz auf dem Schlossberg zur Verfügung und erklärte 
sich bereit, für eine angemessene Standortbepflanzung, die Beleuchtung und 
die Pflege desselben zu sorgen. So steht er also nun, eingeweiht am 15. Mai 
2004, seit 10 Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schloss Hellenstein 
und kündet von der Geschichte der „Iglauer“, in Kurzform auch wiedergege-
ben auf einer Tafel, die erklärend beim „Stein“ steht.  Und was damals von 
unserem Heimatpriester formuliert wurde, gilt auch heute noch:

Unsere „Denkmalpfleger“ bei der Arbeit
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So darf ich hier stehen,
ich euer Stein,

als Gedenkstein
eurer Geschichte,

eurer Heimat,
eures Friedenswillens.

Ich stehe hier auch
als Zeichen des Dankes

an die Stadt Heidenheim,
die euch Patenstadt wurde,

zum Dank dafür,
was Heidenheim,

was die neue Heimat
euch gab.

32. Iglauer Heimattage
und Denkmal-Einweihung
Eindrucksvolle Tage der Begegnung

Samstag, 15. Mai 2004: Pünktlich um 16.oo Uhr
griff das Trio der Musikschule Heidenheim zu den
Flöten und begann mit einem brillanten Musikvor-
trag aus Vivaldis  Jahreszeiten-Zyklus, aus dem pas-
sender Weise der „Frühling” dargeboten wurde. Da-
mit war der Auftakt zu den 32. Iglauer Heimattagen
gegeben. Schlagartig ebbte das „Geschwodere” ab
und machte feierlicher Stille und Aufmerksamkeit
Platz. Nachdem der Applaus für  das virtuose Spiel
der drei „Meisterinnen der Flöte” abgeklungen war,
eröffnete unser Bundesvorsitzender Franz Severin
die Heimattage, die dieses Mal bekanntermaßen
„losgelöst” von Ostalbwoche und Schäferlauf statt-
fanden.

Der Marstall im Schloss Hellenstein, ein besseres
Ambiente kann man sich für so eine Veranstaltung
nicht vorstellen, war bis auf den letzten Platz be-
setzt. Aus den Reihen der Ehrengäste begrüßte
Franz Severin an erster Stelle die Vertreter der Pa-
tenstadt, Herrn Oberbürgermeister Bernhard Ilg,
Herrn Bürgermeister Rainer Domberg, Herrn
Stadtkämmerer Zeeb und die zahlreich vertretenen
Stadträtinnen  und  Stadträte  aus  Heidenheim,  dar-

unter den Vorsitzenden
der SPD-Fraktion und
evangelischen Pfarrer,
Herrn Kurt Wehrmeister,
zu dem im Laufe der Hei-
mattage so etwas wie „eine
besondere Beziehung”
entstand. Herzlich wurden
auch der 1. Bürgermeister
der Stadt Jihlava, Herr
Josef Kodet und in seiner
Begleitung Frau Dr. Ale-
na  Jakubickova,  die  Ge-

schäftsführerin des Gustav-Mahler-Haus-Verein,
willkommen geheißen. Ebenso freundlich begrüßt

wurde die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees
der Städte Heidenheim und Jihlava, Frau M. Inger-
le, die erstmals an den Heimattagen teilnahm, weil
es diese Funktion erst seit kurzem gibt. Zu guter
Letzt, weil’s so der Brauch, begrüßte er den Hei-
matpfarrer auch und den ebenfalls eingeladenen
Dekan von Iglau und Pfarrer von Stannern, Herrn
Pfarrer Pavel Horki, der eine Woche vor unserem
Heimatpriester sein 30-jähriges Priesterjubiläum
feiern konnte.
Selbstverständlich galt ein lieber Willkommensgruß
auch allen anwesenden Landsleuten und Funktions-
trägern der Gemeinschaft.

In seinem Grußwort betonte OB Bernhard Ilg, dass
es ihm auch dieses Jahr eine große Ehre und Freu-
de sei, die „Iglauer” in Heidenheim begrüßen zu
dürfen. Es freue ihn dieses Mal umso mehr, weil
durch die Präsenz und die Heimattage die „Lücke”
des fehlenden Schäferlaufes gefüllt und durch die
Einweihung des Gedenksteines und die Mitwirkung
des Berghäuerzuges Festlichkeit Einzug halte in
Heidenheim. Da im Umfeld der Heimattage auch
zum  ersten  Mal  die  Mitgliederversammlung  des

Zahlreich vertreten: Heidenheimer Stadträte

Liebe Iglauer, liebe Freunde 
der Gemeinschaft! 
Sehr herzlich lade ich Sie alle 
ein zum Besuch des Heimatta-
ges. Lassen Sie uns Stärke zei-
gen durch Präsenz, gerade auch, 
weil uns die „biologische Uhr“ 
zum Zusammenrücken zwingt.  
Ich freue mich auf die Begeg-
nung mit Ihnen!

Herzlichst, 
Sepp Gleixner, 
Bundesvorsitzender
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Auf ein Wort!

Mit freundlicher Genehmigung der SL Baden-Würt-
temberg drucken wir den folgenden Beitrag aus den 
„Nachrichten der Sudetendeutschen in BW“:
Verehrte Leser, liebe Landsleute, beim Lesen der Nach-
richt, dass die SL-Landesgruppe Baden-Württemberg 
im letzten Jahr auf der großen Verbrauchermesse „of-
ferta“ in Karlsruhe neun Tage lang mit einem pfiffi-
gen Stand die Sudetendeutschen, ihre Geschichte, ihr 
Schicksal, ihr Brauchtum und ihren Beitrag am Aufbau 
der Bundesrepublik Deutschland nach dem Kriege vor-
gestellt hat, wird so mancher Landsmann „alter Schu-
le“ möglicherweise die Stirn runzeln und denken, „ja 
sind wir denn schon so weit, dass wir auf Messen hau-
sieren gehen müssen?“ Diesem Landsmann sollte man 
mit aller freundschaftlichen Deutlichkeit sagen, dass 
es uns leider schon viel früher hätte einfallen müssen, 
unsere Volksgruppe aus dem Ghetto unserer Selbstbe-
schäftigung heraus zu holen und so zu präsentieren, 
wie wir in der neuen Heimat wirklich leben, arbeiten, 
politisch gestalten . . . kurzum „mitten in der Gesell-
schaft“ wirken – trotz unseres Schicksals und Opfers, 
das wir stellvertretend für das ganze deutsche Volk 
bringen mussten.
Sudetendeutsche Tage, Tage der Heimat u. a. Veran-
staltungen in Ehren; sie hatten und haben ihren Stel-
lenwert im Verhältnis der Volksgruppe, der Schicksals-
gemeinschaft untereinander. Aber genau so wichtig ist 
die Öffnung in die Gesellschaft, die wir und unsere 
Nachkommen sind und darstellen. Wir leben ja nicht 
auf einem anderen Stern, sondern sind mit unserer Ver-
gangenheit, unserer Geschichte und Tradition ein Teil 
des heutigen Baden-Württembergs und Deutschlands. 
Dieser Eindruck wurde aber – sicherlich unbeabsichtigt 
– in der Vergangenheit nicht vermittelt. Im Gegenteil: 
es entstand eher der Eindruck der Abkapselung, des 
„Unter-sich-Sein-Wollens“ mit unserem Schicksal bis 
hin zur Eigenbrötlerei, woraus dann der Vorwurf der 
Rückwärtsgewandtheit nur noch die logische Schluss-
folgerung war. Um Missverständnissen von vornherein 
zu begegnen: hier soll kein Schuldvorwurf gegen die 
verantwortlichen Vertriebenenpolitiker und Amtsträger 
der Landsmannschaften in der Vergangenheit erhoben 
werden. Wir alle (!) haben uns in dieses Schnecken-
haus zurückgezogen und darin wohlgefühlt, wohl als 
Reaktion auf das Nichtverstandenwerden, die kühle bis 
kalte Reserviertheit, ja zum Teil sogar unmissverständ-
liche Ablehnung  durch  die  einheimische  Bevölke-
rung. Uns fehlte das Selbstbewusstsein und der Mut, 
diese Mauer zu durchbrechen und in die Offensive der 
Information, Aufklärung und Selbstdarstellung bei je-
der sich bietenden Gelegenheit in die breitere Öffent-
lichkeit zu gehen und unseren Platz „mitten in dieser 
Gesellschaft“ einzufordern und zu behaupten. Selbst-
verständlich gab es auch hier, vor allem auf örtlicher 
Ebene, Ausnahmen gelungener „Symbiose“, aber die 
Regel war es leider nicht. Möglicherweise war dieses 
Versäumnis – besser diese Zurückhaltung – eine Gene-
rationenfrage, denn bezeichnenderweise ging die Idee 
für die Initiative „offerta 2013“ und deren erfolgreiche 

Umsetzung von Landsleuten in unserem Landesvor-
stand aus, die aus der „Jüngeren und Mittleren Gene-
ration (JMG)“ kommen. Wir können nur hoffen, dass 
dieses gelungene Beispiel in anderen Landes- und Be-
zirksgruppen und auf Bundesebene Schule macht. Es 
ist zwar schon sehr spät für solche Aktionen, aber noch 
nicht zu spät. Verbrauchermessen, Stadt-, Orts- und 
Vereinsfeste, Weihnachtsmärkte u.a.m. gibt es viele 
und überall in Deutschland. Die Phantasie und Initiati-
ve muss man allerdings selber entwickeln. 
Und wenn wir schon beim Thema sind: Es gibt leider 
noch einen weiteren Bereich, in dem sich Zurückhal-
tung und Ichbezogenheit in der Vertriebenenpolitik 
der letzten Jahrzehnte nicht zukunftsfördernd ausge-
wirkt haben. Gemeint ist der Versuch, andere euro-
päische Vertriebenengruppen zu einem Europäischen 
Vertriebenenverband zusammenzuschließen, wie es 
der BdV-Landesverband Baden-Württemberg auf In-
itiative unserer SL-Landesgruppe im Jahr 1993 beim 
BdV-Bundesverband beantragt hatte. Personalmangel 
und Arbeitsüberlastung bei der Bundesgeschäftsstelle 
des Bundes der Vertriebenen waren seinerzeit die offi-
ziellen Ablehnungsgründe. Ob diese mangelnde Weit-
sicht auch eine Generationenfrage war, darf allerdings 
bezweifelt werden. Ihr Dr. Werner Nowak, Landesob-
mann der SL Baden-Württemberg

100 Jahre und (k) ein bisschen Frieden
Fortsetzung und Schluss zum Bericht über den 1. Weltkrieg.

8. September 1909. Kaiser Wilhelm II. besucht Iglau (Foto). 
5 Jahre später war er verantwortlich für das: Schrapnellgra-
naten „mähten“ Infanteristen nieder. „Wenn so ein Ding 
traf, dann gab’s eben nur Gehacktes“, schrieb ein deutscher 
Soldat nach Hause. So zerstob innerhalb weniger Wochen 
die Euphorie der Soldaten und machte dem Grauen Platz. 
Ein französischer Infanterist notierte: „Die Anhöhe gleicht 
einem feuerspeienden Vulkan: Schrapnellrauch, gelbe, rote, 
grüne Leuchtraketen, die der Artillerie melden das Feuer 
zu eröffnen oder einzustellen; Leuchtkugeln, die die gan-
ze „Todesschlucht“ in bleiches Magnesiumlicht tauchen, 
das die Truppen beim Vormarsch blendet, überall explo-
dieren Granaten und hinterlassen einen roten Feuerschein 
und schwarzen Rauch. Es ist ein höllischer Lärm. Vor und 
hinter uns heult, singt, pfeift, brüllt es und das Eisenzeug 
explodiert. Schrecklich, wie viele Tote überall herumlie-
gen“. Bis heute gilt z.B. in Frankreich der 22. August 1914 
mit 27.000 Toten als der blutigste Tag der französischen 
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Militärgeschichte. So also sahen sie in Wirklichkeit aus, 
die Schlachtfelder dieses ersten Weltkrieges. Zunächst gab 
es auch Erfolgsmeldungen, die auf ein baldiges Ende des 
Krieges Hoffnung machten. Bei Tannenberg etwa zwang 
das Heer unter General Paul von Hindenburg den Zaren 
zum Rückzug. Als Anfang September 1914 die deutschen 
Truppen vor Paris standen, der Stadtkommandant schon die 
Sprengung des Eiffelturms vorbereiten ließ und die fran-
zösische Regierung nach Bordeaux flüchtete,  schien der 
Krieg im Westen gewonnen. Doch dann gerieten die von 
der Sommerhitze und den Kämpfen ermüdeten Deutschen 
an der Marne in einem Stellungskrieg auf unerwartet hef-
tigen Widerstand der französischen Truppen. Es folgten 
fünf Tage der grauenhaftesten Kämpfe, bis Moltke einsah, 
dass das weitere „Abschlachten“ keinen Sinn machte und 
den Rückzug befahl. Damit markierte die Marne-Schlacht 
einen ersten Bruch im Traum der Generäle vom schnellen 
Sieg. Und der Stellungskrieg wurde für viele Soldaten zum 
Alptraum, der sie ihr Leben lang nicht mehr losließ. Nicht 
nur Ratten, Läuse, Wanzen, Grundwasser, das durch die 
Gräben lief machte den Soldaten zu schaffen. Es war die 
Nähe zum Feind, der nicht weit entfernt, manchmal sogar in 
Rufnähe, ebenso in Schützengräben kauerte und lauerte ein 
Leben, ein Schlafen so gut wie unmöglich machte. Es war 
die Angst, trotz der Sicherung durch „Spanische Reiter“ 
oder Stacheldraht vom Feind überrollt, von den feindlichen 
Granaten getroffen zu werden, weil ein Ausweichen in den 
Gräben nicht wirklich möglich war. 

Verdun/Frankreich. Dt. Soldaten verlassen den Schüt-
zengraben zum Angriff auf die Höhe „Toter Mann“, am 
9.4.1916, gegen 17.00 Uhr.

Wer schon auf dem Hartmannsweilerkopf im Elsass 
oder auf den Schlachtfeldern (Gedenkstätten) bei Ver-
dun war, wer die Reste der Gräben dort gesehen hat 
und die Krater die die Geschütze hinterließen, der kann 
vielleicht erahnen was die Soldaten damals durchma-
chen mussten. Bei Verdun z.B. „hagelte“ es, abge-
schossen von kaiserlichen Kanonieren innerhalb der 
ersten acht Stunden zwei Millionen Granaten. 300.000 
Soldaten mussten dort ihr Leben lassen. Man schätzt, 
dass gut 60 % aller im 1. Weltkrieg getöteten Solda-
ten auf das Konto der Artillerie gehen. Und bis heute 
rätseln die Experten, ob die Gräben mehr Leben kos-
teten oder retteten. Bis 1917 scheiterten im Prinzip 
alle Großoffensiven. Gravierendstes Beispiel dafür ist 
vermutlich die viereinhalb Monate dauernde Schlacht, 

in der sich Briten, Franzosen und Deutsche gerade ein-
mal zehn Kilometer Land abnahmen und das mit dem 
Verlust von 600.000 Mann bezahlten. Deutsche und 
Belgier verloren bis Ende 1914 bereits die Hälfte ihrer 
Feldheere. Doch trotz, oder wie viele Weltkriegsana-
lysten meinen, gerade wegen der hohen Opferzahlen, 
war keine kriegsbeteiligte Nation bis 1917 zu ernsthaf-
ten Friedensgesprächen bereit. Statt über Frieden oder 
Kompromisse zu verhandeln, wurde um die Verteilung 
von Gebieten geschachert. Frankreich wollte nicht nur 
das Saarland und das Elsass, sondern sogar Belgien ha-
ben, während der Zar u. a. Konstantinopel und auch 
große Teile Ost-und Mitteleuropas, bis zum südlichen 
Schlesien und Ostpreußen auf seiner „Wunschliste“ 
hatte. So zog der Krieg also seine blutige, grausame 
Spur weiter und weitete sich 1916 sogar zum „tota-
len“ Krieg aus. Gut 80 % der wehrfähigen Männer in 
Deutschland, Frankreich und Österreich-Ungarn muss-
ten an die Front. Hinter der Front wurden verstärkt 
Flammenwerfer, Panzer und Flugzeuge gebaut, Glei-
se wurden verlegt, um den Nachschub an die Front zu 
bringen. Giftgas wurde an der Front eingesetzt, zuerst 
von den Deutschen, dann auch von den Alliierten. Das 
Sterben wollte kein Ende nehmen.

Gräberfeld/Soldatenfriedhof auf dem Hartmanns- 
weilerkopf

Erst als 1917 den Russen das Geld ausging, die Wirt-
schaft kollabierte, der Zar zurücktrat und der neue 
Machthaber Lenin unbedingt um jeden Preis Frieden 
wollte, kamen die Friedensgespräche in Gang. Russ-
land verzichtete auf Polen, das Baltikum, auf Finnland 
und weiteres Territorium des europäischen Kontinents. 
Doch dann traf Kaiser Wilhelm II. die wohl folgen-
schwerste Fehlentscheidung, in dem er den uneinge-
schränkten U-Boot-Krieg auch gegen Frachtschiffe 
zuließ, also auch gegen amerikanische Schiffe, die ins-
besondere England mit Nahrungsmitteln, Munition und 
Rohstoffen versorgten. Das forderte Amerika heraus. 
Bis Juli 1918 waren eine Million amerikanische Solda-
ten (GIs) in Frankreich gelandet. Die gut ausgerüsteten 
und vor allem „frischen“ Kämpfer drängten die Deut-
schen aus ihren Stellungen zurück und sorgten schon 
bald dafür, dass der Krieg beendet war, noch bevor die 
GIs überhaupt die Deutsche Grenze erreicht hatten. Am 
Abend des 7. November 1918 trafen deutsche Unter-
händler, eskortiert von französischen Militärfahrzeu-
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gen zu Waffenstillstands-Verhandlungen in Compiégne 
ein und am Morgen des 11. November unterzeichneten 
der deutsche Verhandlungsführer, Reichstagsabgeord-
neter Matthias Erzberger und auf französischer Seite 
Marschall Ferdinand Foch, auch Oberbefehlshaber 
der Alliierten, in einem Waggon der französischen Ei-
senbahn (Militärzug) den Waffenstillstand. Auf einen 
Händedruck verzichteten die Beteiligten. Und ab 11.00 
Uhr am 11. November 1918 schwiegen die Waffen. 
(Quelle: „Der Spiegel“ 1/2014, Fotos: Bundesarchiv/
Wikipedia) JG

Landsmann Adolf Hampel, Obmann der Nachbarschaft 
Burglengenfeld sandte uns folgende, ergänzende Infor-
mationen zum Thema:
„Das von Ignatz Göth im Jahr 1927 in Iglau heraus-
gegebene Werk „Ehrenbuch“ – Kriegergedenkbuch der 
im Weltkriege 1914 -1918 verbliebenen Iglauer Söhne 
– enthält die Namen von 190 Soldaten, die gefallen oder 
vermisst sind. Allein 140 dieser Gefallenen/Vermissten 
waren Angehörige des Infanterie-Regiments Nr. 81.
Das Ehrenbuch, auf das ich durch einen Hinweis im 
„Iglauer Heimatbuch“ (Seite 455) aufmerksam wurde, 
habe ich von der Bayerischen Staatsbibliothek in Mün-
chen im Wege der sog. „Fernleihe“ erhalten und konnte 
es am 27. Mai 2004 in der Stadtbibliothek Landshut 
einsehen.   
Das 81. Mährische Infanterie-Regiment wurde mit „al-
lerhöchster Entschließung“ vom 30. November 1882 
in Iglau aufgestellt. Untergebracht war es im ehemali-
gen Dominikaner-Kloster „Zum Hl. Kreuz““, das unter 
Kaiser Joseph II. (Sohn Maria Theresias, Regent von 
1765 bis 1790) – wie viele andere Klöster – aufgelöst 
wurde. Nach Ende der k. u. k. Monarchie (Kaiserreich 
Österreich und Königreich Ungarn - Doppelmonar-
chie) im Jahr 1918 diente es auch in der Tschechoslo-
wakei als Kaserne (bis 1990). Anschließend wurde das 
Gebäude in der Kreuzgasse zum „Gustav Mahler“- Ho-
tel umgebaut.“
Das Heimatblatt dankt Adolf Hampel herzlich für die-
sen Beitrag!

Aus den 
Nachbarschaften
Aschaffenburg
Unser Treffen am 12. Februar war recht gut besucht, 
wofür wir uns bei allen bedanken möchten. Es wurden 
viele lustige Vorträge gehalten und unter musikalischer 
Begleitung sangen wir Fastnachtslieder. Der Trotsch 
kam auch nicht zu kurz. So war es ein lustiger kurz-
weiliger Nachmittag. Unser nächstes Treffen findet am 
9. April im Café Kern in Großostheim statt. Über 
einen guten Besuch und viele Gäste würden wir uns 
freuen.
Bei dem Spender, der nicht genannt werden möchte, 
bedanken wir uns herzlich für die Zuwendung an die 
Nachbarschaftskasse in Höhe von 25,00 €. 

Frankfurt
Am 26. Januar  konnte 
unser Obernarr Sepp 
Gleixner, trotz des 
angesagten Schlecht-
wetters, 40 Närrinnen 
und Narren im ka-
tholischen Pfarrheim 
in Nieder-Eschbach 
zur Faschings-Feier 
 begrüßen. War das 
eine Stimmung! Un-

ser Musikanten-Duo Waltraud und Sepp heizten uns 
richtig ein. Günther am Klavier begleitete uns beim Sin-
gen der Faschingsschlager und spielte den Narrhalla-
Marsch bei den Auftritten unserer Büttenredner. Heidi 
Wagner  erzählte über das Gedächtnis, welches schwer 
nachlässt und nicht nur im Alter. Sepp gab zwei lustige 
Geschichten zum Besten. Maria Jocham hatte gleich 
zwei Vorträge: einmal als enttäuschte Ehefrau und über 
ein Pfefferkuchenherz. „Rentner“ (Franz Görner) er-
zählte anschaulich über das Rentnerleben, gab einen 
Rückblick über die Politik im letzten Jahr und über das 
Iglauer Vereinsleben der Nachbarschaft Frankfurt. Vie-
le fanden sich in dieser selbst verfassten Rede wieder. 
Wie immer: wunderbar! Und Hans Siegl erzählte Ge-
schichten aus der Heimat. Zum Kaffee gab es wieder 
die leckeren Kreppel, die Friedgard besorgt hatte. Auch 
der Trotsch kam nicht zu kurz. Die Zeit verging sehr 
schnell. Wir danken allen Aktiven und Organisatoren 
für die Mitgestaltung dieses lustigen Nachmittags und 
freuen uns auf ein Wiedersehen am Sonntag, den 18. 
Mai 2014 ab 13.30 Uhr zur Muttertagsfeier.

Die Nachbarschaft dankt herzlich folgenden Spendern: 
Josef Kalliwoda 50.00 €, Heidi Bernard 40.00 €, 
Gustav Toscher 30.00 €, Emmi Geiss 20.00 €, Maria 
Bernard 15.00 €, Elisabeth Neubauer 5.00 €.

Heidelberg
Wir bitten Landsleute und Freunde, den Termin 29. 
Juni 2014 vorzumerken. An diesem Sonntag findet 
unser Sommertreffen statt. Folgendes ist geplant: Wir 
fahren mit dem Schiff von Heidelberg nach Worms 
und auf demselben Weg wieder zurück. Treffpunkt: 
Schiffsanlegestelle bei der Stadthalle. Abfahrt ist um 
9.30 Uhr. Wir sind gegen 12.30 Uhr in Worms. Dort 
essen wir gemütlich zu Mittag, nehmen anschließend 
an einer Domführung teil und fahren um 15.30 Uhr auf 
Rhein und Neckar wieder nach Heidelberg, wo wir ge-
gen 19.10 Uhr ankommen. So kommen auch die Mit-
glieder und Gäste, die von außerhalb kommen, zu einer 
einigermaßen vernünftigen Zeit nach Hause. Es wird 
bestimmt ein schöner, gemütlicher Ausflug, denn auf 
dem Schiff ist ja reichlich Zeit zum Trotschen. Es gibt 
zu essen und zu trinken und auch viel zu sehen entlang 
der Fahrtstrecke. Im Reisepreis von 35,00 EUR/Person 
sind der Fahrpreis mit dem Schiff, die Fahrt zum Re-
staurant am Domplatz, das Mittagessen, die Domfüh-
rung und das gemeinsame Kaffeetrinken auf der Rück-
fahrt an Bord des Schiffes enthalten. Anmeldungen 




