
 
 

Franz Blaschke feiert den neunzigsten Geburtstag 

Am 28. April konnte Franz Blaschke aus Laufen  in geistiger und körperlicher Frische seinen 90. Geburtstag 

feiern. Da er Gründungsmitglied  im Kreisverband Berchtesgadener Land  der CSU- Senioren- Union ist, 

war es für die Vorstandschaft eine Selbstverständlichkeit und eine Ehre, dem Jubilar mit der 

Überreichung der silbernen Ehrennadel  persönlich zu gratulieren.  

 Seine  Lebensgeschichte, die er bei dieser 

Gelegenheit erzählte, war für die Zuhörer 

spannend wie ein Roman. Geboren 1928 in 

Nordmähren im Sudetenland besuchte Franz 

Blaschke  die Oberrealschule und wurde 

1944 mit 16 Jahre FLAK- Geschützführer  und 

kam vor Kriegsende noch zum Volkssturm, 

wurde von Russen gefangen genommen und 

sollte mit der Bahn  in Richtung Osten 

abtransportiert werden. Mit einem 

Kameraden gelang ihm die Flucht vom 

fahrenden Zug und sie schlugen sich in ihre 

mährische Heimat durch, wurden dort  in 

einem Lager  erneut festgesetzt, bis sie 

ausgewiesen wurden und "heim ins Reich" 

mussten. Über das zerbombte Dresden 

kamen  sie nach Wien.  1947 konnte Franz Blaschke in Oberbayern, wohin es inzwischen seine Eltern 

verschlagen hatte, das Abitur machen.  Durch die gewaltige Arbeitslosigkeit im zerbombten Deutschland 

kam er  erst 1950 zu einer Anstellung  im mittleren Dienst der Justiz.  1961 heiratete er seine Frau Vera, die 

er mit Hilfe des schlechten Wetters "unter einem Regenschirm" näher kennen gelernt hatte (aber das ist 

eine eigene Geschichte!). Im selben Jahr  machte er die Prüfung  zum Rechtspfleger im  gehobenen Dienst 

und kam dann bald nach Laufen.  Dort engagierte er sich sowohl beruflich als auch politisch. Insbesondere 

bei der Gebietsreform , bei der Laufen den Sitz des Landratsamtes verlor, machte er sich erfolgreich stark 

für  seine Heimatstadt und bekam dafür die Bürgermedaille.  1969 zog er das eigene Haus in Laufen ein, das 

er seither mit seiner  Gattin bewohnt. 

Wir wünschen dem Jubilar und seiner Gattin noch viele Jahre in Gesundheit und Freude! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peter Eckl überreicht dem Jubilar die silberne Ehrennadel   

der CSU- Senioren- Union und eine Urkunde 


