
Nachruf für Gesellschafter Walter Schmid anl. der ordentlichen GV 

vom 15. März 2013 

 

gestorben am 25. Januar 2013 

 
 

Liebe Gesellschafterinnen, liebe Gesellschafter 
 
 

es ist mir ein grosses Anliegen, an dieser Stelle mit ein paar 
Worten unseres lieben Walter Schmid zu gedenken, der am 

25. Januar 2013 für uns alle mit 70  Jahren viel zu früh von 
uns gegangen ist. 

  

Zum ersten Mal bin ich ihm vor rund 50 Jahren begegnet, als wir in der Geb.S.Kp. 
II/10 unter Hauptmann Urs Gut Dienst taten und uns bei dieser Gelegenheit auch 

anlässlich der jedes Jahr ausserdienstlich durchgeführten Kompaniemeisterschaft 
als Schützen näher kennen lernten. Ich habe ihn dann aus den Augen verloren bis 

zum Zeitpunkt, als ich als Präsident der Feldschützen Neumünster zusammen mit 
dem damaligen Obmann der SSGN, Emil Lutz, die Fusion der beiden 
Schützengesellschaften in die Wege leitete. 

 
Ich freute mich damals sehr, ihn wieder zu treffen und gemeinsam über die guten 

alten Zeiten zu plaudern. Mit Freude nahm ich auch zur Kenntnis, dass er sich als 
langjähriger, erfolgreicher Jungschützenleiter der SSGN um die Gesellschaft sehr 
verdient gemacht hatte und von der Gesellschaft zum Ehrengesellschafter ernannt 

wurde. 
 

Seit einiger Zeit war er im Bereich Gewehr 300 m nicht mehr aktiv, umso schöner 
war es, mit ihm im Rahmen der Schwarzpulverschützen Neumünster wieder einen 

intensiveren Kontakt pflegen zu  können. In den letzten Jahren war er als 
Rechnungsführer der Schwarzpulverschützen tätig, wo auch ich mich seit meiner 
Wahl als Obmann  im Jahr 2011 auf ihn verlassen konnte. 

 
Er war ein liebenswürdiger, hilfsbereiter und verlässlicher Kamerad, der in 

grundsätzlichen Fragen aber durchaus seine eigenen Standpunkte vertreten konnte, 
die er mit Geduld und Gespür verfolgte und  entsprechend nach Lösungen suchte, 
stets bereit, auch aktiv mitzuhelfen. 

 
Anlässlich der Abdankung vom 5. Februar 2013 in der reformierten Kirche 

Volketswil durften wir ihm mit einer Fahnenwache  der Standschützengesellschaft 
Neumünster das letzte Geleit geben, welche durch Michael Merki als dem Obmann 
der SSGN, Jack Ulrich als Fähnrich und Ehrengesellschafter, und mich als 

Ehrengesellschafter und Obmann der Schwarzpulverschützengesellschaft 
Neumünster gestellt wurde. Die Schwarzpulverschützen ihrerseits waren durch 15 

ihrer Gesellschafterinnen und Gesellschafter vertreten, worunter der Vorstand in 
Corpore. 
 

Ich bitte Sie, unserem lieben Walter Schmid ein ehrendes Andenken zu bewahren. 
       

Ich danke Ihnen! 

 

Euer Obmann: Erwin Weber 


