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Die Nachricht von seinem Tod sprach sich 
insbesondere bei den als „Kernbäijer“ 
bezeichneten Ur-Heppenheimern in 
Windeseile herum. Mit Claus Johann trat 
einer der ihren jene Reise an, von der es 
keine Rückkehr mehr gibt. Johann schloss 
am Samstag (19.) in Groß-Umstadt, wo er 
sich zu einer Reha-Maßnahme aufgehalten 
hatte, im Alter von 69 Jahren für immer die 
Augen. Der Vater von drei Kindern durfte 
sich auch ohne die Begleitung eines großen 
öffentlichen Amtes großer Bekanntheit 
erfreuen.  
Johanns manchmal derber Wortwitz konnte 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich 
um einen sensiblen Menschen mit einem 
weichen Kern handelte. Über seine 
Vaterstadt Heppenheim ließ er nichts 
kommen. Vorgänge, die ihm nicht passten 
im Städtchen, kommentierte er allerdings 
mit kaum zu überbietender Deutlichkeit. „Bei 
dem Claus wusste jeder sofort, woran er ist“, 
würdigte gestern Rainer Rittersberger dessen 
Eigenschaft, die Dinge ohne diplomatische 
Verrenkungen beim Namen zu nennen.  

 
 
Rittersberger kannte den Verstorbenen 
deshalb wie nur wenige, weil er als 
ehemaliger Leiter des Musikzugs Starkenburg 
lange mit ihm ebenso eng wie vertrauensvoll zusammengearbeitet hatte. In der Formation 
schlug Johann im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pauke. Parallel dazu führte er über 
Jahrzehnte hinweg als Rechner mit Akribie die Kassengeschäfte. Er habe das Geld 
zusammengehalten, als ob es sein eigenes gewesen wäre, erinnert sich Rittersberger dankbar 
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Claus Johann wie man ihn in Heppenheim kannte. Foto: 
privat  

Trauerfeier 

Claus Johann wird am Donnerstag (24.) um 14 Uhr auf 
dem Friedhof in Heppenheim beigesetzt. 

21. Februar 2011 | fk |  
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Nachruf: Claus Johann im Alter von 69 Jahren gestorben - Große Verdienste um den 
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an den „Sparkommissar Claus“.  
Privat durchaus spendabel, habe er im Verein mit eiserner Ausgabendisziplin die finanziellen 
Voraussetzungen für den Besuch vieler Auslandsaufenthalte geschaffen. Herausragend ist dabei 
die zweimalige Teilnahme an der Steubenparade in New York. 
Für Claus Johann ging das Wohl des Musikzugs, dem er bereits 1961 beigetreten war, über 
alles. Bis vor wenigen Jahren waren Notenmaterial, Uniformen und Instrumente in seinem 
Privathaus untergebracht. Alle drei Kinder genossen in der Formation eine musikalische 
Ausbildung. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Claus Johann zum Ehrenmitglied ernannt. 
Johann war das, was man gemeinhin ein „Hepprumer Urgestein“ nennt. Aufgewachsen in der 
Kleinen Bach, wo seine Eltern ein Lebensmittelgeschäft betrieben, erlernte er zunächst bei der 
Jeka an der Kalterer Straße das Handwerk eines Elektrikers. Seine berufliche Karriere beendete 
er als Hausmeister bei der Sparkasse Starkenburg. Dem Bergsträßer Wein durchaus zugetan, 
war er nach der Versetzung in den Ruhestand ein gern 
gesehener Gast an mehreren Stammtischen. „Wo der Claus auftauchte, da war Leben“, erinnern 
sich seine Freunde. Der Verstorbene hinterlässt nicht nur bei ihnen eine große Lücke. 
Heppenheim hat eines seiner letzten Originale verloren.  
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