Trauerrede Manfred Klein

(19.12.2017)

Verehrte Angehörige,
sehr geehrte Trauergemeinde!

Mit großer Betroffenheit hat die CDU Sandhofen vom Tod unseres Freundes
und Mitglieds Manfred Klein erfahren. Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt
Ihnen, den Angehörigen. Möge die Gewißheit des Mitempfindens Ihnen Trost
geben und Ihnen helfen, die schwere Last zu tragen.
Mit Manfred Klein verliert die CDU Sandhofen einen Menschen, der durch
seinen langjährigen Einsatz in der Öffentlichkeit allseitige Anerkennung und
Achtung fand., einen Menschen, vor dessen ehrenamtlichem Wirken wir großen
Respekt haben. Mit ihm verlieren wir einen Freund, dem wir in der bitteren Stunde
des Abschiednehmens noch einmal Dank sagen für all das, was er ehrenamtlich
geleistet hat.
Manfred Klein war nicht nur über viele Jahre hinweg ein treues Mitglied der
CDU. Er war auch viele Jahre lang einer der Aktiven in der CDU Sandhofen. Aus
diesem Grunde wurde er auch zum Ehrenmitglied ernannt. Als gewählter
Bezirksbeirat hat er sich für seinen Stadtteil Sandhofen und für seine Mitbürger
eingesetzt. Er war stets offen und direkt und scheute sich nicht, Mißstände beim
Namen zu nennen. In der CDU Sandhofen war er aber auch als hervorragender
Organisator tätig – so bei dem beliebten Scheuerfest auf dem Hofgut
Kirschgartshausen oder bei der Weihnachtsfeier der CDU, die er stets bestens
organisierte und für eine attraktive Tombola sorgte.
Wie stark Manfred Klein in Sandhofen verwurzelt war, zeigt sein vielfältiges
ehrenamtliches Engagement auch bei den Stichlern und bei der Gemeinnützigen
Bürgervereinigung. Als Senatspräsident der Stichler hat er den beliebten
Senatsball

eingeführt

und

diesen

zu

einem

Glanzlicht

Sandhofener

Veranstaltungen entwickelt. Aber auch die Bürgervereinigung Sandhofen lag ihm

sehr am Herzen. So hat er die großen Veranstaltungen der 1100-Jahr-Feier im
Jahre 1988 mitgeplant und organisiert – vor allem den Festabend und den
Heimatabend, zwei herausragende Veranstaltungen des Jubiläumsjahres. Beide
Veranstaltungen waren eine einzigartige Erfolgsgeschichte.
Manfred Klein war eine feste Größe im Sandhofener Vereinsleben. Er opferte
einen großen Teil seiner Freizeit für die Arbeit zugunsten der Allgemeinheit und
er führte all seine ehrenamtlichen Tätigkeiten mit großer Ausdauer,
Ernsthaftigkeit und Beständigkeit durch.
Mit Manfred Klein verlieren wir einen Menschen, vor dessen Wirken wir hohen
Respekt haben und dem wir in der bitteren Stunde des Abschiednehmens noch
einmal Dank sagen für all das, was er ehrenamtlich geleistet hat.
Wir werden Manfred Klein stets ein ehrendes Andenken bewahren.

