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60 » Patria - Claus - 04.08.2015 um 0:02 Uhr 

Welche Freude, welche Riesenfreude 

Heimat auf ARTE neu aufpoliert wieder zu 

erleben. 

Oft nehme ich mal ein Buch von Heimat zur 

Hand, lege ne Mitschnitt DVD ein, klicke 

mich durch YouTube. 

Ja ich kenne Heimat zwar nicht gänzlich 

auswendig, aber nutze schon oft 

Schlagwörter babbl oder schwätzt net 

Glasisch Flabbes usw. 

Tauchen Schauspieler in anderen Filmen 

auf, ist es nur der Otto, die Maria, der Ernst 

und so fort. 

Wie ich weiter oben schon schrieb, ich 

selbst stamme aus einem Dorf aus der Nähe 

von Leipzig und so vieles glich sich bis in die 

70, gar 80 Jahre Zeitverzögert zum Westen 

hier in den Dörfern ... Dorforiginale, 

Ausdrücke, Charaktere. 

Ich sage einfach noch mal DANKE, lasst uns 

genießen, erinnern und daran denken es ist 

unsere Heimat, auch eine Heimat aus der 

viele sehr viele weggingen in eine - Andere 

Heimat - , viele kamen und vielleicht heute 

auch wieder, viele kommen in unsere 

Heimat weil sie die ihre verlassen mussten, 

ob sie in großer Zahl auch das vollbringen 

können was jene aus der - Anderen Heimat - 

drüben überm Teich schafften? 

Unsere Generation (Geb. 55) wird es nicht 

mehr erleben ... ob jene hier ankommen 

dies tun oder ihre Heimat beweinen. 

 

Liebe Grüße - Patria - Claus - 

Patria, was ja auch Heimat heißt, weil ich so 

in den Foren aktiv war  
 

 

59 
» Ulrich  Teichmann 

aus walldorf 
02.04.2015 um 0:14 Uhr 

die geschichten leben in mir seit ich denken 

kann,die Großmutter stammte aus dem Haus 

Molz damals Hammel,meine Mutter lebte 

einige Zeit dort,Rudi den ich sehr vermisse war 

mein Paten Onkel,Maga ist seit ich denken 

kann da.Ein Jahr ohne Hunsrück-besuch es geht 

nicht.Es geht das Herz auf sobald man in 

Rheinböllen auf die Landstr. Richtung Schabach 

kommt.Das Geheichniss, es lebt ,M.f.G. Ulrich 
 

 

 

58 

» Prudence 

Rümke aus Den Helder, 

Niederlände 
26.01.2014 um 21:56 Uhr 

Gestern in EYE, Amsterdam gewesen und 

haben Die andere Heimat gesehen. Es ist eine 

fantastische Film, gutes Spiel. Wir haben 4 

Stunden fast atemlos zugeschaut. 
 

 

57 
» Andreas Schlesinger  
aus 83115 Neubeuern 

21.11.2013 um 10:37 Uhr 

Tja, wo fange ich bei einem grandiosen Werk 

wie "Heimat" am besten an? 

 

Am besten, ich lasse es sein, die Vielzahl der 

denk- und erinnerungswürdigen Szenen 

aufzuzählen. Besser, ich erinnere mich immer 

wieder an das Jahr 1984, als die elf Folgen der 

ersten Serie jeweils mittwochs und sonntags im 

Ersten liefen, und ich mit meinen damals 17 

Jahren alle Filme auf sündhaft teuere VHS-

Cassetten mitgeschnitten habe. 

 

Damals wie heute prägte sich die Figur des von 

Kurt Wagner dargestellten "Glasisch Karl" am 

tiefsten ein - dieses Gesicht, diese Stimme, 

dieser Dialekt! Der Wechsel zwischen Farbe 

und schwarz/weiss, die Musik, die Atmosphäre 

und freilich auch die anderen, mir längst ans 

Herz gewachsenen Figuren, von denen ich über 

die vergangenen 30 Jahre keine noch so kleine 

Geste vergessen habe - alles das hat meine 

Auffassung zum Thema Film und Kunst 

nachhaltig beeinflusst. Irgendwie fängt das 

alles für mich in Schabbach an...  

 

Gerade bin ich dabei, sämtliche Heimat-Filme, 

nunmehr freilich auf DVD, wieder einmal zu 

sehen und dennoch aufs Neue zu entdecken. 

Keine Sekunde langweilig oder gar überflüssig, 

keine Szene da, wo sie nicht sein soll, keine 

Einstellung ohne Gedanken; kein Dialog ohne 

Sinn. 

 

Ich danke Ihnen, lieber Herr Hönemann, für 

diese wunderbare Site. Und natürlich Edgar 

Reitz, dass er dieses großartige Werk 

überhaupt geschaffen hat. Wären die drei 

Serien und der Kinofilm nicht Einzelfälle, wäre 

die Welt eine Bessere, ganz bestimmt. Aber, 

wie gesagt, meiner Begeisterung hier Luft zu 

verschaffen, dafür sind die Sphären des 

Internets schlicht und ergreifend zu mickrig. 

 

Allen Beteiligten alles Gute, herzlichen Dank 

und liebe Grüsse aus Bayern, 

 

Andreas Schlesinger 
 



 

56 
» Heber 

Lothar aus Böblingen 
06.10.2013 um 11:17 Uhr 

Hallo Thomas, 

Ich wollte Dir einmal für Deine gelungene 

Hompage danken, diese ist sehr Informativ was 

Edgar Reitz, Heimat-Trilogie und nun auch das 

Film-Epos "Die Andere Heimat" betrifft, schade 

dass wir bei der Premiere so wenig Zeit hatten 

uns über Gott und die Welt, vor allem aber um 

unser beider Spezialfach "Heimat" zu 

unterhalten. 

Gruß, Lothar 
 

 

55 
» Michael 

Koschorreck aus Mannheim 
28.09.2013 um 16:03 Uhr 

Sehr geehrter Herr Reitz, 

ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem 

Team eine wunderbare Premierenfeier und 

kann es kaum erwarten, Ihr neues grosses 

Werk im Kino zu sehen. 

Mit besten Grüßen, 

Michael Koschorreck 
 

 

54 » Heinrich Kaup 13.02.2013 um 12:42 Uhr 

Im Kreismuseum des Kreises Paderborn findet 

ab dem 17.02.13 eine Ausstellung zum Thema 

Heimat statt. Zudem gibt es ein 

Begleitprogramm im Paderborner Cineplex. 

Vielleicht schafft es dieser Hinweis ja auch auf 

die Newsliste dieser Homepage ... 
 

 

53 » W. Lunkenheimer 20.04.2012 um 22:24 Uhr 

Eine weitere "Heimat" und dann wieder im 

Hunsrück spielend, ein Film auf den ich mich 

sehr freue. Mein Vorfahr ist im Jahr 1825 als 

einer der ersten Auswanderer in Brasilien 

angekommen, ein Brief aus dieser Zeit ist noch 

erhalten. Er beschreibt genau die Überfahrt mit 

dem Schiff Fortuna, diese Überfahrt dauerte 78 

Tage und gibt Auskunft über den Seeweg, die 

Verhältnisse an Bord und dann auch die 

Ankunft dort. Leider ist über den Verbleib 

nichts näheres bekannt, Forschungen laufen 

zur Zeit. Lediglich ist sein Sterbedatum und Ort 

bekann, auch das er verheiratet war. Es war die 

Zeit als die Eltern im Brief noch mit " Werteste 

Eltern "angesprochen wurden. Jetzt bin ich 

gespannt auf eine weiter "Heimat", ich 

wünsche Ihnen sehr geehrter Herr Reitz viel 

Erfolg. Mit besten Grüßen W. Lunkenheimer 
 

 

52 » Christine 10.04.2012 um 19:53 Uhr 

Ich bin sehr gerührt, dass es mit der "Heimat" 

weitergeht. Diese Seiten verkürzen das Warten 

bis zur "anderen Heimat" und sind auch sonst 

eine echte Fundgrube. Schön, dass sich jemand 

die Mühe macht, all das zu bewahren und zu 

aktualisieren! Ich bin schon gespannt auf die 

Darsteller. Viele Grüße an alle Fans!! 
 

 

51 » Uli 30.03.2012 um 17:11 Uhr 

Es freut mich sehr, diese Seiten gefunden zu 

haben, auf denen glücklicherweise nicht dem 

marktschreierischen Eventcharakter gefrönt 

wird, sondern fundiert und laufend 

aktualisierte Informationen 

zusammengetragen werden. Nun kommt auch 

noch der unerwartete Gewinn dazu, 

wunderbar... ((: Herzlichst, Uli 
 

 

50 » Mandy Richardson 09.03.2012 um 12:19 Uhr 

have you all seen that series one in full is 

on You Tube? 

(http://www.youtube.com/user/ 

longingtoescape) 

 

 

 

49 
» Christel 

Rümmel 
23.02.2012 um 18:49 Uhr 

Das Poster ist noch erhältlich. Ich habe neulich 

auch alle Poster der Trilogie bestellt. 

www.heimat-bildband.de ist der Onlineshop 

von Edgar Reitz' Stiftung. Dort gibt es auch den 

schönen Bildband und die Musik auf CD und 

noch weiteres. Und das i. a. auch günstiger als 

z.b. bei Amazon. Also ein Besuch wert. 
 

 

48 » Em Ilse sein 29.01.2012 um 12:55 Uhr 

Hallo Heimat-Fans, seit langem bin ich auf der 

Suche nach einem Filmplakat des ersten Teils 

(das blaue in der Küche). Weiß jemand ob und 

wenn ja wo man es bekommen kann? Danke! 
 

 

47 » Hans 25.01.2012 um 14:18 Uhr 

Super schöne Internetseite! Weiterhin viel 

Erfolg! Gruß von Hans 
 

 

46 » Jörn Hermann 23.01.2012 um 9:40 Uhr 

Ich bin zufällig auf eure Webseite gekommen. 

Ich wollte schöne grüße aus den leider nicht 

verschneiten Strausberg bestellen. Ich wünsche 

euch für das Jahr 2012 alles Tolle. Liebe Grüße, 

Jörn 
 

 

45 » Stefanie Andretta 05.01.2012 um 0:42 Uhr 

Wir freuen uns schon sehr auf das neue Cafe 

Heimat in Morbach. Es wird eine wichtige 



Bereicherung des kulturellen Lebens der 

Region sein. Eine solche Einrichtung war längst 

überfällig und wir danken Edgar Reitz für sein 

Engagement! Stefanie Andretta 

Vorstandsmitglied Kunst im Gewächshaus e.V. 

Morbach 
 

 

44 » Andreas Schmidt 30.11.2011 um 8:12 Uhr 

Hallo Thomas, groß war die Freude, als gestern 

der Gewinn ankam (Drehbuch Heimat 3) - 

nochmals herzlichen Dank! Hoffentlich bleibt 

Dein Elan, diese (Fan-)Website zu pflegen und 

die Community zu informieren, noch mehr als 

weitere zehn Jahre ungebrochen, denn die 

Infos hier sind spitze und vor allem immer 

aktuell (Newsletter!). Regisseur Reitz und sein 

Werk haben bei Dir ihre HEIMAT gefunden, 

finde ich! Nochmals herzlichen Dank, Andreas 
 

Kommentar: Hallo Andreas, vielen Dank für 

Deine freundliche Rückmeldung, leider 

wussten diesmal nicht alle Teilnehmer die 

Gewinne und dazugelegten kleinen Präsente zu 

schätzen, eine Person, die auch gleich noch 

unter mehreren Namen mitgespielt und 

gewonnen hatte, hat es wirklich gebracht, nur 

wenige Tage nach dem Erhalt einige der Sachen 

bei eBay einzustellen. Ich war ziemlich 

erschüttert, habe ihm dann aber auch deutlich 

meine Meinung gesagt. Es geht bei alldem was 

ich hier mache, wie Du ja auch schon 

geschrieben hast, um gemeinsame Hingabe 

und Begeisterung, und nicht um Kommerz und 

Schmarotzertum. Leider kann ich aber nicht 

verhindern, dass das jemand nicht kapiert 

...  

 

43 » Christine 11.11.2011 um 11:28 Uhr 

Guten Tag, allerbesten Dank für diese klasse 

Website: Was für eine großartige Fundgrube 

für Fans. Ich habe mir vor einem Jahr endlich 

die DVD-Box gekauft und genieße daraus 

immer wieder Kapitel, Szenen, Bilder. Alles ist 

so berührend. Die DVD-Box ist eine Schatzkiste. 

Danke Edgar Reitz für dieses Kunstwerk, das für 

immer unerreicht bleiben wird. Ich grüße alle 

Fans! C.G. 
 

 

42 » Rob D-W 08.11.2011 um 10:53 Uhr 

Vielen Dank - eine fantastische Website, die 

hilft mir bei der Planung meiner Heimat Tour 

ist für Mai 2012 Grußen aus Schottland 
 

41 » Andreas 17.09.2011 um 18:44 Uhr 

Lieber Thomas Hönemann, alle Heimat-Fans 

sind Ihnen zu Dank verpflichtet, dass Sie das 

Andenken an dieses großartige Stück 

Filmgeschichte bewahren und uns seit 10 

Jahren mit Neuigkeiten rund um Heimat, Edgar 

Reitz, die Schauspieler und den Hunsrück 

versorgen. Vielen, vielen Dank! Viele Grüße 

Andreas 
 

 

40 » A. Niersmann 29.08.2011 um 16:22 Uhr 

Lieber Herr Hönemann, auch vom mir die 

herzlichsten Wünsche zum 10-jährigen 

Bestehen Ihrer Website. Ich besuche Ihre 

Seiten immer wieder, und es wird mir nie 

langweilig. Darum möchte ich Ihnen auch von 

Herzen danken, daß es diese Sieten gibt, daß 

sie nicht müde werden sie zu hegen und zu 

pflegen - so wie man seine Heimat hegt und 

pflegt (zumindest im Herzen). Lassen Sie nicht 

nach in Ihren Bemühungen, uns dieses 

wunderbare Filmwerk und die damit 

verbundenen Menschen immer wieder ins 

Gedächtnis zu rufen. Wir haben alle 

mindestens eine Heimeat, manche haben eine 

"alte" und eine "neue". Mochmals Danke für 

diese Arbeit und weiterhin viel Kraft und 

Geduld dafür. A. Niersmann 
 

 

39 » Gert Jan Jansen 28.08.2011 um 21:41 Uhr 

Lieber Thomas, 10 Jahre Heimat123.de in den 

Äther! Das ist einen Glückwunsch wert. Es gibt 

ja so viele Leute auf der Welt die die Heimat-

Serie in ihr Herz geschlossen haben, denn sie 

fasst ein Jahrhundert Familien- und 

Weltgeschichte wunderbar und universal 

zusammen. Du schaffst es mit 

www.heimat123.de nicht nur die Erinnerung 

lebendig zu halten, aber auch die Hoffnung auf 

neue Impulse. Das alles machst du 

nebenberuflich. Du hast einen normalen Job als 

Lehrer und bist auch noch fulltime Ehemann, 

Vater und Partner im örtlichen Gesellschaft. 

Alle Bewunderung. Dank dass wir von deiner 

Arbeit geniessen dürfen. Mach bitte noch lang 

weiter. Gert Jan und Janny Jansen Gouda NL 
 

 

38 » D.Wolf 21.08.2011 um 17:24 Uhr 

Liebe Heimat-Freunde, ich habe anlässlich 

meines letzten Aufenthaltes im Hunsrück 

meine Fotoserie �Heimat-revisited� mit 

neuen Fotos von den Drehorten ergänzt. Bei 

Interesse: 

http://www.flickr.com/photos/kdwolf-

de/sets/72157606004887938/  

Viel Spaß D. Wolf 
 

 



37 » patria - Claus - 16.04.2011 um 21:29 Uhr 

An dieser Stelle nun einmal ein Eintrag von mir, 

dem Heimatfan "patria" (Claus/56. ) aus 

Leipzig. Da ich nach einigen Jahren wieder 

einmal meine Scheiben hervorholte und nun 

bei Teil 8 gelandet bin ... komme ich nicht 

umhin hier mal eine Marke der Erinnerung zu 

setzen. Aber es ist auch Traurigkeit in meinen 

Gedanken da ich in den Foren und im Web. 

festelle das "Heimat" langsam in Vergessenheit 

gerät. Doch dies hat dieses einmalige Filmwerk 

nicht verdient ... meine ich. Obwohl ich aus 

dem Lande der Sachsen stamme, heute in 

Leipzig wohne aber auf dem Lande aufwuchs 

kann ich feststellen das mich vieles aus 

"Heimat" an meine jungen Jahre erinnert, viele 

Charaktere und Sprichwörtlichkeiten aus 

Heimat waren auch auf meinem Heimatdorf zu 

Hause "die Wetterfühligkeit der Kellertreppe" 

... einen "Glockzieh" hatten wir auch, auch ein 

Dorforiginal wie Glasisch Karl. Bombentreffer, 

Tote und abgeschossene Bomber gab es auch 

bei uns (Mutter und die "Alten" erzählten). Nur 

... war hier im Osten war die Zeit nach 1945 

etwas zeitversetzt und langsamer ... dafür 

danach fast zu schnell. In diesem Sinne möchte 

ich sagen ... vergesst mir die "Heimat" nicht ... 

In der Hoffnung das "Heimat" 1-3 bald im TV 

eine Auferstehung feiert verbleibe ich ... 

Patria/Claus - (patria heißt Heimat  ) 
 

 

36 » Zimdahl-Oestert, Petra 15.04.2011 um 22:00 Uhr 

Ich hatte gerade 2 Jahre meinen Führerschein 

und ich wollte mir unbedingt die Drehorte im 

Hunsrück anschauen.Meine Mutter sagte ich 

solle die Reise machen, da ich dies später 

sicher nicht mehr mache-und Sie hatte 

Recht.Durch Zufall hatte ich die 

Privatadresse(aus einer Zeitschrift) von Marita 

Breuer dabei. Auf dem Weg dahin verlief ich 

mich etwas und begegnete einem 

Schornsteinfeger und dachte mir na dann hast 

Du wohl heute noch Glück und plötzlich stand 

ich vor Ihrem Haus. Kurze Zeit später kam Sie 

angefahren und ich nahm meinen ganzen Mut 

zusammmen und sprach Sie an. Sie lud mich ins 

Eiscafe ein, schenkte mir ein Autogramm und 

schrieb eine persönliche Nachricht in mein 

Reisetagebuch. Wir haben uns lange 

unterhalten über Heimat und die Dreharbeiten 

und Hintergrundinformationnen z.B. über das 

Schminken zur alten Frau. Danach fuhr ich in 

den Hunsrück, übernachtete in der Pension in 

der auch bei den Dreharbeiten viele 

Schauspieler und Komparsen übernachtet 

haben. Meine Wirtin hatte auch eine kleine 

Rolle und berichtete mir darüber ganz stolz.In 

der Dorfwirtschaft traf ich weitere Fans und als 

ich meinte: Im Himmel schwätze se Hunsrücker 

Platt war es als wenn sich alle Schleusen öffnen 

und alle erzählten was von Heimat. Auch die 

Schmiede und die Baldenau habe ich besichtigt 

und vieles mehr. Es war eine wunderschöne 

Reise von der ich heute noch schwärme. 

Inzwischen ist die Reise schon 21 Jahre her und 

meine Kinder habe ich auch mit den 

Heimatvirus infiziert. Wenn ich meinen 

Freundinnen von Heimat erzähle und auch 

Dialekt spreche(komme aus Norddeutschland 

und habe die Sprache vom Film gelernt-bin 

aber auch sonst ein Dialektfan)wollen Sie den 

Film auch sehen. Inzwischen habe ich alle 

Heimatbücher und DVD´s. Macht weiter mit 

Eurer tollen Internetseite. Liebe Grüße aus der 

Nähe von Stade sendet Euch Petra Zimdahl-

Oestert 
 

 

35 » Der Fan! 09.11.2010 um 16:32 Uhr 

Ich habe den ersten Teil "Heimat" in den 

1980er Jahren gesehen und war schon 

beeindruckt. Nun, in den letzten fünf Tagen, 

habe ich die gesamte Trilogie (war eine Woche 

KRANK und ans Bett gefesselt) gesehen und bin 

ganz verzaubert... Komisch, es ist alles nur eine 

ausgedachte Geschichte und ich fühle mich, als 

ob ich in dieser Geschichte mitgelebt hätte! Ich 

brauche jetzt bestimmt ne ganze Weile, um 

wieder in die Realität zu finden. Besonders 

beeindruckend war "die zweite Heimat", die 

Geschichten in München etc.! Diese geniale 

Musik im Film. "Wohl dem, der jetzt noch 

Heimat hat"......... 
 

 

34 » Andrew 20.10.2010 um 19:59 Uhr 

..für diese wunderbaren, informativen Seiten 

zum Besten, was der deutsche Film 

hervorgebracht hat! 
 

 

33 » Mandy Richardson 06.10.2010 um 17:14 Uhr 

Thank you for this wonderful site (even though 

ich spreche sehr weiniger Deutsch!). I am 

Heimat's biggest fan in England. There is no 

better TV programme in the world! 
 

 

32 » Raimund Helbrich 03.07.2010 um 0:51 Uhr 

Als Fan von "Heimat" (geboren und 

aufgewachsen in einem Dorf im Hunsrück, das 

Dorf verlassen zum Studium, heute nur noch 

manchmal zu Besuch): Mein Kompliment für 

diese Seiten. Beim Stöbern stellen sich sofort 

wieder Empfindungen aus dem Film ein. 
 



31 » Karl Thoke 14.03.2010 um 20:22 Uhr 

K.Thoke - Meierberg b. Rinteln - heute 32760 

Detmold 20.01.2010 Sehr geehrter Herr Prof. 

Reitz, geboren bin ich 5 Jahre nach dem 

Weltkriegsende. Ab 1950 bin ich auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern groß 

geworden. Volksschule-Schnee-Zink 

Badewanne Pferd und Wagen und vieles mehr. 

Da kam �Heimat� mir gerade recht. Meine 

Gedanken standen gar nicht mehr still. Sie 

haben mich mit dem (Ihren) Werk �Heimat� 

mitten ins Herz getroffen. Nun der Höhepunkt 

am 28.10.2009. Die Fahrt mit meinem betagten 

Reisemobil führte über Marburg und 

Gemünden direkt nach Schabbach. In 

Gemünden die erste Aufregung. Der Ort war 

gesperrt. Ich musste einen großen Umweg 

fahren um an mein Ziel zukommen. Es war 

Mitternacht, als ich in Schabbach ankam. Ich 

bin die Bergstraße rauf gefahren und habe am 

Sportplatz übernachtet. Morgens um 09:00 h 

weckte mich ein LKW-Fahrer mit Granulat. Ich 

sollte nur ein bisschen an die Seite fahren. 

Nach dem Frühstück ins Dorf. Am ersten Haus 

begrüßte mich schon der Fahrer von Paul. Sein 

Freund ging mit mir ins Dorf und erzählte mir 

von Maria, Paul, dem Eduard und den vielen 

anderen. Mir war, als würde ich selbst in 

�Heimat� eine Rolle spielen. Dann der 

Höhepunkt in der Dorfgaststätte. Die Inhaberin 

erzählte so lebhaft, als wenn �Heimat� in 

den letzten Wochen gedreht worden wäre. 

�Heimat� Ihr Film � Dann kam das 

Gästebuch, Kaffee, Bilder und die Heimat - 

Triologie, ach ja, das Telefon (Ferntrauung) 

wurde mir auch gezeigt. Dann wurde über das 

Treffen in Simmern gesprochen. Wenn meine 

Zeit es erlaubt hätte, wäre ich noch 8 Tage in 

Schabbach geblieben. In Simmern hätte ich 

bestimmt vor dem Kino gestanden. Zum 

Abschluss auf den Nachhauseweg habe ich 

noch einen Halt in Simon`s Schmiede und dem 

Wohnhaus in Gehlweiler gemacht. Ich musste 

einfach wissen, wo die Maria gelebt hat. Die 

Besichtigung machte mit mir der Verwalter aus 

Haus Nr. 19. Alles zusammen war es ein 

unvergessliches Erlebnis mit den vielen netten 

Menschen aus dem Hunsrück. Deswegen wird 

Schabbach für mich auch zukünftig ein Reiseziel 

sein. 
 

 

 

30 » Dieter Wolf 03.01.2010 um 17:47 Uhr 

Allen Heimat-Freunden wünsche ich ein glückliches 

und gesundes 2010! Inspiriert von diesem 

wunderbaren Internetauftritt habe ich vor einiger 

 

Zeit den Hunsrück besucht und an einigen 

Drehorten fotografiert. Bei Interesse: 

http://www.flickr.com/photos/63697080@N00/se

ts/72157606004887938/ Viele Grüße Dieter Wolf 
 

 

29 » Helma Hammen 23.12.2009 um 9:13 Uhr 

Liebe Heimatfamilie! Ich wünsche Euch allen 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 

2010 Vielen Dank Thomas Hoenemann für die 

gute Hompage. Herzliche Weihnachtsgrüsse 

aus dem Hunsrück Helma Hammen 
 

 

28 » werner litzenberger 08.11.2009 um 0:36 Uhr 

Was kann schöner sein als der Hunsrück? Die 

Heimat in der ich geboren bin.  

werner litzenberger 
 

 

27 » Helmut Koop 30.10.2009 um 13:40 Uhr 

Hallo ! Als Aufpasser auf das Simon-Haus bin 

ich auch gleichzeitig der Schmied. Wer Lust hat 

kann mich zu jeder Zeit besuchen. 
 

 

26 » Y. Schaap 23.09.2009 um 13:08 Uhr 

Hallo, i'm from holland together with some 

friends we would likt to visit sites that are 

shown in the first Heimat serie. Around 

Hunsruck. Do you have suggestions where to 

look? Maybe a fanroute allready excists. Thank 

you for your weblog and maybe for a tip. 

Grusse Yvonne 
 

Kommentar: Just have a look on the Drehorte-

Sites of HEIMAT and HEIMAT3, there you'll 

find. Best regards, Thomas 

 

25 » Andreas 16.09.2009 um 16:51 Uhr 

Herzlichen Dank für Ihre immerwährende 

Arbeit an dieser Seite! Immer wieder Neues zu 

diesem grandiosen Werk zusammenzutragen 

und zu veröffentlichen erfordert nicht nur Zeit, 

sondern auch Energie, was Sie Beides 

hoffentlich noch lange haben! Besonders toll 

finde ich, daß Sie von Zeit zu Zeit ein Quiz 

veranstalten - daß ich diesmal den mir noch 

fehlenden Soundtrack gewonnen habe, hat 

mich natürlich auch gefreut. Doch alleine schon 

das Stöbern auf der Seite zum Lösen des 

Quizzes war schon ein Gewinn. Weiter so & 

Danke! 
 

 

24 » Silvia Pellacani 03.09.2009 um 19:19 Uhr 

Lieber Thomas, Vielen, vielen Dank für den 

tollen Preis des Gewinnspiels, der als kostbares 



Stück in meine unendliche HEIMAT-Sammlung 

eintritt. Ich habe Hermann und Clarissa zum 

ersten Mal 1994 in der ZWEITEN HEIMAT 

kennengelernt. Seitdem habe ich nie 

aufgehört, sie und alle anderen Personen und 

die Orte der Reitz-Saga zu lieben. Danke für 

diese wunderschöne Webseite! Silvia 
 

 

23 » Dietmar Sternad 06.08.2009 um 2:38 Uhr 

Hallo Herr Hönemann Einfach sagenhaft, was 

Sie hier mir dieser Webseite auf die Beine 

gestellt haben. Als einer der Teilnehmer und 

Gewinner des Gewinnspiels danke ich Ihnen, 

Edgar Reitz und der ganzen Heimat-

Fangemeinde für die tollen Stunden, die ich mit 

den Heimat-Filmen und dem surfen auf Ihrer 

Seite verbringen durfte. Als Pilot schaue ich 

beim überfliegen des Hunsrück immer 

sehnsüchtig nach unten und denke an die 

wunderschöne Musik von Nikos Mamangakis 

und die liebevollen Kommentare von Glasisch, 

Kat, Maria, Marie-Goot und all den anderen. 

Eine sehr schöne Gegend, auch von 'oben'. 

Danke für diese tolle Seite, die vielen Infos und 

meinen Herzlichen Glückwunsch an alle 

anderen Gewinner, wobei eigentlich jeder 

Heimat-Fan ein Gewinner ist! D. Sternad 
 

 

22 » Berthold Bartel 29.07.2009 um 15:07 Uhr 

Hallo liebe Heimat-Gemeinde, gestern habe ich 

es endlich geschafft und bin zum 

Günderrodehaus gewandert. Für mich einer 

der schönsten Orte die ich je gesehen habe. 

Wer noch nicht da war - unbedingt 

vorbeischauen und die atemberaubende 

Aussicht genießen. Liebe Grüsse Berti 
 

 

21 » Simon Kemmer 22.07.2009 um 21:07 Uhr 

Auch als junger Hunsrücker freue ich mich 

immer wieder, wenn Heimat mal wieder im 

Fernsehen läuft. Es wird mal wieder Zeit  
 

 

20 » patria 10.01.2009 um 21:50 Uhr 

Immer wieder merke ich wie weit und wie tief 

mich "Heimat" beeinflusst und sei es nur das 

"red oder schwätz net Glasisch" fast in meinen 

alltäglichen Sprachgebrauch eingegangen ist 

wenn ich jemand mit Augenzwinkern zur 

Ordnung rufen möchte. Oder Katharina Simons 

Ausspruch " und irgendwann müssen wir das 

alles bezahlen" oder "Pump Pump alles Pump" 

hat uns heute wieder eingeholt und diese 

Worte sind aktuell wie selten zuvor. Ich werde 

nun bald 54 Jahre, das Land und die Menschen 

um mich herum verändern sich, meine Stadt 

und mein früheres Dorf bekommen wie die 

Hundsrückdörfer neue Häuser und neue 

Menschen. Die Alten gehen, Neue kommen 

und manches wirkt fremd ... . Der Film Heimat 

ist ein Abbild der vergehenden Zeit ..., dafür 

das die Einen zu denen auch wir irgendwann 

zählen, gehen und Andere kommen welche die 

Heimat übernehmen die wir ihnen 

hinterlassen. In diesem Sinne patria aus Leipzig 
 

 

19 » Helen 30.11.2008 um 23:29 Uhr 

Als ich mein Mann vor 20 Jahren kennen 

gelernt habe, zeigte er mir schon kurze Zeit 

später die Heimat-filme die er damals auf 

Betamax aufgenommen hatte. Als 

Niederländerin kannte ich diese Filme gar nicht 

aber war auch sofort begeistert. Jetzt haben 

wir natürlich die Filme auf DVD. Wir besuchen 

den Hunsrück regelmässig und machen da 

Urlaub. Die Region ist wunderschön. Ein dickes 

Lob für diese tolle homepage! 
 

 

18 » Guido 09.11.2008 um 2:59 Uhr 

Hallo Danke für die Antwort das finde ich sehr 

schade hätte mich sehr gefreut über eine 

Fortsetzung von Heimat 4 über die DVD hab ich 

mich informiert liegen so zw. 250-300 Euro . 
 

 

17 » Peer Zinglersen 06.11.2008 um 22:10 Uhr 

Frage; is es möglich 1 oder mehrere 

heimatfilme mit Dänische Untertitlen zu 

Kaufen ? 
 

 

16 » Guido 10.10.2008 um 22:39 Uhr 

Hallo an alle Heimat Fans auch ich bin Fan der 

ersten Stunde war im September im Hunsrück 

um mir die Drehorte anzuschauen war sehr 

schön dort habe auch viele sehr nette 

Menschen kennengelernt die mir einiges über 

die Dreharbeiten erzählt haben usw. Habe auch 

gehört das E.Reitz angeblich einen neuen Teil 

von Heimat Drehen will Heimat 4 stimmt das 

od ist es nur ein Gerücht und ich Suche die 

Heimat Trilogie mit allen Teilen wo gibt es die 

wer kann mir da Helfen ? 
 

Kommentar: Hallo Guido, eine vierte HEIMAT 

wird es definitiv nicht geben, siehe hierzu auch 

die Worte von Edgar Reitz auf der H3-Startseite 

(einfach unter www.heimat123.de im 

Hauptfenster auf das H3-Filmplakat klicken 

oder links inder Liste auf Heimat 3). Hinweise 

zu den Bezugsquellen der DVDs finden Sie 

unter Mediographie/Video und DVD. hier gibt 

es dann auch Hinweise auf die derzeitig 

günstigsten Preise. 



15 » Angie 04.10.2008 um 1:39 Uhr 

Ich verbinde mit "Der Zweiten Heimat" eine der 

intensivsten Zeiten meines bisherigen Lebens. 

Als Gymnasiastin die Erstausstrahlung gesehen 

& als Studentin immer noch so fasziniert von 

dieser Chronik, dass ich sechs Monate damit 

verbrachte, eine Magisterarbeit zum Thema zu 

schreiben. Natürlich gab es darin auch einen 

kleinen Ausflug in "Heimat" - für mich eine 

Erinnerung aus früher Kindheit, immer zur 

Sendezeit gemeinsam mit den Eltern vor dem 

TV. Was mich fasziniert hat? Als Jugendliche 

die Welt der Studenten in den 60ern, ihre 

Gefühlswelt, ihre Zweifel, ihre Leidenschaft. Als 

Studentin die szenische und emotionale Stärke 

der Chronik. Was aber bestimmt noch über 

allem steht - gerade was "Heimat" betrifft - die 

Identifikation. Ich stamme aus einem kleinen 

Dorf im Westerwald - einen Katzensprung vom 

Hunsrück und seinem Dialekt entfernt, 

aufgewachsen auch mit den Großeltern, die 

sich seinerzeit auch in "Heimat" -irgendwie- 

wiedergefunden haben!! Danke, Edgar Reitz, 

dafür, dass sie mein Heimat-Empfinden vertieft 

ud gestärkt haben!! 
 

 

14 » Alex 04.09.2008 um 16:25 Uhr 

Vor kurzem habe ich meiner Heimat wieder 

seit langem einen längeren Besuch 

abgestattet.Im ersten Teil von Heimat fanden 

auch Dreharbeiten in Griebelschied statt,was 

nur wenige Kilometer vn meinem Zuhause 

entfernt war.Damals wurden an unserem 

Gymnasium Schüler als Komparsen 

gesucht.Leider hatte ich damals noch nicht das 

erwünschte Alter von 16 Jahren erreicht.Einige 

unserer Oberstufenkollegen trugen in dieser 

Zeit die lustigen Kurzhaarschnite und 

Dauerwellen auf Grund der Dreharbeiten.Ich 

war damals sehr gespannt auf den Film. Für 

mich war er superschön und hat die 

Hunsrückbevölkerung wunderbar dargestellt 

und einem die wahre Heimat sehr gefühlsvoll 

nahegebracht. Dieser Film bleibt immer ein Teil 

meiner Jugenderinnerungen. Wenn ich dann 

durch den Hunsrück komme ist mir wieder 

klar,dass hier auch mein Herz dranhängt. Ich 

genieße im Urlaub die Heimatgefühle und 

Erinnerungen. 
 

 

13 » KORPS 12.04.2008 um 0:15 Uhr 

Leider gibt es viel zu wenig Filmausschnitte auf 

youtube. Und die meisten sind auf italienisch. 

Ich würde mich über weitere videos sehr 

freuen,um Freunden zeigen zu können, warum 

ich diese Filme so liebe. 
 

 

12 » Doris 07.04.2008 um 19:35 Uhr 

Zufällig bin ich auf diese Site gestoßen und 

musste lachen. Nicht über diese Site. NEIN. Als 

Heimat gedreht wurde, wohnte ich in der Nähe 

von Frankfurt und bin wenn ich meine Mutter 

in Rhaunen besuchte immer durch 

Woppenroth gefahren. Bei den Dreharbeiten 

ging es aber nicht, musste immer einen Umweg 

fahren. Als dann Heimat ausgestrahlt wurde, 

fand ich die Serie toll. Plötzlich hatte ich ein 

neues Problem, wenn ich zur meiner Mutter 

fuhr, dass Woppenroth voll mit Touristen 

war(Busweise kamen die meiner Meinung). So 

ging das eine zeitlang. Was habe ich immer 

geflucht... Trotzdem habe ich mir Heimat schon 

ein paarmal angeschaut, es macht einen stolz, 

wenn ich heute, wohne jetzt am Bodensee nur 

sagen muss. Kennen Sie Heimat? Dort bin ich 

her, den Film Heimat kennen viele, 

komischerweise den Hunsrück nicht Mit einem 

Gruß an die Heimat Doris 
 

 

11 » Wolfgang Dornbach 21.03.2008 um 20:52 Uhr 

Hallo Familien- und Heimatforscherforscher! Es 

ist schon interessant was man zufällig im 

Internet findet! Eine ansprechende und 

informative Homepage über die Heimat. Seit 

1990 wohne (Zweitwohnsitz!) ich mit meiner 

jungen Familie wieder in BANAU (polnisch 

Dzbanow) � (Kreis Frankenstein/Schlesien 

(Zabkowice SL) im Heimatort meiner 1946 

vertriebenen Mutter!! Die Familie Pastuch / 

Sech meiner Frau kommt aus Ostpolen (jetzt in 

der Ukraine Raum Lemberg = Lwow) Über 

einen Gegenbesuch auf unserer Homepage 

würde ich mich freuen. Ganz herzliche Grüße 

von Wolfgang Dornbach (-Familie Beckert-

Pastuch-)aus Kickenbach/Sauerland 

WESTFALEN und SCHLESIEN !! 
 

 

10 » Lalit Rao 20.03.2008 um 11:32 Uhr 

These are very important visual documents 

about German life.It is great that a veteran 

filmmaker like Edgar Reitz has made them. 
 

 

9 » MARY GENSEL 17.11.2007 um 15:25 Uhr 

Auf diesen Weg möchte ich mich für die Sehr 

schöne Zeit mit Ihren Filmteam bedanken es 

war ganz toll einen Film mit zu spielen ich und 

meine Cousine Lisa haben sie sehr lieb und 

würden sie gern mal wiedersehen aber leider 

geht das nicht weil es so weit ist 2006 waren 

wir am Filmhaus das war sehr cool Liebe Grüße 



MARY GENSEL Grüße an das ganze Filmteam 

und friedliche Weinachten 
 

 

8 » Jürgen Laumann 29.07.2007 um 16:16 Uhr 

Hallo, erstmal ein großes Lob für die tolle Seite. 

Bin durch Zufall über Google auf sie gekommen 

als ich mich über die neue "Heimat-Trilogie - 

Premium Edition" informieren wollte. Im 

übrigen wollte ich noch darauf hinweisen, dass 

es diese Edition für 149,99 Euro bei jpc-

Schallplatten in Georgsmarienhütte gibt. 

(www.jpc.de) 
 

 

7 » Bengt Ekström 07.04.2007 um 22:26 Uhr 

Heimatrilogin är för mig den bästa serie jag sett 

på svensk TV genom åren. Min önskan är att se 

repris på hela Heimatserienserien. 
 

 

6 » Henny Raedts 14.02.2007 um 12:42 Uhr 

Im Monat Mai komme ich nach den Hunsrück 

um Heimat zu besuchen Henny Raedts 
 

 

5 » wolfgang 13.12.2006 um 23:11 Uhr 

Guten Tag, Glückwunsch zu der schönen Seite! 

Als begeisterter Heimat Seher und Besitzter der 

drei Einzelfolgen auf DVD bin ich doch etwas 

entäuscht, das die neue Edition noch um eine 

Bonus DVD ergänzt worden ist, dieso sonst 

nicht zu erwerben ist. Schade für alle Sammler, 

kann mir hier vielleicht jemand helfen? Gruß 

vom Rhein wolfgang 
 

Kommentar: Hallo Wolfgang, Kinowelt hilft! 

Am 18.5. kommt eine höchst interessante DVD-

Edition auf den Markt, die neben den 

"Geschichten aus den Hunsrückdörfern" und 

"Heimat-Fragmente - Die Frauen" auch die 

Bonus-CD aus der Trilogie-Edition enthält! 

 

4 » Frits & Banty van der Mey 11.12.2006 um 16:42 Uhr 

Lieber Thomas, Herzlichem Glückwunsch zum 

5ten Website-Geburtstag. Es ist immer ein 

Freude alles über Heimat zu lesen. Die 

Première in Mainz von die Heimat Fragmente 

wird für uns unvergessen bleiben. Wir hoffen 

durch dein �Newsletter� informiert zu 

bleiben über alles was den Heimat-Saga 

angeht. Hartelijke groeten uit Rijswijk Frits & 

Banty van der Mey 
 

3 » Angela Skrimshire 26.11.2006 um 11:54 Uhr 

Dear Thomas, What can I say? Your website, 

constructed with such care and dedication, is a 

wonderful resource for everyone who loves the 

"Heimat" films. Without repressing your own 

thoughtful point of view, you are very fair and 

just in the huge range of material you give 

access to. Particularly valuable for English 

speakers is the generous, open-hearted 

collaboration between yourslef and ReindeR 

Rustema who runs the English website. We 

owe a big debt of gratitude to you both. Thank 

you so very much 
 

 

2 » Theresia 13.11.2006 um 21:12 Uhr 

Dear Thomas, Martijn and I would like to 

congratulate you with the 5th anniversary of 

your website. I found your site 5 years ago 

whilst browsing the internet and since then a 

lot has happened. You got me some Heimat 

books which I came to pick up in Rietberg. Our 

contact has developed into a wonderful 

friendship, also with your family. Your website 

has brought many people together all over the 

world. And it is a vital link in the Heimat chain. 

We would like to thank you for all your effort. 

We know how much of your spare time you 

have put into Heimat and your website. And 

we can only hope that you will go on with it. 

Hope to see you soon again in Germany or 

Holland. Veel liefs, Theresia 
 

 

1 » Thomas Hönemann 07.11.2006 um 13:49 Uhr 

Da es mit dem früheren Gästebuch immer 

wieder technische Probleme gab, starte ich 

jetzt hiermit eine neue Version. Die Einträge 

des alten Gästebuchs können Sie unten 

ansehen.  

Herzliche Grüße Thomas Hönemann 
 

 

Datum: 01.11.2006 14:13:37 Uhr (Deutschland) 

Frank M. schrieb:  

Herzlichen Glückwunsch zum Heimat123-

Geburtstag!! Ihre Seite ist nach wie vor die 

wichtigste Quelle in allen Fragen zur besten 

deutschen Filmproduktion! Ich bin und bleibe 

Dauergast! Vielen Dank für Ihr Engagement!!! 

Schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet! "Glück auf!"  

Datum: 16.10.2006 18:51:35 Uhr (Deutschland) 

Alexander Svensson schrieb:  

Lieber Thomas Hönemann, herzlichen 

Glückwunsch auch von mir zum fünften Website-

Geburtstag! Ich bin sowohl von den Seiten als auch 

vom Newsletter begeistert und wünsche 

heimat123.de viele weitere Jahre im Netz!  



Datum: 15.10.2006 16:16:37 Uhr (Deutschland) 

Rolf Hennig schrieb:  

Hi Thomas Auch hier nochmals meinen 

Glückwunsch zum 5. Jahr Heimat! Ist immer wieder 

ein Genuss, diese Seiten zu besuchen. Zum 

Erinnern und für Neues immer mein Anlaufpunkt. 

Alles Gute auch weiterhin und (hoffentlich) bis zur 

Premiere von den Fußnoten in Mainz. Beste Grüsse 

Rolf  

Datum: 15.10.2006 15:17:43 Uhr (Niederlande) 

Gert Jan Jansen schrieb:  

Lieber Thomas, Herzlichem Glückwunsch zum 5ten 

Geburtstag der website Heimat123.de. Es ist 

immer wieder ein Genuss durch die grüne Seiten 

zu blättern. Du hast bestimmt viele Stunden Arbeit 

rein gesteckt. Das Gewinnspiel ist ein guter Anlass 

wieder die Fakten im Kopf zu \"renovieren\", bevor 

wir uns in vierzehn Tage die \"Heimat-Fragmente\" 

ansehen. Ich wünsche dich in Oktober 2011 

gratulieren zu können zum 10-ten Geburtstag! 

Herzlichem Gruss aus Gouda, Gert Jan Jansen  

Datum: 15.10.2006 10:57:18 Uhr (die Niederlande) 

ReindeR Rustema schrieb:  

Dear Thomas, Congratulations with the 5th 

birthday of heimat123.de, from the webmaster of 

heimat123.net. Since 1996 already, time flies when 

you are keeping a website up and running as you 

have experienced yourself by now... Thank you 

very much for all your good work, your Reitz-

website is the best on the web. I can\'t keep up, I 

find myself translating your work into English for 

those who can\'t understand German. ReindeR  

Datum: 13.04.2006 15:36:04 Uhr (Deutschland) 

Maximilian Kreuz (Lukas Simon) schrieb:  

Mit freudiger Erinnerung an meine Dreharbeiten 

bei HEIMAT III von Edgar Reitz. An dieses tolle 

Erlebnis werde ich mich bestimmt noch lange 

erinnern. Maximilian Kreuz alias Lukas Simon  

Datum: 16.02.2006 21:39:50 Uhr (Deutschland) 

Lejeune schrieb:  

Hallo, Ihr habt eine äusserst interessante und 

informative Seite. Sehr gute und userfreundliche 

Aufmachung. Da kann man was lernen und sich 

mancher Webmaster ein Beispiel nehmen. !!! Viele 

Grüße Chris Lejeune  

Datum: 27.12.2005 12:41:32 Uhr (Schweden) 

Elisabeth schrieb:  

Heimat3 is at the moment being shown at swedish 

television. I am glad to see Hermann, Clarissa 

Hunsruck again. Happy 2006 to everybody 

Elisabeth  

Datum: 09.08.2005 09:12:08 Uhr (Deutschland) 

Michael Keßler schrieb:  

"Heimattage" in Woppenroth Leider hatte man 

"vergessen" die Väter der Heimattage, Rainer 

Steudter und Michael Keßler einzuladen. Ich geh 

davon aus das der Ortsbürgermeister von 

Woppenroth, ebenfalls ein "Vater" eingeladen war. 

So ist das eben mit der Vaterschaft. Schade.  

Datum: 30.05.2005 02:27:59 Uhr (England)  

Alan Bullock schrieb:  

Hallo Thomas Heute abend habe ich die zweite 

Folge Heimat 1 noch wieder in BBC4 angesehen. 

Schade dass ich erst in August oder September 

2005 Heimat 3 ansehen kann, und muss so lange 

warten! In August 1993 machte ich eine 

erfolgreiche Reise im Hunsrueck, um Gelaende fuer 

Aussenaufnahmen in Gehlweiler, Griebelschied, 

Maitzborn und Woppenroth zu finden. Es freut mir 

sehr heute abend Ihre Homepage zu entdecken, 

wo ich meine grossartige Enthusiasmus fuer 

Heimat mit anderen teilen kann. Gruss, Alan  

Datum: 24.02.2005 13:45:50 Uhr (Deutschland) 

Niels Hönemann schrieb:  

Hallo Thomas, nette Seite, viele Infos. Schade nur, 

dass du mir die .de-Domain weggeschnappt 

hast  Viele Gruesse aus Esslingen Niels  

Datum: 19.02.2005 15:50:11 Uhr (Deutschland) 

Reinhard Emmerling schrieb:  

Lieber Thomas Hönemann, seit über 15 Jahren 

suche ich das Buch zum ersten Teil. Immer, wenn 

die Sendungen wiederholt wurden, habe ich mich 

gelegentlich aufgemacht, ein Exemplar 

aufzutreiben. U.a. bin ich in der Uni Konstanz 

fündig geworden. Aber für eine Ausleihe vor Ort 

hat die Zeit nicht gereicht. Auch am heutigen 

Abend war ich mal wieder sporadisch auf der 

Suche und bin - welch' glücklicher Umstand - auf 

Ihre Seite gestoßen! Zu allem Überfluß steht da 

auch noch das von Ihnen bearbeitete Drehbuch 

zum Download bereit! Ich bin unglaublich froh, 

dass ich den ersten Teil der Trilogie dieses 

Jahrhundertwerkes nun auch lesend erfahren 

kann. Ohne Ihre außergewöhnlich gute Arbeit und 

diesbezüglicher Kontakte wäre dies nicht möglich 



gewesen. Dank Ihrer sehr ansprechenden Collage 

hat Heimat nun auch einen würdigen Rahmen im 

Internet gefunden. Gruß Reinhard Emmerling  

Datum: 04.02.2005 16:20:12 Uhr (Deutschland) 

andreas dieckhöfer schrieb:  

hallo thomas, ganz grosses lob, für diese tolle 

seite... es muss unendlich viel mühe gekostet 

haben diese fakten zusammenzutragen. ich habe 

den eindruck, dass du mehr informationen und 

links gesammelt hast, als alle anderen "heimat"-

seiten (offizielle eingeschlossen) im netz. noch 

etwas persönliches: bin zwar niedersachse, aber 

habe seit 9 jahren im hunsrück meine heimat 

gefunden... ein gefühl das tatsächlich immer 

stärker wird. viele grüsse aus hundheim... andreas  

Datum: 30.12.2004 00:31:57 Uhr (Österreich) 

Heymo Startrek schrieb:  

Hallo Thomas, tolle Seite zum Film, sehr schön 

gestaltet,da ich selber von der Mosel bin, kenne ich 

die Orte sehr gut, bin halt hin und wieder im 

Hünsrück. Freu mich das es zum Film diese Seite 

gibt. Viel Spass noch im Web ! Cuagn 55+73 Heymo  

Datum: 24.12.2004 14:48:54 Uhr (Deutschland) 

Thomas Herter schrieb:  

Lieber Thomas Hönemann, vielen Dank für die 

hervorragende Arbeit ihrer Homepage mit allen 

Themen zum Film Heimat und die Hintergrundinfos 

dazu. Seit der Wiederholung der ersten Staffel im 

November 2004 bin ich ein Fan für diesen großen 

Film von Edgar Reitz geworden. Der Film über die 

Familien im Hunsrück erinnert mich selbst an 

meine ersten Lebensjahre in der Nähe des 

Geschehens. Ich selber bin 1958 in Bacharach am 

Rhein geboren und habe dort bis zum 17. 

Lebensjahr gelebt. Mein Vater hatte dort als 

Uhrmachermeister ein Geschäft bis 1973. Meine 

Eltern sind sehr oft an dem einzigen freien 

Arbeitstag dem Sonntag mit mir in den Hunsrück 

gefahren. Somit ist der Film nicht nur eine tolle 

Familien-Saga, sondern auch eigenes Erleben und 

Wiedererkennen meiner damaligen Tage mit 

meinen Eltern. Herzliche Grüße aus Liederbach am 

Taunus, Thomas Herter  

Datum: 15.12.2004 03:04:12 Uhr (Deutschland) 

harald klein schrieb:  

Danke liebe Macher von Heimat! Ich selbst bin 47 

Jahre und Hesse und wohne seit knapp 6 Jahren an 

der Pforte zum Hunsrück, im Nahetal. Ich freue 

mich,das ihr auch das Hessenland mit einbezieht! 

Einen herzlichen Dank an die Schauspieler die 

dieses Epos ins rechte Licht gesetzt haben! Danke 

Thomas Danke Edgar Reitz  

Datum: 14.12.2004 21:52:28 Uhr (Deutschland) 

Didier Reinacher schrieb:  

ein einmaliger feiner Link zu einem einmaligen 

Film.  

Datum: 12.12.2004 15:43:28 Uhr (Deutschland) 

COK schrieb:  

danke fuer diese seite und danke an edgar fuer 

HEIMAT! war selbst vor einigen jahren in 

woppenroth um mir "simons-haus" anzusehn, es 

war ein unvergesslicher moment.  

Datum: 11.12.2004 00:10:45 Uhr (Deutschland) 

Rolf Hennig schrieb:  

Hallo Thomas Muss mal wieder ein großes Lob 

loswerden! Die Seiten waren schon gut, dachte 

nicht, dass es noch besser geht! Bin jedenfalls 

begeistert von der Fülle der Infos, die jetzt zu lesen 

ist. Auch der Newsletter ist gelungen, so bleibt 

man am Ball und versäumt nichts  Weiter so, es 

gereicht Edgar Reitz wirklich zur Ehre, wenn man 

so gut wie hier über alles informiert wird. 

Ausserdem gefällt mir die Barrierefreie Gestaltung 

der Seiten, im Gegensatz zu einer anderen Seite, 

die mit Mengen an Frames arbeitet und bei mir 

ausser Darstellungs-Problemen nichts bringt. Hoffe 

jedenfalls auf einen TV-Erfolg der Heimat 3. Die 

komplette Version auf den DVDs sind jedenfalls 

jede Minute des Sehens wert, was ich nach 3 x 

ansehen bisher behaupten kann. Schön zu wissen, 

das man als Fan der Heimaten nicht alleine ist 

Mit Heimatlichen Grüssen Rolf Hennig  

Datum: 09.12.2004 16:33:27 Uhr (Deutschland) 

Reinhold Meier schrieb:  

Die bemerkenswerten "Heimat-Seiten", lieber 

Thomas Hönemann, stehen der filmischen 

Meisterleistung von Edgar Reitz nicht nach! Ich bin 

begeistert, mit wieviel Liebe zum Detail & 

zeitlichem Aufwand hier umfassend zum Thema 

recherchiert wird und wurde. "Heimatliche 

Spurensuche" kann ja soo spannend und 

informativ sein. Internet von seiner "schönsten 

Seite"! Vielen Dank für die Sahne Seiten und... 

weiter so!  



Datum: 08.12.2004 13:35:33 Uhr (Deutschland) 

Thorsten Böhm schrieb:  

Vielen Dank für die schöne Seite. Ich bin seit Jahren 

HEIMAT Fan und wünsche der dritten Heimat 

einen überragenden Erfolg. Danke Edgar das du 

mir viele viele schöne Stunden geschenkt hast.  

Datum: 05.12.2004 19:18:26 Uhr (Deutschland) 

Frank Mützel schrieb:  

Eine der informativsten Seiten zu dem Thema im 

Netz! Respekt! Ich schaue in diesen Tagen täglich 

rein. Ganz klasse! Gruß aus dem Luftkurort 

Duisburg! -fm-  

Datum: 01.12.2004 16:01:10 Uhr (Deutschland) 

Thomas Wolfarth schrieb:  

" Hallo Thomas Hönemann," echt bemerkenswert 

finde ich ihre Homepage und die reichhaltige 

Information über Edgar Reitz und seine TV Serie 

"Heimat". Wenn es etwas zu erfahren gibt, dann 

wohl in ihrer tollen Homepage. Schön, dass so 

motivierte Menschen wie sie ihre Arbeit und 

Können einem so wichtigen Thema wie Heimat zu 

Verfügung stellen. Gruß und Dank : Thomas 

Wolfarth  

Datum: 27.11.2004 22:39:58 Uhr (Netherlands) 

Martin van der Jagt schrieb:  

Dear Thomas, Last Wednesday I saw the last two 

parts of Heimat III. I have seen Heimat I and II on 

TV. Again I was very impressed and emotional 

during Heimat III(as I was from I ans II). I thank you 

for all the information on your web-site. Greetings, 

Martin  

Datum: 17.11.2004 19:25:39 Uhr (Deutschland) 

Horst aus Berlin schrieb:  

eine wirklich gute seite! Ich bin selbst lehrer und 

würde lösungsvorschläge zu aufgaben gerne 

empfehlen. So kann man als lehrer auch mal 

vergleichen was denn als nun richtige antwort 

herauskommen soll!  

Datum: 15.11.2004 14:34:58 Uhr (Argentinien) 

Mariana schrieb:  

Ganz tolle und interessante Seite!  

Datum: 06.11.2004 15:14:15 Uhr (Deutschland) 

Benjamin Krämer-Jenster schrieb:  

Liebe Heimat-Freunde und -Kritiker, ich hatte 2003 

das Vergnügen mit Edgar Reitz zu arbeiten. In dem 

Film Heimat 3/Teil 5/Die Erben. Dort gebe ich die 

kleine Rolle des Detektivs "Max Meise". Als 

festangestellter Schauspieler, der nur vereinzelt 

nebenbei im Filmgeschäft tätig sein kann, waren 

diese Drehtage und auch die Vorbereitung darauf 

aber um so erfreulicher. Nachdem ich die tolle 

Arbeit von Thomas Hönemann kennengelernt 

habe, denke ich, dass vielleicht ein Artikel von mir, 

der am 28.08.2003 im "Wiesbadener Kurier" 

erschienen war, informativ und unterhaltend sein 

könnte. Sie finden Ihn unter meinem Namen auf 

der HEIMAT 3-Darsteller-Seite verlinkt. Viele Grüße 

und viel Spaß beim Lesen. Benjamin Krämer-

Jenster  

Datum: 09.10.2004 13:18:56 Uhr (Deutschland) 

Achim Köllen schrieb:  

Hallo Thomas Hönemann, es ist wirklich 

bewundernswert, wie Du Dich mit Herz und Seele 

mit HEIMAT beschäftigst. Ich hoffe wir treffen uns 

einmal bei einem Event. Herzlichst ACHIM KÖLLEN  

Datum: 20.09.2004 22:08:56 Uhr (Deutschland) 

Walter schrieb:  

Hi Thomas, war echt cool euch in München zur 

Heimat3 Premiere getroffen zu haben. Wir freuen 

uns schon auf unser Treffen am Günderode-Haus 

nächsten Sonntag!  

Datum: 15.09.2004 09:32:26 Uhr (Deutschland) 

Michael Keßler schrieb:  

Super Seite Herr Hönemann, als Produktionsfahrer 

war ich vom ersten bis letzten Drehtag dabei, ein 

sehr schwere und spannende Zeit mit unendlich 

vielen Erlebnissen. Ob mit Edgar oder den 

Schauspielern, es wird unvergessen bleiben. Mein 

Wissen gebe ich gerne an Fans weiter. Grüße aus 

Kisselbach im Hunsrück.  

Datum: 02.09.2004 01:09:04 Uhr (Deutschland) 

Rolf Hennig schrieb:  

Hallo Herr Hönemann Bin ja nun schon lange Leser 

Ihrer Seiten über Heimat. Immer wieder muss ich 

begeistert feststellen, dass hier wirklich Aktualität 

herrscht. Dafür ein dickes DANKE! Sauer bin 

ich...NEIN! nicht auf Sie, nur auf die ARD und 

dessen Betonköpfe. Wie kann man ein 

"Gesamtkunstwerk" zu Gunsten von angeblich 

knappen Sendezeiten zerstören? Ich fasse es nicht! 

Ist denn dieser seichte Schrott, der täglich in den 

Öffentlich-Rechtlichen flimmert wirklich das was 

alle wollen? Kein Platz für Filme bei denen noch 

das Gehirn eingeschaltet werden muss? 



Seltsam...ich kann mich jedenfalls noch gut an die 

"Heimat" erinnern, als diese zum ersten Mal zu 

sehen war. Seit dieser Zeit hat mich diese Serie in 

Gedanken immer begleitet und bis heute nicht los 

gelassen. Sowas kann ich von dem stupiden Zeugs, 

was heutzutage im TV läuft, nicht behaupten. 

Gesehen und Vergessen, Fertig. Man müsste eine 

Protestliste für Heimat 3 in Originallänge verfassen 

und an die ARD senden! WIR bezahlen doch wohl 

mit unseren Gebühren die Produktionen und die 

Menschen, die sowas entscheiden. Nur eins kann 

mich etwas von meiner Wut ablenken, eben das 

die DVDs wohl nicht verstümmelt werden. Noch 

etwas in Sachen "Heimat 1"...habe das Buch, 

welches ich von Ihnen gekauft hatte, jetzt durch. 

Muss dazu sagen, dass ich sehr erstaunt bin, um 

wieviel das Original-Drehbuch vom tatsächlichen 

Filmgeschehen abweicht. War ein echtes Erlebnis, 

auch einmal nach so langer Zeit die eigentlich 

geplante Version zu lesen und vor dem geistigen 

Auge zu sehen. Was mich noch mehr interessieren 

würde, ist das, was alles an Film-Material 

überhaupt nicht gezeigt wurde. Einiges ist ja wohl 

damals unter den (Schneide)Tisch gefallen, wenn 

man sieht, was von den einigen Kilometern Film 

am Ende blieb. Naja, dass wird wohl immer ein 

Geheimnis von Herrn Reitz bleiben...leider. OK, 

dann freuen wir uns mal auf die DVDs und hoffen, 

dass diese BALD! zu bekommen sind  Schade 

das ich zu den Premieren in Simmern keine Zeit 

habe...das bleibt leider ein Traum. Machen Sie 

bitte weiter mit Ihrer Seite! Sie ist für mich einfach 

die beste Informationsquelle für "Heimat" im 

WWW. Mit heimatlichen Grüssen Rolf Hennig  

Datum: 17.07.2004 17:40:35 Uhr (Deutschland) 

Wieners schrieb:  

Noch mal vielen Dank für die schönen Abende mit 

der Heimat. Ich habe meinen Kommentar am Eule - 

Sommerfest abgegeben und hoffe Sie können 

etwas damit beginnen. Sicher werden wir in 

diesem Jahr noch nach Schabbach fahren, wir 

wissen ja jetzt wo es liegt. Noch einen schönen Tag 

und vielleicht mal bei der 2. Heimat Viele Grüße 

von meiner Frau ( die mit dem Gipsarm ) und von 

mir Hans -Wolfgang Wieners  

Datum: 21.03.2004 13:56:37 Uhr (Deutschland) Ulli 

silva schrieb:  

Hallo Thomas, schreibe gerade eine Hausarbeit 

über die divergenten Sichtweisen von 'Heimat' im 

Heimatfilm der fünfziger Jahre und der Chronik 

"Heimat" von Edgar Reitz. Durch deine Seite habe 

ich weitere Anregungen für die Literaturrecherche 

bekommen. Vielen Dank. Gruß Ulli silva  

Datum: 15.03.2004 22:35:35 Uhr (Deutschland) 

Hans Sendker schrieb:  

Hallo Thomas, als kurzfristiger Nachbar bei Nedstat 

über die außerordentlich interessante Seite 

"Heimat" hierher gelangt. So ist das Netz eben, es 

gibt keine Konstanten, nur Querverweise. Leider ist 

es heute schon sehr spät - aber ich komme wieder. 

Dann werde etwas tiefer in die Seiten einsteigen. 

Grüße aus meiner Heimat, der Ostheide Hans  

Datum: 03.01.2004 19:45:20 Uhr (Deutschland) 

Lothar Heber schrieb:  

Hallo Thomas, Ich schaue seit 1985 mindestens 3 

mal im Jahr``Heimat`` auf Video an,(selbst vom 

Fernsehen aufgenommen)was kann ich gegen die 

Sucht unternehmen. Deine Sachen deine Page ist 

erstklassig, genau wie Edgars Episoden. Weiter so.  

Datum: 02.01.2004 20:05:27 Uhr (Deutschland) 

Werner Lehnen schrieb:  

Sehr geehrter Herr Hönemann, bei der Suche nach 

den Sendeterminen von HEIMAT 3 stieß ich auf 

Ihre Seite. Eine wunderbare Ergänzung der übrigen 

Informationen zur gesamten HEIMAT-Trilogie. 

Können Sie mir genauere Informationen zur 

Ausstrahlung der HEIMAT 3 geben?  

Datum: 23.12.2003 22:30:08 Uhr (Frankreich) 

Monika Spiegel schrieb:  

Ihre Homepage zu durchstöbern ist genauso 

spannend, wie sich die "Heimat"-Filme 

anzuschauen. Jedes Jahr ab dem 21. Dez. schauen 

mein Mann und ich uns diese Filme an - jedesmal 

sind wir "passionné". Doch heute abend fand die 

fällige Episode am Compi statt... Toll ihre 

Homepage, vielen Dank!  

Datum: 05.12.2003 13:54:16 Uhr (Deutschland) 

Barbara Baumhäckel schrieb:  

Hallo , endlich habe die HEIMAT als Video-Edition 

gefunden zu einem vernünftigen Preis . jetzt such e 

ich noch Bücher . Ansonsten :Klasse Ihre 

Homepage , auch ich liebe die HEIMAT inigst und 

einmal im Jahr ( mindestens ) muss der VCR hart 

arbeiten , dann wird geschaut und geträumt. Ein 

bisschen so wie im Hunsrück wars auch bei uns im 



Westerwalddorf. Herzliche Grüsse barbara 

baumhäckel aus Engelskirchen  

Datum: 30.11.2003 00:51:46 Uhr (Australien) Frank 

und Kate schrieb:  

Über die vielen informativen Seiten Ihrer 

Homepage, lieber Herr Hönemann, haben wir uns 

sehr gefreut! Auch im fernen Australien gibt es 

offensichtlich Heimat-Fans; meine Frau Kate und 

ich haben es genossen, Realität und Fiktion 

ineinander verschwimmen zu lassen, als wir bei 

unserem letzten (für mich Heimat-) Besuch in 

Deutschland auch (auf den Spruren von "Heimat"

 durch den Hunsrück gereist sind. 

Interessanterweise stimmt uns das Betrachten der 

Heimant-Chronologie oft sehr melancholisch (auch 

wenn wir erst 36 sind); wir sind sicherlich nicht die 

einzigen!  

Datum: 11.11.2003 17:41:12 Uhr (Deutschland) 

Peter Ludewig schrieb:  

Ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser Seite von 

einem bekennenden Fan. (Habe die erste Staffel 

erst bei der Wiederholung Mitte der 90er 

überhaupt wahrgenommen, schlauerweise 

aufgezeichnet und seither dreimal gesehen.) 

Obacht: Der "Drehorte"-Link funktioniert grad 

nicht.  

Datum: 11.11.2003 12:55:50 Uhr (Deutschland) 

Georg Frhr. von Wintzingerode schrieb:  

Hallo Herr Hönemann, vielen herzlichen Dank für 

Ihre Auskunftsbereitschaft in allen Fragen rund um 

´Die Heimat´. Sie haben mir mit Ihren informativen 

Seiten sehr geholfen, die erwünschte 

Hintergrundinformation zu Edgar Reitz´ Filmen zu 

erhalten. Die Erstausstrahlungen sind zwar schon 

ein paar Jährchen her, aber die Videos, die ich mir 

erst kürzlich wieder angeschaut habe, bringen in 

mir Erinnerungen auch an die nordhessische 

Gegend, in der ich aufgewachsen bin, wieder hoch. 

Ich erwarte jetzt schon sehnsüchtig die Produktion 

der Heimt-Trilogie auf DVD. Mit freundlichem 

Gruss, Georg v.W.  

Datum: 06.11.2003 11:11:27 Uhr (Deutschland) 

Walter Nowak schrieb:  

Hallo Einfach prima Ihre Zusammenstellung rund 

um das Thema "Heimat" Auch wir haben mit 

Begeisterung damals die Sendungen, Heimat die 

Erste, verfolgt und hoffen wirklich, daß irgendwann 

eine DVD davon erscheint. Von der "Zweiten" 

waren wir enttäuscht, hoffentlich ist nicht auch 

Nr.3 ähnlich wie die vielen unsäglichen 

Fortsetzungen heute (aktuelles Beispiel Matrix) nur 

noch ein Aufguss. Da bleiben wir lieber bei Teil 1 

und hoffen weiter auf die digitale Aufarbeitung. 

Herzliche Grüße aus dem Oberbergischen Walter 

Nowak  

Datum: 10.10.2003 21:13:30 Uhr (Deutschland) 

Pick Udo Walter schrieb:  

Im Gespräch mit einer Geschäftsführerin eines 

großen Kinos kam mir Heimat wieder in den Sinn. 

Da diese Frau für Heimat fast noch zu Jung ist weil 

sie ungefähr zur Sendezeit erst zur Welt kam, ich 

mich aber nicht mehr an E. Reitz erinnern konnte 

kam ich durch Suche auf ihre schöne und sehrgut 

gemachte HP. Meine Idee war es eigentlich diesen 

ganzen Heimatkomplex mal im Kino zuzeigen gibt 

es da eigentlich auch Filmrollen davon ? In 

Verbindung von Heimat 3 wäre das ja sogar der 

Hit. LG Udo!  

Datum: 06.10.2003 01:18:13 Uhr (Deutschland) 

Rüdiger Winter schrieb:  

Guten Tag Herr Hönemann. Nachdem ich gestern 

während einer Spielpause mich an den Film 

"Heimat" erinnerte, habe ich versucht die Drehorte 

aufzusuchen. Wie schade, dass ich Ihre sehr gute 

und auch interessante Site nicht vorher gefunden 

habe. Ich hätte mir die Mühe des Suchens ersparen 

können. Leider habe ich nur die Schmiede (durch 

Zufall) gefunden. In Woppenroth habe ich wohl nur 

die Kirche erkannt. Es hat sich wohl seit den 

Dreharbeiten so einiges geändert. Schade 

eigentlich aber wohl der Lauf der Dinge. Ich bin 

demnächst wieder in Saarburg und werde vorher 

einmal Kontakt mit Ihnen aufnehmen da ich 

beabsichtige noch einmal zu den Drehorten der 

Heimat zu fahren. Ich Darf Ihnen zu Ihrer Site 

gratulieren und ich freue mich sehr, dass sich noch 

andere Menschen für den Film Heimat und dessen 

Drehorte interessieren. Ich dachte schon der 

einzige zu sein, der sich die Serie schon einige male 

angesehen hat. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles 

Gute. Rüdiger Winter  

 

Datum: 26.09.2003 19:51:11 Uhr (Deutschland) 

Simon Pröger schrieb:  

Hallo und viele Grüsse aus Karlsruhe! Was ist denn 

bitteschön "Simon-Qualität" (siehe 22.05.2003)??? 



Ich hab da doch gar nix dran verbrochen... Alles 

Gute noch und viel Erfolg noch mit dieser Seite, 

Simon Pröger  

Datum: 21.09.2003 23:43:11 Uhr (Deutschland) 

Leona Riemann schrieb:  

Lieber Herr Hönemann, ich habe mir Ihre Seite 

genau angeschaut und bin erfreut darüber, wie 

akribisch genau und interessant sie sowohl für 

echte Hunsrücker als auch für interessierte 

Liebhaber gemacht worden ist. Die genaue Angabe 

der Örtlichkeiten regt mich dazu an, Spaziergänge 

an den Drehorten zu unternehmen. Dabei werden 

mich meine "Bauernhunde" begleiten - die 

einzigen authentischen Hunsrücker, die in 

"Heimat" fehlen. Herzliche Grüße Leona Riemann  

Datum: 27.06.2003 23:14:38 Uhr (England) Max 

schrieb:  

Lieber Herr Hönemann, Vielen Dank für Ihre Mail, 

in der Sie mir- nachdem ich die "Quetschecke" 

Ihrer Heimatgemeinde Horn ergoogelt hatte - den 

Wunsch erfüllten, genaueres über das 

Quetschprocedere zu berichten: Hat mir die 

Tränen der Erinnerung in die Augen getrieben. Ich 

will Ihnen zum Dank auch etwas in Ihr Gästebuch 

quetschen: Bei uns im Fränkischen verlief das 

ganze etwas rüder und hatte nach meinem 

Empfinden einen weniger stark entwickelten 

Spielcharakter...zumindest für den Gequetschten 

war die Sache ernst. Der musste nämlich vorher 

etwas Quetscheckenqualifizierendes verbockt 

haben: Petzen, jammern, allgemeines Hirbeltum 

etc. Meist einigte sich das Kollektiv (beiderlei 

Geschlechts) dann auf diesen 

Quetscheckenkandidaten. Dies geschah auf 

Einzelinitiative bei vollem Initiativrecht aller 

Beteiligten nach ungefähr folgendem 

formalisierten Dialog: Einer: "Der Max (nur ein 

Beispiel, aber doch traumatisierend oft..) muß nei 

die Gwedscheggn" Alle (gröhlend): "Jeea", "Baggd 

ean", "nei da, Du Dreggsau" usw. Hierauf kam der 

Quetscheckenkandidat in eine 90 Grad negativ 

geschwungene Aussenhausecke der Volksschule 

Randersacker ohne störende Blitzableiter und 

Regenrinnen. Hier musste er verhoffen, während 

sich die ganze Schule (Klasse 1-6) mit viel Anlauf 

und Schwung und unter großem guttural-

fränkischem Gejohle auf ihn warf. Ja, so war das 

damals. Hinzuzufügen wäre, dass sog. 

"Reformpädagogen", den wahren Wert dieser 

natürlichen und selbstinitiierten Richtig-Falsch-

Werteimplementation zwischen Grundschülern 

verkennend, diese traditionelle Randersackerer 

Urecke ("Das fränkische Quetschmekka"  heute 

als Mülltonnenabstellplatz zweckentfremdet und 

entweiht haben. Ich frage mich, wo die jungen 

Menschen ihren Charakter eigentlich noch 

zurechtgequetscht bekommen sollen und wundere 

mich nicht mehr über steigende 

Arbeitslosenzahlen, Gewaltbereitschaft und 

Ozonloch. Hoffe, dass dies an Ihrer Institution 

anders gehandhabt wird. Herzliche Grüße!  

Datum: 22.05.2003 21:54:50 Uhr (Deutschland) 

Albert Leder schrieb:  

Ihre Homepage ist wie der Film "Heimat" auf 

allerhöchsten Niveau. Toll gemacht, Simon-

Qualität! Gut, dass es private Homepages wie 

diese, mit Sinn und Zweck, gibt. Und gut zu wissen, 

dass ich nicht der einzige "Heimatsüchtige" bin.  

Datum: 18.04.2003 17:13:13 Uhr (Deutschland) 

Timo Lauerburg schrieb:  

Hallo und Herzlichen Glückwunsch zu der tollen 

Homepage. Ich bin auch ein HEIMAT Fan und ein 

echter Schabbacher. Viele Grüße aus Woppenroth 

im Hunsrück! Timo Lauerburg  

Datum: 10.03.2003 11:58:28 Uhr (Deutschland) 

Frank Grabosch schrieb:  

Sehr geehrter Herr Hönemann, ein ganz grosses 

Lob für Ihre Homepage. Als grosser Fan von Heimat 

ist diese Seite von Zeit zu Zeit immer wieder einen 

Besuch wert. Also weiter so... Aber auch hier 

möchte ich nochmal alle Fans von Heimat aufrufen 

sich dafür stark zu machen das es Heimat bald auf 

DVD gibt. Für mich würde dann ein Traum in 

erfüllung gehen. Gruss an alle Heimat Fans Frank 

Grabosch  

Datum: 11.12.2002 10:40:26 Uhr (Deutschland) 

Stefan Gies schrieb:  

Sehr viele Informationen über Heimat. Großes Lob 

- und ein "Weiter So!"  

 

Datum: 05.11.2002 00:05:12 Uhr (USA)  

Susan schrieb:  

Toll! Vielen Dank für die Fotos des Drehortes von 

"Heimat." Gruß aus der Chicago Gegend.  



Datum: 04.11.2002 23:40:17 Uhr (England)  

Barry F. schrieb:  

Gruess Gott! Thank you for the interesting Reitz 

material, Thomas. All very valuable.  

Datum: 01.11.2002 01:01:35 Uhr (Deutschland) 

Raimund Helbrich schrieb:  

Gruß von einem "Heimat" Fan.  

Datum: 29.10.2002 16:24:33 Uhr (USA) Dodi-Katrin 

Schmidt schrieb:  

Haben Sie herzlichen Dank fuer die prima 

Hinweise, wie ich an Literatur zu Heimat 1 kommen 

kann. Mit freundlichen Gruessen, Dodi-Katrin 

Schmidt asst. prof. The College of New Jersey 

Department of Modern Languages Ewing, NJ  

Datum: 14.10.2002 11:04:53 Uhr (Deutschland) 

Joel Young schrieb:  

Thomas, Thanks again for keeping up such a great 

site. I consider it an honor to sign in the guest book 

of someone that has the time, energy, and will to 

keep up a site on Heimat. You have provided me 

with some information for which I have been 

looking for years. Best regards, Joel  

Datum: 23.09.2002 01:39:19 Uhr (USA) Peter van 

Hoorn schrieb:  

Through Die Heimat, from Edgar Reitz, of which I 

am great fan.... I reached this site. You have done a 

wonderful job!  

Datum: 16.09.2002 22:20:45 Uhr (Deutschland) 

Gerlinde Menke schrieb:  

Hallo Herr Hönemann. Gratulation zu dieser sehr 

gelungenen HP. Ich bin aus purer Neugier hier 

gelandet und doch angenehm überrascht über die 

Interessanten Inhalte. Werde gerne 

wiederkommen. Mit freundlichen Grüßen Gerlinde 

Menke  

Datum: 07.09.2002 22:05:21 Uhr (Deutschland) 

Heide Hönemann-Bergandt schrieb:  

Sehr geehrter Herr Hönemann, ich bin durch Zufall 

auf Ihre interessanten Seiten gestoßen. Mein 

Geburtsname ist mit dem Ihren identisch. Wissen 

Sie eventuell, woher unser Name kommt, wie er 

sich ableitet. Mein Großvater, von dem der Name 

kommt, stammte übrigens aus der Nähe von 

Leipzig. Mit freundlichen Grüßen Heide 

Hönemann-Bergandt  

Datum: 21.08.2002 15:08:09 Uhr (Deutschland) CW 

HEUTJER schrieb:  

Sehr geehrter Herr Hönemann, vielen Dank für Ihre 

aufschlußreiche Informationen der HEIMAT-

Folgen. Ich werde nun ständig wieder Ihre 

Homepage aufsuchen. Mit freundlichen Grüßen 

CWHeutjer  

Datum: 29.06.2002 15:51:01 Uhr (Australien) 

Monika schrieb:  

Hallo Thomas, finde Deine Homepage echt toll und 

sehr informativ. Bin auch "Heimat-Fan" und habe 

die Serie erstmals in Sydney vor vielen Jahren 

gesehen. Unverhofft warte ich, dass das 

australische Fernsehen diesen tollen Film nochmal 

wiederholt. Muss mir, glaube ich, doch die Videos 

bestellen! Viele Grüße, Monika  

Datum: 08.05.2002 18:47:14 Uhr (Deutschland) 

Kurt Remus schrieb:  

Finde die homepage gelungen und war 

insbesondere hoch erfreut, eine solche Menge an 

Informationen zu Edgar Reitzes Heimat zu finden. 

Ich warte schon sehnsüchtig auf die "Dritte 

Heimat". Ich stamme aus einer Gemeinde im 

nördlichen Saarland (Marpingen), wohne aber 

schon seit meinem 20. Lebensjahr nicht mehr da. 

Unser Sohn Marvin hat meine Eltern (seine 

Großeltern) nur selten gesehen. Nachdem meine 

Mutter 1997 und mein Vater 1999 gestorben sind, 

haben wir kaum noch einen Bezug zu meiner 

"Heimat". Allerdings wohnen meine ältere 

Schwester und zwei ihre erwachsenen Kinder noch 

in Marpingen. Meine Erfahrungen mit den 

früheren "Freunden" und Bekannten sind den 

Ihren ähnlich. Das soll für heute genügen, wollte ja 

auch nur einen Gruß senden und mich ins 

Gästebuch eintragen. Ich werde gern wieder 

kommen. Kurt Remus 


