
Sehr geehrte Frau Margot Fuhrmann, mit Familie

wehrte Angehörige, liebe Jagdkameraden und Trauergemeinde

"Wer ihn gekannt hat vergißt ihn nie "

Mit diesen Worten möchte ich meinen Nachruf beginnen,

den ich auch im Namen der KJV Stuttgart halte.

Mit großer Trauer und Betroffenheit haben wir die Nachricht erhalten, 

dass unserer Jagdfreund Gottfried Fuhrmann nach schwerer
Krankheit verstorben ist.

Gottfried Fuhrmann war langjähriges Mitglied bei der KJV Stuttgart.

Dort hat er bei der Sanierung und dem Umbau des Schießstandes

im Mahdental erfolgreich und mit  großem Aufwand mitgewirkt. 

Nicht nur als verlässlicher Ratgeber sondern auch mit

finanzieller Unterstützung hat er zum Gelingen des Projektes beigetragen.
Dafür dankt im besonders der ehemalige KJM Carl Peter Dinkelacker.

Gottfried hat ab 2004 auch hier in Weinstadt , als er in die KJV Waiblingen 

als Mitglied eingetreten ist seine Spuren hinterlassen

Er pachtete damals bis heute das Jagdrevier in Weinstadt - Endersbach.

Am Anfang etwas zurückhaltend entwickelte sich zwischen ihm

und den anderen Jägern aus Weinstadt eine fruchtbare und

sehr freundschaftliche Jagdkameradschaft.

Unsere gemeinsamen Aktivitäten wie z.B. der monatliche Stammtisch,
den er regelmäßig besuchte, als auch unsere gemeinsamen
Jagden, Hundeausbildung , Pilzexkursionen usw. bereicherten
und prägten unsere Jagdgemeinschaft.
Zur Erinnerung , heute fast genau vor einem Jahr erlegte Gottfried
hier in Großheppach bei einer gemeinsamen DJ ein Stück Schwarzwild.

Als exzellender Jagdschütze lag ihm natürlich das regelmäßige

Übungsschießen sehr am Herzen. Einmal ihm Jahr ging es nach Ulm.

Es war immer ein Erlebnis mit Gottfried.

Gottfried war ein feiner , geradliniger und sympatischer Mensch

den wir sehr geschätzt haben. Das drückt sich auch dadurch aus,
dass nach seiner schweren Krankheit die Jagdkameraden Uwe und Karlheinz

sein Revier bis zum heutigen Tag selbstverständlich mitbetreut haben.

Waidmannsdank lieber Gottfried für die schönen gemeinsamen Stunden und
und Erlebnisse .

Wir werden ihn vermissen.

Unser Mitgefühl und unsere tiefe Anteilnahme gilt in diesen schweren
Stunden ihnen Frau  Fuhrmann und ihrer Familie.

Zum Zeichen unserer Anteilnahme und Verbundenheit mit unserem

Jagdkameraden Gottfried Fuhrmann lege ich nun den letzten Bruch nieder.


