Wir gedenken
Vizepräsident des Steirischen Naturschutzbundes

Gerhard Schmiedhofer
Der Naturschutzbund Steiermark trauert um seinen langjährigen
Vizepräsidenten und aktivsten Naturschützer Gerhard Schmiedhofer, der
am 19.10.2021 völlig unerwartet verstorben ist.
Lieber Gerhard, im Namen aller Mitglieder, danke für alles!

Für das Präsidium
Dipl.Päd. DI Markus Ehrenpaar Geschäftsführer

Prof. Univ.-Doz. Dr. Johannes
Gepp Präsident

Nachruf

Gerhard Schmiedhofer
Leiter der Bezirksstelle des Naturschutzbundes Ennstal und Ausseerland, Freund und
Mitstreiter und vor allem Wegbereiter für einen erfolgreichen Naturschutz im Bezirk Liezen!
Gerhards Geburtstag ist ein besonderer Tag im Jahr, Maria Lichtmess, und dieser Tag entspricht auch einem besonderen Menschen. Am 2. Februar ändert sich merkbar das Licht und es wird heller. Dieses Licht und die damit verbundene Hoffnung und Kraft hat auch Gerhard für die Naturschutzarbeit in unserem Bezirk dargestellt. Ein Mensch, der sich aus purem Idealismus bemüht hat positive Veränderungen voranzubringen.
Doch das Besondere an Gerhard war auch, dass sein Idealismus so bodenständig und realitätsnahe war. Er wusste, was er erreichen konnte, was
möglich war und vor allem auch was nötig war. Dafür hatte er einen untrüglichen Instinkt und wir alle, die wir hier mit ihm in der Arbeit verbunden
waren, konnten ihm blind vertrauen.
Er hat nie zu seinem eigenen Vorteil gearbeitet und sich auch nicht geschont. Sein Einsatz war immer vollständig und ganz, er war immer erreichbar, immer zur Stelle und vor allem auch immer engagiert und begeistert. Der Neuntöter in der Hecke war im genug als Belohnung für seine Bemühungen, die blauen Irisblüten reichten aus, um ihn auf seinem Weg zu bestärken.
Wir können oft nur im Nachhinein ermessen, wieviel Platz ein Mensch in unserem Leben oder in der Gesellschaft einnimmt. Wie bei einem großen
Baum, der nach seiner Fällung eine Leere hinterlässt ergeht es auch uns so, dass wir spüren, hier klafft nun eine große Lücke. Doch wie ein großer
Baum hat auch Gerhard in seinem Leben und Schaffen viele Verbindungen geknüpft und viele Bedingungen dafür geschaffen, dass es weiterhin
blüht und gedeiht. Er hat dafür gesorgt, dass es möglich sein wird weiterhin den knarrenden Ruf des Wachtelkönigs zu hören oder das Meer an
blauen Irisblüten zu bewundern, die vor dem Hintergrund des oft noch schneebedeckten Grimmings ihre Schönheit entfalten. Wir werden ihn vermissen, aber niemals vergessen!

Für die Bezirksstelle Ennstal Ausseerland
Karin und Thomas

