
Irmgard Siegmund 
*30.06.1914 - +06.012018 

 

Am 06.01.2018 verstarb unser ältestes Mitglied und Gründerin des 

Frauenkreises, Frau Irmgard Siegmund, im Alter von 103 Jahren. Frau 

Siegmund hatte 1979 unter dem damaligen Vorsitzenden der ERH 

Köln, Oberst a.D. Meißner den Frauenkreis dieser Kameradschaft ge-

gründet und sieben Jahre lang geleitet. Für viele Mitglieder war sie ein 

leuchtendes Beispiel, dass sie noch über 100jährig in der Lage war, in 

ihrer Wohnung allein zurecht zu kommen. Frau Siegmund besuchte regelmäßig die Veranstaltungen 

des Frauenkreises, ging regelmäßig zum Schwimmen um sich so fit zu halten. 

Frau Siegmund verkörperte auch ein Stück Zeitgeschichte. Aufgewachsen ist sie in Berlin. Im Reichs-

luftfahrtministerium, wo sie, wie sie einmal sagte, als „Vorzimmerdame“ arbeitete, lernte sie den 

Mann kennen, den sie heiraten sollte: Herbert Siegmund, Pyrotechniker und Munitionsfachmann. 

1942 brachte sie ihren Sohn zur Welt. Mit ihm musste sie wegen der Bombenangriffe Berlin verlassen 

und kam in Pommern unter. Dort bekam sie 1943 eine Tochter, die im Alter von 8 Wochen verstarb. 

Ihr Mann geriet in Kriegsgefangenschaft und sie musste, wie so viele ihrer Generation damals, fliehen. 

Im bayerischen Traunreut kam die Familie wieder zusammen. Sieben Jahre lang lebten sie dort und ihr 

Mann arbeitete in mehreren Landkreisen als „Bomben-Entschärfer“. 1945 brachte sie Ihren zweiten 

Sohn zur Welt, der mit einem Jahr verstarb. 

In den 50iger Jahren fand ihr Mann eine Stelle im Heeresamt und so kam die Familie nach Köln. 

Als ihr Mann verstarb, war das kein Ende ihrer Aktivitäten. Mit 50 Jahren machte sie das „Goldene 

Sportabzeichen“. Sport, besonders Schwimmen war ihre Leidenschaft. Dies reicht zurück bis in ihre 

Kindheit in Berlin. Dort sprang sie mit ihrem Bruder von den Brücken in die Kanäle. Sicherlich war das 

wohl neben genetischen Voraussetzungen - ihr Bruder wurde 92 und ihre Schwester starb 10 Tage vor 

ihrem 100. Geburtstag - der Grund für ihre körperliche und geistige Fitness im Alter. 

Wir werden Frau Siegmund ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Die Beisetzung findet am 26.01.2018 um 11:00 Uhr auf dem Kölner Nordfriedhof statt. 

 


