
In Erinnerung an 
unser Ehrengmitglied
Josef Wimmer

Geschätzter Herr Pfarrer!
Sehr geehrte Trauerfamilie!
Geschätzte Trauergemeinde!

Als ich letzte Woche die Nachricht vom Unfall unseres Ehrenmitgliedes Josef 

Wimmer erfahren habe, konnte ich es kaum fassen. Völlig unerwartet ist Josef 

von uns gegangen, dies erfüllt uns mit Schmerz und tiefer Trauer. Wir verlieren 

einen wichtigen Menschen.

Sepp, wie wir ihn immer genannt haben, kam im Alter von 15 Jahren zum Mu-

sikverein und war 46 Jahre lang aktives Mitglied als Klarinettist.  22 Jahre da-

von hat er als Vereinsfunktionär aktiv das Geschehen des Musikvereines mit-

gestaltet.

Josef war ein großartiger Kamerad und ein sehr engagiertes und vorbildliches 

Vereinsmitglied. Egal ob in der Musikprobe am Freitag, eine Marschwertung 

oder eine kirchliche Ausrückung – es gab wenige Termine des Musikvereines 

bei denen Sepp nicht dabei war. Ganz besonders als Begräbnis-Spieler konnte 

man sich auf ihn verlassen.

Als ortskundiger Gunskirchner hat er uns beim Maiblasen oftmals in die entle-

gensten Winkel des Ortes geleitet. Waren Maibaumkränze oder Schwellbogen 
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zu binden, Sepp hatte bereits das Reisig geholt, es war alles bereit, wenn die 

Leute gekommen sind. Beim Sepp waren Haus und Hof immer für den Musik-

verein offen. Ging es um die Organisation von Zeltfesten, Sepp übernahm so-

fort Verantwortung und packte an. Wann immer eine fleißige Hand gebraucht 

wurde, der „Stöfflhans“ war zur Stelle.

Trotz seiner vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, auch in anderen Vereinen und 

Institutionen, war er einfach für alle da. Mit seiner Art hat er immer Ruhe ver-

mittelt, seine Hilfsbereitschaft war einzigartig.

Ein sehr großes Anliegen war ihm neben dem Musizieren, die Förderung der 

Musikjugend, oftmals hat er unsere Jungen zur Probe gebracht, sich um den 

Klarinettennachwuchs gekümmert und wenn nötig, sie auch wieder gut nach 

Hause gebracht. Besonders stolz war er auf seinen Enkel Alexander, der auch 

Musiker geworden ist.

Sehr wichtig waren ihm die Kameradschaft und das gesellige Beisammensein 

im Verein. Egal welcher Platz nach einer Musikprobe im Musikheim frei war, 

Sepp war auf jedem Tisch willkommen und hat sich mit allen, egal ob Jungmu-

siker oder „Langgedienter“, gern unterhalten. Ein Bild welches wir uns gerne in 

Erinnerung behalten ist, wie er oft im Aufenthaltsraum mit seinem Bruder Hans 

beisammen gesessen ist. Er war für viele Musiker mehr als ein Musikkollege, 

er war ein Freund, ein angenehmer Gesprächspartner und für die Jugend ein 

Vorbild.

So kannten wir unseren lieben Sepp, mit seinem guten und bescheidenen We-

sen. Jemand, der das Ehrenamt mit ganzer Person erfüllte, ein Mensch, der 

anderen Menschen Gutes tat und Freude bereitete. 

Josef hat viele Auszeichnungen wie die Verdienstmedaillen, das Ehrenzeichen 

in Gold sowie das Verdienstkreuz in Silber des Blasmusikverbandes verliehen 
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bekommen. 2018 hat sich Sepp aus gesundheitlichen Gründen dazu entschie-

den, sich als aktiver Musiker zurück zu ziehen. Diese Entscheidung fiel ihm 

sehr schwer. Er blieb dem Musikverein aber weiterhin eng verbunden. Bei der 

Generalversammlung 2019 wurde Josef für seine großartigen Verdienste zum 

Ehrenmitglied des Musikvereines ernannt. Nicht viele Musiker erhalten so hohe 

Auszeichnungen.

Leider können wir unseren geschätzten Sepp nicht so verabschieden wie wir 

das gerne tun würden. Die aktuelle Lage lässt es nicht zu, dass wir als ganzes 

Orchester oder als Ensemble in der Kirche oder am Friedhof musizieren. Was 

uns ganz besonders schmerzt.

Lieber Sepp, die Kolleginnen und Kollegen des Musikvereins sind aber im Her-

zen bei Dir.

“Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht 

derjenigen, die an ihn denken.”

Wir werden die kameradschaftliche und humorvolle Art von Sepp und sein 

langjähriges großartiges Engagement für den Musikverein immer in bester Er-

innerung behalten. 

Lieber Sepp, Danke für alles, Ruhe in Frieden! 

Gerhard Breitwieser 
für den Musikverein Gunskirchen

Gunskirchen, am 20. Jänner 2021
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