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füllt ist, dass es für die Bezahlung der Gesamtkosten
reicht. Wir werden aber nur einen sehr moderaten Essens-Beitrag in Höhe von 5,00 Euro erheben. Und die
auf den Tischen stehenden Getränke werden in jedem
Fall im Preis inbegriffen sein. Der Weg von der Christuskirche zum Gasthaus in der Steinbeißstraße kann zu
Fuß bequem zurückgelegt werden (ca. 400 bis 450 m).
In unmittelbarer Nähe sind übrigens die Schlesier-, die
Sudeten- und die Iglauer Straße sowie die „Igelhecke“.
Wir sind also auch geografisch in der richtigen „Ecke“
Heidenheims. Durch die Zusammenfassung des „offiziellen“ Teils des Heimattages in der Christuskirche,
wird es nach dem Essen auf jeden Fall ein gemütlicher,
geselliger Begegnungs-Nachmittag. Darauf darf man
sich getrost schon jetzt freuen. Der genaue Programmablauf ist auf Seite 2 nochmals nachzulesen.
Die Steinbeißstraße ist in der Verlängerung der Liststraße, also der Straße in der die Jugendherberge ist.
Die Christuskirche ist fast genau gegenüber der JUHE.
Die Kirche kann von der Liststraße bequem über ein
paar Stufen erreicht werden. Leute die weniger gut zu
Fuß sind können in der Regerstraße, also in der Parallel-Straße zur Liststraße, d.h. direkt in der Straße parken, in der die Kirche ist und können somit ebenerdig
bzw. leicht abwärts gehend die Kirche erreichen.
Vom Schlossberg (dem Parkplatz vor dem Schloss,
auf dem wir üblicherweise parken), fährt man rechts
den Berg runter (die Straße mit der großen Kurve =
Schlosshaus-Straße). Unten angekommen überquert
man die breite Straße (=Wilhelmstraße), fährt also
geradeaus weiter in die Heckentalstraße (so wie wir
schon öfter zum Naturfreundehaus bzw. zum Waldfriedhof gefahren sind). Schon kurz nach dem man auf
der Heckentalstraße ist, biegt man die erste Straße links
ein = Liststraße. Kurz danach sieht man auch schon die
Christus-Kirche. Jetzt fährt man entweder geradeaus
weiter in der Liststraße und sucht sich dort einen Parkplatz oder man fährt halbrechts weiter und kommt dann
direkt zum Haupteingang der Kirche in der Regerstraße. Dort gibt es ebenfalls Parkmöglichkeiten.
Nach dem Gottesdienst und Festakt fährt man einfach
die Liststraße weiter und kommt geradeaus direkt in die
Steinbeißstraße. Wer in der Regerstraße parkt, fährt am
besten ebenfalls runter auf die Liststraße und wie eben
beschrieben geradeaus weiter in die Steinbeißstraße.
Kleine Heimatkunde

Schöne alte Heimat: Iglau, Anfang 1900. Oberer Platz
mit Post, Sparkasse, Pestsäule, „Wasserkasten“ u.
Ignatzkirche.
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Zum veröffentlichten Aufruf des Iglauer Stadtarchivs
bezüglich der Ehrenbürger Iglaus, in der Januar-Ausgabe, hatte sich zunächst niemand gemeldet. Inzwischen
sind uns jedoch zu den Ehrenbürgern Leopold Salomon
und Rudolf Simader Informationen zugegangen. Unser
Leser, Herr Werner Wohlrab, ein Ur-Ur-Enkel Salomons schreibt:
„Leopold Salomon (*6.10.1841 in Iglau - †18.2.1914
in Iglau) heiratete am 8.7.1867 in St. Jakob Barbara
Teltscher (*20.10.1845 in Iglau, †4.3.1916 in Iglau). Sie
war eine Tochter des Johann Teltscher (*1813, †1887
in Iglau) und seiner Ehefrau Aloisia, geb. Frühauf
(*1819, †1889 in Iglau). Über Geschwister geben meine Unterlagen nichts her, auch über andere Kinder außer meiner Großmutter weiß ich nichts. Die Eltern von
Leopold Salomon waren Aloys Salomon (*19.4.1808
in Iglau, †30.6.1877 in Iglau) und Genovefa Salomon
geb. Dürport (*2.1.1805 in Iglau,†23.9.1881 in Iglau).
Amüsant zu erwähnen wäre noch, dass meine beiden
Urgroßväter Leopold Salomon und Franz Xaver Wohlrab die Heirat ihrer Kinder Sophie und Gustav wohl
nicht erlaubt hätten, wenn die beiden jungen Leute
nicht „vollendete unübersehbare Tatsachen“ geschaffen hätten! Die beiden Väter waren nämlich einander
die schärfsten Konkurrenten in der Iglauer Tuchmacherzunft. Übrigens: Der vermutlich bei den meisten
Iglauer Schulkindern (der damaligen Generation) bekannte Papier- und Buchhändler Karl Wohlrab in der
Kreuzgasse war der jüngste Bruder meines Großvaters
Gustav.“
Zu Rudolf Simader (Foto)
schreibt sein Enkel, Landsmann Robert Kunschak:
„Ich wurde am 18. Mai 1938
in Iglau geboren, als Sohn von
Anni Simader (Tochter von
Rudolf Simader) und August
Kunschak. Beide waren bis
zur Vertreibung Besitzer und
Betreiber des Café Simader
am unteren Platz. Mit Iglau
verbinden mich vor allem die
Pflege der Gräber von Annemarie Kunschak (Schwester), Robert Kunschak (Bruder meines Vaters), Johann und Katharina Kunschak
geb. Gleixner (Großeltern) sowie des Ehrengrabes von
Rudolf Simader (Großvater mütterlicherseits). Außerdem bin ich ein regelmäßiger Leser des Grenzboten,
den meine Schwester Margarete Kunschak in München
bezieht.
Rudolf Simader wurde am 29. Januar 1857 in Wien geboren. Seine Mutter war eine Iglauerin. In „zartester“
Jugend kam er nach Iglau, das ihm bald zur Heimat
wurde. 1879 kämpfte er im bosnisch-herzegowinischen
Feldzug, vermählte sich nach Rückkehr und übernahm
kurz darauf das „Turneretsche Kaffeehaus“. Bereits im
Jahre 1887 entsandte ihn das Vertrauen seiner Mitbürger ins Stadtverordneten-Kollegeium, dem er bis zum
Jahr 1918 ununterbrochen angehörte. Ab 1907 war er
Gemeinderat. 11 Jahre später wurde ihm die höchste
Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hatte zuteil:

