
sippe willburger e.V.

für die Vorstandschaft
Uli Willburger, Franz-Karl Gnant

Dezember 2020

Liebe Mitglieder der Sippe Willburger,

ein denkwürdiges Jahr neigt sich dem Ende entgegen, eines das uns sicher nachhaltig 
im Gedächtnis bleiben wird. Das Gründungsmitglied der Sippe Willburger, unser 
August, ist im Frühjahr verstorben und wir konnten ihn nicht einmal auf seinem 
letzten Weg begleiten. Nur stilles Gedenken war möglich und angesichts der wieder 
stark steigenden Infektionszahlen ist nicht abzusehen, wann die Gedenkfeier in 
Aichstetten stattfinden kann. 
Unser Sippentreffen 2020 sowie die Sippenrats Sitzungen fielen Corona zum Opfer.
Wir werden Anfang 2021 versuchen ein „elektronisches Treffen“ des Sippenrates zu 
organisieren und die nächsten Schritte abstimmen.

Aber es gibt auch Positives zu berichten. Im Fernsehen wurde am 03. Mai diesen 
Jahres das sehr interessantes Dokudrama „Unbekannte Helden –Widerstand im 
Südwesten“ ausgestrahlt. Diese Verfilmung hat uns sehr gut gefallen. 
In diesem Film wurden Major Zöller und Dekan Willburger und deren Mitwirken an 
der Verhinderung der Sprengung der „Muna“ gezeigt. Kürzlich wurde dieses 
Dokudrama beim Festival „Corporate Media & TV Awards“ mit dem 2. Platz 
ausgezeichnet und erhielt in Cannes den „Silbernen Delphin“. Ihr könnt die 
zugehörige Pressemeldung auf unserer Homepage anschauen unter dem Link:  
https://www.sippe-willburger.de/willburgerweltweit/
Diese Auszeichnung darf durchaus auch als internationale Würdigung der an diesem 
Geschehen Beteiligten wie dem Wehrmachtsoffizier Günter Zöller und eben auch 
„unseres“ Dekans August Willburger verstanden werden.

Die Weihnachtstage 2020 sind sicher ruhiger verlaufen als in normalen Jahren. Das 
hat aber auch die Chance geboten,  auf den eigentlichen Sinn Weihnachtens zurück zu
gehen und eben nicht nur Hektik und Stress zu erleben. Wir hoffen, dass ihr die 
Weihnachtszeit genießen konntet.

Im Namen der Vorstandschaft wünschen wir Euch allen ein vor allem gesundes Jahr 
2021. Hoffentlich sehen wir uns bald und gehen wieder normaleren Tagen entgegen.

Bleibt gesund und seid herzlich gegrüßt von

Franz-Karl Gnant und Uli Willburger
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