Nachruf Jörg Walter
Am 18. Januar 2019 erreichte uns die Nachricht, dass unser sehr beliebter Zuchtfreund, Jörg
Walter aus Herford, im Alter von nur 59 Jahren verstorben ist. Wir, seine Brünnerfreunde
glauben, alle die ihn kannten sind unendlich traurig.
Jörg wurde am 2. Januar 1960 geboren und war seit 1982 bereits Mitglied im Brünner
Kröpferclub. Eine Zeit, in der wir Jörg immer besser kennenlernen durften. Er war ein
Mensch, geprägt durch Freundlichkeit, Ehrlichkeit und seine überaus hilfsbereite Art, die ihn
auszeichnete.
Es ist schlimm, wenn gute Freunde von uns gehen.
Er hatte immer eine positive Art und Denkweise. Er sah in allem etwas Gutes. Er war ein
Kenner und begnadeter Züchter der Rasse, er war ein Mensch der nie schlecht redete,
sondern nur das positive in den Brünnern und den Menschen sah.
Wir weden ihn in guterErinnerung behalten.
(evtl. noch was davon einfügen, muss aber nicht sein!)
Die letzten Jahre, war er vorbildlich für den Club tätig, denn er war seine züchterische
Heimat. Besondere Fähigkeiten und Gespür im Zuchtwesen, zeigen seine vielen Erfolge.
Über die gewonnenen Brünnerpreise freute er sich immer ganz besonders. Die Aufgabe als
Beisitzer im Club nahm er ernst, viele seiner Ideen wurden umgesetzt und werden immer an
ihn erinnern.
Fehlen werden natürlich seine tollen Fotos, die er über Jahre hinweg, von unseren Brünnern,
für uns gemacht hat. Durch seine Fotos, die im Brünner-Aktuell erschienen und erscheinen
werden, wird er immer unter, und bei uns bleiben, Jörg geht nicht für ganz.
Alle die ihn kannten, schätzten seine Persönlichkeit. Er war einer der Stillen und genau so still
ist er von uns gegangen. Über seine Krankheit hat er nie viel gesprochen, seine Tauben und
die Gespräche um sie, waren ihm immer wichtiger.
Mit Jörg Walter verloren wir einen Freund, der auf Grund seiner Art beliebt und geschätzt
wurde. Er wird in unseren Reihen unvergessen bleiben. Der gesamte Brünner Kröpferclub
sagt, Danke Jörg.
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