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Gedenkstätte in Waldkirchen

Novembergedanken
Liebe Iglauer, liebe Leser der Heimatzeitung,
es ist wieder soweit: Wir befinden uns im Gedenk-Mo-
nat November. Jetzt sind es nur noch wenige Wochen, 
dann ist auch das Jahr 2014 wieder „Geschichte“. Es 
gab in diesem Jahr schon viel „Gedenken“. Auch im 
Grenzboten gedachten wir der Millionen von Toten des 
Ersten Weltkrieges, der heuer vor 100 Jahren ausgebro-
chen war. Wir erinnerten an den Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges vor 75 Jahren. Auch er brachte Tod und 
Vernichtung für Millionen Soldaten und unschuldi-
gen Zivilisten. Er brachte Not und Elend, Vergewalti-
gung, Mord und Totschlag, blindwütigen Hass und un-
menschliche Vertreibung auch in das zuvor friedliche 
Zusammenleben von Tschechen und Deutschen, von 
Nachbarn, Schulkameraden, Familien und Freunden. 
Und die Welt? Sie hat offensichtlich nichts aus alledem 
gelernt. Trotz schöner Gedenkreden wird weiter Krieg 
geführt, wird gebombt, zerstört, gemordet und vertrie-
ben. Versöhnung, aufeinanderzugehen, miteinander  
reden, einander verstehen, das findet nur „im Kleinen“ 
statt. Es findet statt zwischen den deutschen Heimatver-
bänden und manchen tschechischen Städten und Ge-
meinden, es findet statt in etlichen Städtepartnerschaf-
ten. Und auch wenn es manchmal mühsam und auf den 
ersten Blick wenig erfolgversprechend aussieht: Wir 
dürfen nicht nachlassen, uns für diese Verständigung 
und Versöhnung „im Kleinen“ einzusetzen, uns um ein 
friedliches, gutes und verständnisvolles Miteinander 
einzusetzen. Wie heißt es doch im Sprichwort: Steter 
Tropfen höhlt den Stein. In seiner Rede am diesjähri-
gen Heimattag brachte es Iglaus Bürgermeister Josef 
Kodet auf den Punkt: „Die Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel, 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 gemein-
same Freundschaft weiterzuentwickeln, obwohl sie nur 
von einem kleinen Menschenkreis gepflegt wird. Denn 
gerade solche Beziehungen sind die Garantie dafür, 
dass der Hass und die Intoleranz nie mehr in Europa 
siegen“. Und wir Iglauer, aus der Stadt und aus den 
Dörfern, dürfen uns freuen, dürfen stolz sein, dass un-
ser Bemühen im Kleinen immer wieder „Früchte“ trägt. 

Erfolge zeigt, wie zuletzt bei der Restaurierung der 
Wegkreuze und dem Kreuz in der Kapelle in Misching, 
die sogar mit der ursprünglich deutschen Beschriftung 
wieder hergestellt, bzw. instand gesetzt worden sind. 
Dass zur Einweihung des neuen Altars in der Kirche 
von Wolframs ganz selbstverständlich auch die einsti-
gen deutschen Bewohner eingeladen waren. Oder z.B. 
wie bei der Kreuzweg-Einweihung in Stannern, Ende 
September, bei der es ganz selbstverständlich war, dass 
die Texte und Gebete an den einzelnen Stationen zuerst 
auf Deutsch gesprochen wurden. Und: Dass bei allen 
Veranstaltungen immer der Toten auf „beiden Seiten“ 
gedacht wurde. 

Kriegerdenkmal in Ebersdorf

Auch wir dürfen nicht vergessen, dass nicht nur unsere 
Mütter und Väter, unsere Brüder und Schwestern um 
ihre Söhne und Geschwister trauern. Auch die Eltern, 
Brüder und Schwestern anderer Nationen haben Söhne 
und Brüder, haben Angehörige und Ehepartner verlo-
ren. Daran zu denken, auch dieser Kriegsopfer zu ge-
denken, wenn wir uns zum Heimattag, oder wie nächs-
tes Jahr wieder zu den Gedenktagen in Waldkirchen 
und Iglau treffen, ist ein wichtiger Beitrag zur Versöh-
nung und Verständigung. Für manchen ist es auch heute 
noch „hart“ sich diese Gedanken, sich dieses Gedenken 
zu eigen zu machen, weil die Wunden der Vertreibung, 
des schändlichen Mordens, der Vergewaltigungen und 
Erniedrigungen in den Lagern und Gefängnissen auch 
fast 70 Jahre danach noch immer nicht verheilt sind. 
Dafür gibt es jedes Verständnis. Aber für eine grund-
sätzliche Ablehnung alles Tschechischen dürfte es den-
noch keinen Raum bieten, denn genauso wenig wie 
„die“ Deutschen Nazis waren, hat „die“ tschechische 
Bevölkerung gemordet, geplündert und vergewaltigt. 
Deswegen: Es ist richtig, das Unrecht, das im Namen 
der Kriege verübt wurde, das Unrecht der Vertreibung 
(auch der heute noch stattfindenden Vertreibungen) 
beim Namen zu nennen. Pauschale Schuldzuweisun-
gen sollten jedoch der Vergangenheit angehören, soll-
ten schon gar nicht Platz finden bei Gedenktagen und 
auch nicht, wenn wir, wie jetzt wieder im November, 
verstärkt unserer Toten gedenken. Gerade Landsleute 
wie der am 11. April verstorbene Karl Görner aus Sim-
mersdorf, die am 28. Mai verstorbene Herta Sládek, fr. 
Iglau, Hilde Raab, fr. Neustift, gestorben am 6. Juli, 
Hans Mikschy, ebenfalls aus Neustift, der am 8. August 
gestorben ist und ganz besonders unser am 9. Oktober 
abberufener Heimatpriester, und auch der heuer vor 10 
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Jahren verstorbene Franz Wehrmann, haben uns vorge-
lebt, dass Versöhnung und Verständigung möglich und 
notwendig sind für ein friedliches Miteinander. Natür-
lich gehen unsere Gedanken auch zu den vielen ande-
ren Landsleuten, deren Nachrufe dieses Jahr im Grenz-
boten zu lesen waren und auch an die vielen, deren Tod 
einfach nur durch die Abbestellung der Heimatzeitung 
gemeldet wurde. Und: Wir gedenken der Toten in nah 
und fern, die in der Heimat oder weit auf dem Felde ge-
blieben, wir verloren sie trauernd und hatten sie gern, 
es waren doch unsere Lieben! Wir gedenken aller, die 
schuldlos starben. Der Kinder und auch der Alten und 
jener, die sich das Heil erwarben – das Sterben als Got-
tes Walten. Wir gedenken aller, die vor uns gingen im 
ewigen Strome der Zeit. Sie wird auch uns die Erlö-
sung bringen. O Herr gib uns Geleit.        Jörg Gerspach

Hinweise in eigener Sache.
Liebe Bezieher und Leser der Heimatzeitung,
liebe Einsender von Beiträgen, Berichten und 
von Meldungen zur Familienchronik!
Ab Januar 2015 erscheint der Grenzbote bekannt-
lich als Doppelfolge. Ursprünglich war geplant, die 
Zeitung immer in der Mitte der Doppelfolge auszulie-
fern. Dies ist jedoch für die Einsendung von Beiträgen, 
die Veranstaltungstermine enthalten und für die Mel-
dungen zur Geburtstagschronik zu kompliziert. Des-
wegen wird die Auslieferung nun immer zum Anfang 
der Doppelausgabe erfolgen, d.h. so wie sie es gewohnt 
sind von der August/September-Folge. Um außerdem 
in einen „vernünftigen“, sprich jahreszeitlich passen-
den Rhythmus zu kommen, erscheint im Januar 2015 
noch einmal eine Einzelausgabe. So vermeiden wir, 
dass wir z.B. schon im November eine Weihnachtsaus-
gabe liefern müssen. Beiträge, Berichte und Geburts-
tagsmeldungen für die Ausgaben in 2015 (und 2016) 
sind wie folgt einzusenden:

Ausgabe Melde-Zeitraum
Januar 2015 16. Jan. – 15. Febr.
Februar/März 2015 16. Febr. – 15. Apr.
April/Mai 2015 16. Mai – 15. Juni
Juni/Juli 2015 16. Juni – 15. Aug.
August/September 2015 16. Aug. – 15. Okt.
Oktober/November 2015 16. Okt. – 15. Dez.
Dezember 2015/Januar 2016 16. Dez. – 15. Febr.
Februar/März 2016 16. Febr. – 15. Apr.
April/Mai 2016 16. Mai – 15. Juni
Juni/Juli 2016 16. Juni – 15. Aug.
August/September 2016 16. Aug. – 15. Okt.
Oktober/November 2016 16. Okt. – 15. Dez.
Dezember 2016/Januar 2017 16. Dez. – 15. Febr.
usw. 

Wichtig: Für die diesjährige Dezember-Ausgabe 
sind also die Geburtstage zu melden vom 16.12.2014  
– 15.01.2015, d.h. wie gewohnt.
Die Meldungen sind, wie erkennbar, immer vom 16. 
des ersten Monats der Doppelfolge bis zum 15. der 
nachfolgenden Ausgabe einzusenden. Das entspricht 
den bisher gewohnten Meldezeiträumen, nur dass dann 

eben zwei Monate zu melden sind. Vorbehaltlich der 
Vorstands-Entscheidung, die auf der Tagesordnung 
der Sitzung in Buchen steht, werden (zunächst) alle 
Geburtstage ab dem 70. Lebensjahr in die Geburtstags-
rubrik aufgenommen. Sollte der Platz für alle Meldun-
gen nicht ausreichen, haben Mitglieder von Nachbar-
schaften und deren Ehepartner, Einzelmitglieder und 
Grenzboten-Bezieher Vorrang. Die Mitgliedschaft in 
einer (beliebigen) Nachbarschaft kostet, ebenso wie die 
Einzelmitgliedschaft, 15,00 EUR im Jahr. Der Grenz-
bote kommt für 39,00 EUR/Jahr ins Haus. Wer ganz 
sicher gehen will, dass sein Geburtstag jedes Jahr im 
Grenzboten veröffentlicht wird, der sollte sich also 
bei einer Nachbarschaft anmelden oder den Grenzbo-
ten bestellen. Der Grenzbote stellt zudem bei der Vor-
standssitzung in Buchen folgendes zur Debatte: Für 
Mitleser, außerhalb des Haushalts desjenigen der 
den Grenzboten bezieht, (z.B. für Geschwister u. Ver-
wandte, die nicht die gleiche Adresse haben) und sich 
trotz der niedrigen Beiträge bzw. Bezugsgebühr nicht 
zum Beitritt oder zur Bestellung entschließen können, 
möchte die Heimatzeitung folgendes Angebot unter-
breiten: Für einen Jahresbeitrag von 8,00 EUR nimmt 
Sie das Heimatblatt in eine Geburtstagsliste auf und 
veröffentlicht Ihren Geburtstag. Der Betrag ist unauf-
gefordert und im Voraus auf das Konto des Grenzbo-
ten zu entrichten und enthält eine Spende in Höhe von 
3,00 EUR, die je nach Dringlichkeit z.B. der Iglauer 
Krippe, dem Mahnmal in Iglau, dem Denkmal in Hei-
denheim oder u. a. Projekten von Dorfgemeinschaften 
zugutekommt. Selbstverständlich werden wir sie in der 
Januar-Ausgabe über das Ergebnis informieren. Und 
um auch das zum wiederholten Male zu sagen: Der 
Grenzbote führt (bis jetzt) keine Geburtstagskartei. Die 
Geburtstage sind jedes Jahr zur betreffenden Ausgabe 
neu zu melden. Der Grenzbote übernimmt keine Haf-
tung für unrichtig gemeldete Daten und für die Mel-
dung von längst Verstorbenen. Wenn Sie Fragen zu 
diesem Themenbereich haben, melden Sie sich einfach 
beim Grenzboten. Adresse, Telefon etc. siehe Titelseite 
oben rechts.

Aus den
Nachbarschaften
Aschaffenburg
Unser Treffen am 8.10.2014 war wieder einmal gut 
besucht, wofür wir uns bei den Teilnehmern bedan-
ken möchten. Unser nächstes Treffen mit kleiner 
Weihnachtsfeier findet am Mittwoch den 3.12.2014 
im Café Kern in Großostheim statt. Bei Kaffee und 
Christstollen sollen Weihnachtsgedichte bzw. -ge-
schichten vorgetragen und Weihnachtslieder mit musi-
kalischer Begleitung gesungen werden. Über eine rege 
Beteiligung würden wir uns sehr freuen. Gäste sind wie 
immer recht herzlich willkommen.

Dieburg
Frau Adelheid Wagner, von der Nachbarschaft Frank-
furt/Main, plant auch dieses Jahr am 30.11.2014 mit  
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Wenn mein eigener Weg einmal zu Ende geht,
was werde ich sagen, gefragt nach meinem Leben?
Werde ich sagen: Herr, ich habe mir genügt?
Oder werde ich sagen können: Herr, Du weiß alles.
Du weißt um meine oft verschlungenen Wege,
Du kennst mich.
Mein Leben war nicht einfach.
Unruhig war ich, Dich suchend.
Lass mich nun bei Dir sein.
Denn unruhig war mein Herz.
Lass es nun ruhen in Dir.
Pfr. Dieter Lang, am Ende des Kreuzwegs, an der 
14. Station, in Stannern, 27. September 2014 
(Einweihung des Kreuzwegs)

Nachruf
Wir müssen es erst noch 
begreifen: Unser Hei-
matpfarrer Dieter Lang 
ist tot! 
Am Morgen des 9. Ok-
tober d. J. ist er seinem 
dritten Herzinfarkt er-
legen. 40 Jahre stand er 
im Dienste Gottes, war 
er da für die Menschen, 
davon knapp elf Jahre 
für uns Iglauer. Zu uns 
„Iglauern“ hatten Pfar-

rer Dieter Lang und seine Mutter († 19.12.2006) schon 
lange vor 1974 gefunden, durch die Teilnahme an einer 
Kartoffelbratpartie der Nachbarschaft Kaufbeuren. Die 
Freundschaft zum damaligen Obmann, Hans Plott, trug 
maßgeblich zur Entscheidung von Pfr. Lang bei, 2003 
das Amt als Iglauer Heimatpriester zu übernehmen. 
Noch als relativ unbekannter Pfarrer hatte Dieter Lang 
jedoch z.B. 1975 den Gottesdienst am Heimattag im 
Naturtheater in Heidenheim gehalten. Seine „Neugier“ 
und sein Wissensdurst, seine Sprachbegabung und die 
Unterstützung, die er von der Mutter hatte, die ihn 
Heimat, ihre Heimat erleben ließ, haben ihn zu einem 
„Stoniger“ – einem „Sprachinsler“ werden lassen. Er 
war schon lange in Stannern und Iglau ebenso zuhause, 
wie in Neuburg oder im Allgäu. Schon seine erste Ge-
denktage-Predigt am 18. Juni 2003 bei der Abendmes-
se in Waldkirchen ließ aufhorchen. Am Beispiel des 
Bruderzwist zwischen Kain und Abel hatte er damals 
eindrucksvoll belegt, wie wichtig es ist, dass Christen, 
dass Menschen in Deutschland und in Tschechien sich 
nicht von Hass leiten lassen. „Das eine Gebot gebe ich 
euch: Liebe Deinen nächsten wie dich selbst“, hatte er 
uns ebenso eindrucksvoll in seiner nunmehr für viele 
von uns als Letztes gehörten Predigt mit auf den Weg 
gegeben. Und er hat uns vorgelebt, was er gepredigt hat. 
Er hat zwar die Dinge oft „ungeschminkt“ beim Namen 
genannt, hat Unrecht angeprangert, hat auf Missstände 
hingewiesen, auf beiden Seiten, aber er hat auch immer 
betont, dass kein Weg daran vorbeiführt, sich um Ver-
ständigung und Versöhnung zu bemühen. Sein Satz aus 
der Predigt von 2003 gilt bis heute: „Schweigen und 
Zuschauen können kein Unrecht wieder gut machen, 
sind kein Mittel für Sühne und Aussöhnung. 

Beisetzung der Budinka-Opfer, 15. Sept. 2012

Dass er es ernst meinte, war über die Maßen deutlich 
zu hören und zu sehen in den Worten und Gesten bei 
der Beerdigung der Budinka-Opfer. Unvergessen wird 
bleiben, wie er immer wieder „festgemacht“ an dem 
Gebot aus dem Johannes-Evangelium, den Festgottes-
dienst am Heimattag in Heidenheim oder die Gedenk-
Gottesdienste in Waldkirchen und Iglau zu einmaligen 
Erlebnissen werden ließ. Welches Organisationstalent 
er besaß, welche Gottesgabe ihm geschenkt war, ein 
begnadeter Redner und Prediger zu sein, lassen auch 
Ereignisse wie z.B. die Einweihung unseres Denkmals 
in Heidenheim unvergesslich werden. Und vor allem 
war er insbesondere „Mensch“ und obendrein noch ei-
ner mit viel Humor. Ein Humor, der sein „Gegenüber“ 
oft aber auch ganz bewusst zum „um die Ecke denken“ 
veranlasste! Jedoch: Er war aber auch ein Mensch mit 
Ecken und Kanten, der mitunter ganz schön „granteln“ 
konnte, der mitunter sogar mit seiner eigenen Kirche 
„haderte“ und wütend war über so manches „Gehabe“, 
das einer Demut predigenden Kirche nicht zusteht und 
die Missbrauch von Schutzbefohlenen bis heute nicht 
richtig aufgeklärt und sich – nicht nur in seinen Augen 
- davon nur halbherzig distanziert hat. Auch am eige-
nen Stand übte er Tadel: „Geistliche tun oft zu wenig, 
um fundiert die frohe Botschaft zu vermitteln“, sagte er 
einmal in einem Zeitungs-Interview.

Priesterjubiläum,
 22. Juni 2014

Und trotzdem: Er war 
Priester mit Leib und 
Seele, er war, was er in 
seiner Predigt im Got-
tesdienst, anlässlich sei-
nes 40-jährigen Primiz-
Jubiläums zum Motto 
gemacht hatte: Ein guter 

Hirte. Und, um in der Metapher zu bleiben: Wir durften 
uns glücklich schätzen, seine „Schäflein“ zu sein. Es 
verging kaum ein Tag, an dem er nicht für uns Iglauer 
da war. Er besuchte Kranke und Sterbende, er zeleb-
rierte Dankandachten zu Hochzeitsjubiläen, hielt Mai-
Andachten, Beerdigungen, Weihnachtsansprachen 
und Reden bei den verschiedensten Anlässen unser 
Gemeinschaft und unserer Gliederungen. Er besuch-
te Nachbarschaften und organisierte Dörfertreffen, 
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überraschte Geburtstags-„Kinder“ mit Anrufen oder 
schriftlichen Glückwünschen. Er schrieb Gedichte und 
Beiträge für den Grenzboten, leitete in hervorragender 
Weise Wallfahrten und war Reiseleiter so unvergessli-
cher Exkursionen wie z.B. nach Rom, Lourdes, in die 
Steiermark oder zuletzt nach Eichstätt. Dabei kamen 
ihm, neben der Theologie immer auch sein Studium der 
Philosophie, Psychologie, Kunstgeschichte, Kirchenar-
chitektur sowie seine grundsätzliche Literaturbegeiste-
rung zugute. Und sein großartiges Organisationstalent! 
Auch wenn man manchmal „zittern“ musste, wenn er 
sich in der Zeit verschätzte. Obwohl schon im Ruhe-
stand, kümmert er sich zuletzt auch um die „Schäflein“ 
in der Pfarrei Sankt-Peter/Heilig-Geist in Neuburg und 
war auch hier Anlaufstelle für junge Leute, denen Halt 
und Orientierung fehlen. 
Sein Lebensweg begann am 25. November 1947 in Ha-
wangen im Allgäu. Seine Mutter, eine Kindergärtnerin, 
hatte im dortigen Kindergarten nach der Vertreibung 
aus Stannern Arbeit und Unterkunft gefunden. Der 
Vater, den er als solchen anerkannte, war im Lazarett 
seiner schweren Kriegsverletzung erlegen. Zu seinem 
leiblichen Vater bestand kein Kontakt. Die Biografie 
seiner Mutter, die von ihr weitergegebene Liebe und 
Fürsorge, ihre Heimatverbundenheit, ihre Lebensge-
schichte, die er auch zum Thema seiner im Stannerer 
Dialekt verfassten Weihnachtsgeschichte machte, und 
ganz besonders ihr ihm vorgelebtes Versöhnen und Ver-
zeihen waren es, die maßgeblich auch seinen Einsatz 
zur Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen 
prägten. Dass ihm das zu einem guten Stück auch ge-
lungen ist, beweist die Tatsache, dass nach seiner Rede 
zum Abschluss der Einweihung der Kreuzwegstatio-
nen in Stannern, am 27. September d.J., Tränen in den 
Augen von tschechischen Teilnehmern gesehen wur-
den und dass der (kommunistische) Bürgermeister von 
Stannern auch ausdrücklich die deutschen Landsleute 
einlud, doch bitte auch zur Einweihung der demnächst 
fertiggestellten Kapelle am Ende des Kreuzwegs wie-
der nach Stannern zu kommen.

Gedenktage Waldkirchen 2013

Den Weg zum Priester hat Dieter Lang Geistlichen 
in seiner Umgebung zu verdanken, die ihn in jungen 
Jahren vor allem aufrichtige Frömmigkeit, Argumen-
tationsfreude und Geduld lehrten. Aus ärmlichen Ver-
hältnissen stammend, war es für den begabten Buben 
schwer, das Gymnasium zu besuchen. Unter Mithilfe 
des Dorfpfarrers schaffte er es und studierte danach 

neben den bereits erwähnten Fächern auch Grenzwis-
senschaften.
Zur Jugend hat es ihn früh hingezogen. In Weilach hat 
er die Landjugend aufgebaut, in Wangen im Allgäu war 
er in den Semesterferien als Erzieher in einem Heim tä-
tig und sollte schließlich dieses Heim mit 400 Jugend-
lichen übernehmen. Doch er wollte mehr, als „nur“ 
menschliche Betreuung. Er wollte in Krisenzeiten da 
sein für Menschen – und das ganz bewusst als Priester. 
Schlüsselerlebnis war der Drogentod mehrerer Jugend-
licher. Immer haben junge Menschen ihn umgeben, 
wenngleich es ihn auch zu allen anderen hingezogen 
hat. Neben schönen, gemeinschaftsfördernden Erleb-
nissen wie Jugendreisen, Ministranten-Radtouren, dem 
Aufbau eines Jugendheims in Feldkirchen und, und, 
und, waren es immer auch die dunklen Seiten des Le-
bens, mit denen Pfarrer Lang in Berührung gekommen 
ist, auch in seiner Zeit als Bundeswehr-Seelsorger. Su-
izide und Missbrauch waren Ereignisse, die tiefer als 
geahnt unter die Haut und in seine Seele drangen. Die 
ihn selbst an der Seele und am Herzen erkranken ließen 
und Grundursache seiner oftmals angeschlagenen Ge-
sundheit waren. Trotzdem, so hatte er es in seiner Rede 
an die geladenen Gäste beim Priesterjubiläum noch be-
tont: Aufgeben gibt es nicht! Nun hat es unser Herrgott 
anders gewollt, nun musste er, obwohl er noch so viele 
Pläne hatte, sich auch bereits mit der Einweihung der 
Iglauer Krippe in Glattbach geistig beschäftigte, doch 
„aufgeben“. Seine so plötzliche Abberufung hat ihn 
aber auch von allen irdischen Bürden und Beschwer-
den erlöst. Vielleicht war das einer der Gründe dafür, 
dass Gott ihn, für uns so unerwartet, zu sich gerufen 
hat.
2003 hatte Pfarrer Dieter Lang das Amt des Heimat-
priesters übernommen, als direkter Nachfolger von 
Dechant Josef Schlossnikel. Diejenigen, die dabei wa-
ren, werden sich bestimmt noch an den eindrucksvol-
len Gottesdienst der beiden Priester im Marstall des 
Schlosses Hellenstein in Heidenheim erinnern. Schon 
bei der ersten Begegnung, bei der Bundesvorstandsit-
zung im Dezember 2002 in Buchen, bei der die Nach-
folgeregelung getroffen wurde, war klar, dass wir in 
ihm einen würdigen Nachfolger für Prof. Dr. Janko 
und Pfarrer Josef Schlossnikel gefunden hatten. Seine 
aktive Mitarbeit, seine Beiträge in Wort und Tat, seine 
eigenen Initiativen bewiesen, dass er voll und ganz hin-
ter unseren Zielen stand. Seine in Wort, Bild und Ton 
festgehaltenen Predigten und Beiträge sind nun sein 
Vermächtnis, sind Beitrag zur Bewahrung unsere Ge-
schichte. Sie bleiben archiviert und bleiben Erinnerung 
an ihn. Seit einigen Jahren war Pfarrer Dieter Lang be-
kanntlich Obmann der Nachbarschaft Kaufbeuren und 
Ortsbetreuer des Kirchsprengel Stannern. Für sein so 
vielseitiges Engagement, für sein Dasein für uns Iglau-
er, wurde Pfarrer Dieter Lang beim Heimattag im Juni 
2012 mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel ge-
ehrt. Uns bleibt ihm von ganzem Herzen zu wünschen: 
Ruhe sanft in Gottes Frieden! Und er würde vermutlich 
mit dem Satz aus seiner Dankanzeige in der diesjähri-
gen Doppelfolge des Grenzboten antworten: „Gott seg-
ne Euch alle und schenke Euch seine Liebe. Die meine 
habt Ihr!“




