
 
 

 

Der Vorstand von NUZ Siegfried Rall hielt anläßlich der 

Beerdigungsfeier auf dem Friedhof in Dotternhausen am 

14.07.2022 für Günter Schäfer den Nachruf 
 

 

 

Liebe Gisela, 

werte Angehörige und Trauerfamilie, 

liebe Trauergäste 

 

Wir stehen heute am Grabe eines wertvollen Menschen, 

Freundes und zeit seines Lebens unermüdlichen Kämpfers 

für seine Heimat ! Besonders für seinen geliebten Plettenberg! 

Der Verein NUZ samt Angehörigen ist von dem viel zu frühen 

Ableben von Günter tief betroffen und trauert mit der Familie 

und allen Freunden und Bekannten von Günter. 

 

Wir alle hofften , dass sein Lebensmut, sein Optimismus, sein 

kraftvoller Wille, seine Zähigkeit auch helfen würden, die 

schwere Herz-OP, der er schon lange entgegensehen musste, gut zu 

überstehen. Noch am Tage vor seinem schweren Gang zur Klinik 

konnte er mit unserem 1. Vorsitzenden Norbert Majer seine eigene 

Zuversicht zu diesem weitreichenden Schritt besprechen. 

 

Günter Schäfer war wohl die erste treibende Kraft, 

der erste Mitbegründer der Bürgerinitiative Pro Plettenberg in 

Schömberg und Ratshausen und die treibende Kraft zur Gründung 

des Vereines Natur- und Umweltschutz Zollernalb, um sich für den 

Resterhalt des Plettenberges und für die Verbesserung der 

Luftreinhaltung in Dotternhausen einzusetzen. 

Zugleich war Günter eine wohl seltene Frohnatur und Liebhaber 

der Natur seiner Heimat! 



Beim Wandern die Einmaligkeiten der Natur zu erleben, war für 

Ihn Lebenselixier. 

Er engagierte sich aber auch in vielfachen gesellschaftlichen 

Organisationen. 

 

Die meisten von uns dürften das eine Bild von Günter im Kopf 

haben: 

Wie er vor der Plettenberghütte auf der Bank sitzt und mit 

seiner steirischen Quetsche voller Lebenslust singt und spielt. 

Die Herzen gingen weit auf und jeder war mit sich und der Welt 

zufrieden. 

Seine Frohnatur, seine Freude am Singen, das Musizieren, mit 

seinem Akkordeon Freude zu bereiten, war ein besonderer 

Charakterzug von Günter. 

Er konnte sein Umfeld mitziehen und mit begeistern. 

Aber auch bei ernsten Problemen vertrat er vehement seinen 

Standpunkt – immer im Interesse des Gemeinwohls. 

Ja, er war ein ganz besonderer, ja ein besonders wertvoller 

Mensch. 

 

Lieber Günter! 

Dein Einsatz für den Erhalt der Natur war nicht umsonst! Aber Du 

wirst uns sehr fehlen und eine große Lücke in unserem Verein 

hinterlassen. 

Wir werden Deine Ziele weiter verfolgen, allerdings werden wir 

Dein Wissen, Deine Erfahrung, Deine Ratschläge dabei schmerzlich 

vermissen! 

Wir werden Dir ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 

Dir liebe Gisela und allen Angehörigen wünschen wir viel Kraft, 

diesen schweren Verlust zu verkraften. 

 

Lieber Günter ruhe in Frieden 


