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Liebe Ickelheimerinnen und Ickelheimer, 

liebe Leserinnen und Leser der Ortschronik von Ickelheim im 

Internet, 
 

es ist mir eine ganz außerordentliche Freude, dass auf Initiative aus 

Ickelheim unsere Ortschronik von 1991 nun auch im Internet präsentiert 

werden kann. Unter dem fast schon nüchternen Titel „Ickelheim. Eine 

Chronik“ ist damals vor mittlerweile über 20 Jahren ein Buch von rund 

190 Seiten entstanden, das vor allem ein Ziel hatte: den 

Ickelheimerinnen und Ickelheimern zum großen Jubiläum der 1250-

Jahr-Feier anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung 741 ein Buch an 

die Hand zu geben, das einen Überblick über die Geschichte des „Golddorfes“ Ickelheim bietet.  

 

Geschichte zu betreiben heißt, sich Vergangenes zu vergegenwärtigen in erinnernder Absicht. Dem sollte die 

Ortschronik damals dienen. Wir haben versucht, eine objektive und auch spannende Darstellung zu bieten. Und das 

Buch war eine Gemeinschaftsleistung: Pfarrer Helmut Schemm, Ortssprecher Hans Eidel und Altbürgermeister 

Heinrich Schmidt – alle bereits heimgegangen – sowie die Autoren der Vereinschroniken haben das Ihre dazu 

beigetragen, dass diese Chronik so umfassend, breit gefächert, ansprechend und informativ werden konnte.   

 

Das Verlagshaus Heinrich Delp hat nicht nur die drucktechnische Vorbereitung und den Druck hoch professionell 

erledigt, sondern mir damals auch das WZ-Archiv und die PC-Ausstattung bereit gestellt, um zu recherchieren und 

das Buchmanuskript  anzufertigen.  

 

Jeder denkt gerne an sein erstes Buch zurück, in meinem Falle ist dies die Ortschronik von Ickelheim. Weitere Bücher 

sind gefolgt, an kein anderes denke ich so bewegt und mit so großer Freude und Dankbarkeit zurück wie an dieses. 

Umso mehr ist es ein Zeichen nicht nur der Wertschätzung gegenüber der Arbeit aller Beteiligten und der 

Veröffentlichung von 1991 als Ergebnis dieser Gemeinschaftsleistung, sondern es ist auch ein Zeichen bleibenden 

Interesses an der Geschichte des eigenen Ortes, wenn nun diese Ortschronik auch im Internet zu lesen und abrufbar 

ist, wozu ich überaus gerne meine Zustimmung gegeben habe. Keine Geschichte kommt uns menschlich so nahe 

wie die Heimatgeschichte. Sie berührt uns bis hinein in die eigene Biographie. Umso mehr freue ich mich über das 

anhaltende Interesse der Menschen in Ickelheim und darüber hinaus an dieser Ortschronik.  

 

Ich wünsche den Leserinnen und Leser frohe Stunden mit diesem Buch und hoffe, dass Sie die Kapitel und Seiten der 

Ickelheimer Ortschronik mit Freude lesen und eine persönliche Bereicherung daraus erfahren. Ich danke allen, die an 

der mühevollen technischen Aufbereitung des Bandes für die Internetpräsentation mitgewirkt und die Idee dazu 

überhaupt entwickelt und angestoßen haben.  

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr 

 


