Grabansprache für Prof. Rittershofer von Dr. Kornder

Sehr geehrte Frau Rittershofer,
sehr geehrte Familie Rittershofer,
sehr geehrte Trauergäste,
Der Tod von „Fredo“, wie wir Prof. Dr. Fredo Rittershofer liebevoll nannten, hat
uns alle tief getroffen.
Ein Leben für den Wald und für die Natur ist mit seinem Namen verbunden.
Prof. Fredo Rittershofer hat wie nur Wenige die Bedeutung der Jagd für den
Wald herausgestellt und dies unerschrocken zum Ausdruck gebracht. Dass er
1990 in einer schwierigen Zeit den Vorsitz des ÖJV´s Bayern übernahm, war
ein klarer Ausdruck dieser aufrechten Haltung.
Ich durfte damals als Geschäftsführer mit ihm zusammen arbeiten, was
fachlich und menschlich ein Gewinn war. Unsere Gespräche hatten einen
weiten Raum: Oft streiften wir neben dem Wald und der Jagd unsere Familien
oder unseren christlichen Glauben. Ich denke gerne an diese Gespräche und
an die Begegnungen mit Fredo zurück und werde sicherlich noch lange davon
zehren.
Leider bereitete eine heimtückische Krankheit seinem fruchtbaren Arbeiten als
Vorsitzender des ÖJV´s 1999 ein zu frühes Ende. Aber trotz seiner
angeschlagenen Gesundheit war Fredo Rittershofer auch dann – bis kurz vor
seinem Tod - immer interessiert dabei und offen für alle Anfragen und
Anliegen, mit denen ich auf ihn zukam.
Er hat durch sein brillantes Fachwissen den Ökologischen Jagdverein geprägt,
war durch seine aufrechte Haltung ein überzeugendes Vorbild und auch
einfach ein netter, liebenswürdiger Mensch. Der ÖJV ist ein Teil seines
Lebenswerkes. Der ÖJV-Bayern wird ihm dafür immer ein ehrendes
Gedenken bewahren. Ich darf mich an dieser Stelle auch bei Ihnen, Frau
Rittershofer, die Sie alles mitgetragen haben, und bei der ganzen Familie
herzlich bedanken.
Ich darf zudem für den Bund Naturschutz in Bayern einige Abschiedsworte
anfügen, wo Prof. Dr. Fredo Rittershofer im Arbeitskreis Wald tätig war. Er war
immer für die Belange des BN offen und hat diese durch seine Haltung und
sein Wirken unterstützt. Von Seiten des BN ergeht ein herzlicher Dank dafür.
Auch der BN trauert um Fredo Rittershofer.
Als kleines Zeichen unseres Dankes darf ich dir, lieber Fredo, dieses Gebinde
von Bäumen und Sträuchern mit ins Grab geben. Es symbolisiert Deine Werte
und das, wofür Du gekämpft hast. Mir ist mit Paul Gerhard gesprochen
bewusst, dass Du uns nur vorangegangen bist und wir folgen werden. Und ich
freue mich darauf, Dir in dieser anderen Welt wieder zu begegnen.
Bis dahin,
Ruhe in Frieden!

