
Traueransprache für Altbürgermeister und Ehrenbürger Josef Schmid 

am 22.9.2021 in der Pfarrkirche St. Jakobus in Haselbach 

 

Liebe Louise, 

liebe Familien Kernbichl, Schmid und Klinge, trauernde Angehörige 

verehrter Pfarrer Pater Dominik, 

lieber Landrat Josef Laumer,  

liebe Abgeordnete Alois Rainer und Sepp Zellmeier, 

werte Ehrengäste, werte Trauergemeinde, 

 

Einen „hemdsärmeligen“ Stil bescheinigen Hauptstadtjournalisten gerne einem Politiker, den 

sie als besondes volksnah, pragmatisch und tatkräftig beschreiben wollen und mit diesem Wort 

„hemdsärmelig“ lässt sich finde ich auch das politische und ehrenamtliche Wirken von Sepp 

Schmid gut zusammenfassen, um den wir heute gemeinsam mit euch trauern. 

Mit ihm verlieren wir einen Kommunalpolitiker und Mitmenschen, der der Gemeinde 

Haselbach über Jahrzehnte seinen Stempel aufgedrückt hat. Der „Haus Sepp“ war für mich so 

etwas wie der Idealtypus des Dorfbürgermeisters – leutselig, geradlinig, schlagfertig, aber auch 

nicht zimperlich, wenn ihm einer falsch gekommen ist. 

Einer, der die Sachen durchgezogen hat, die er als richtig erkannte und der auch nicht allzu viel 

Verständnis aufbrachte, wenn sich die Leute wegen Kleinigkeiten beim Bürgermeister 

beschwert haben. 

Jetzt bin ich leider zu spät geboren, um Sepps Wirken als Bürgermeister groß aktiv 

mitbekommen zu haben, nur zwei kurze Anekdoten, die eine jüngeren Datums, die andere 

schon etwas älter. 

Als wir kurz nach der Kommunalwahl letztes Jahr telefoniert haben – das Sprechen ist ihm da 

schon schwergefallen – da war das erste, was er loswerden wollte: „Lou da nix gfoin!“ Diese 

Haltung – „Lou da nix gfoin“ – das war für ihn offenbar die Quintessenz aus den zahlreichen 

kommunalpolitischen Scharmützeln, die er über die Jahrzehnte ausgefochten hat – als 

Gemeinderat zuerst in der Gemeinde Dachsberg, nach der Gebietsreform dann in Haselbach 

und schließlich 18 Jahre lang, von 1978 bis 1996, als Bürgermeister. Und er hat dabei einiges 

angeschoben.  



Zu seinem Vermächtnis zählen die Baugebiete an der Ringstraße und am Wirtskreuz, der Aus- 

und Neubau zahlreicher Gemeindestraßen, etwa die Gemeindeverbindungsstraße von der 

Ziermühle über den Dachsberg nach Wachsenberg, die ja ein Riesenprojekt war, es zählt dazu 

der Bau der Fernwasserleitung und zuletzt die Ortskernsanierung mit dem Umzug des 

Rathauses an den heutigen Platz und der Einrichtung des Kindergartens St. Jakob im vorherigen 

Gemeindehaus. Dass es bei diesem Projekt schon mal gestaubt hat, davon zeugt unter anderem 

ein reger Briefwechsel, auf den ich im Gemeindearchiv gestoßen bin, mit dem damaligen 

Pfarrer Alex Kutzer, der sich bekanntermaßen auch nicht viel gefallen hat lassen. Dieser 

Briefwechsel ist wie vieles andere zusammen mit Gesprächsnotizen akribisch dokumentiert – 

auch ein Kennzeichen der Arbeitsweise von Sepp. 

Dass er aber nicht einfach nur ein harter Hund war, das zeigt die zweite Anekdote. Irgendwann 

in seinen letzten Jahren als Bürgermeister – ich war damals noch ein kleiner Stopsel – hatten 

wir zu Hause junge Hunde. Der Sepp, der ja als Jäger regelmäßig bei uns oben war, hat das 

gewusst und kam eines Tages mit einem Anliegen zu uns: Einer älteren Frau in der Siedlung 

war ihr Hund eingegangen, ihr Ein und Alles. Sepp hat das mitbekommen und hat nicht nur den 

Kontakt hergestellt, sondern auch den bravsten der Welpen ausgesucht, ihn zusammen mit 

meiner Oma eingepackt und ihn zu seinem neuen Frauchen gebracht. Diese Geschichte zeigt, 

dass sich Sepp als Bürgermeister nicht nur um die großen Projekte, sondern auch um die 

vermeintlich kleinen Anliegen und Nöte seiner Bürger gekümmert hat. Diese Menschlichkeit 

war sicher auch ausschlaggebend dafür, dass ihn die Gemeinde im Jahr 2004 zum Ehrenbürger 

ernannt hat. 

Wir verlieren mit Sepp aber nicht nur einen Kommunalpolitiker, sondern auch einen allseits 

geschätzten und beliebten Vereinskameraden. Ich werde jetzt nicht alle Mitgliedschaften 

aufzählen – er selbst hat ja immer gesagt, er sei bei allen Vereinen Mitglied außer beim 

Frauenbund, und das trifft es wohl auch ziemlich gut. Er war natürlich über Jahrzehnte aktiv 

bei der Feuerwehr Dachsberg, da konnte er wohnsitztechnisch auch kaum aus. Er war 

Gründungsmitglied und danach nacheinander zweiter Vorstand und Kassier des EC Haselbach-

Dachsberg, Mitglied und Schirmherr beim Roten Kreuz. Als Bürgermeister war er 

Mitbegründer der Patenschaft mit der damaligen 4. Kompanie des Panzerpionierbataillons 4 in 

Bogen und wurde dafür 2006 zum Ehrenmitglied der Krieger- und Soldatenkameradschaft 

ernannt. Daneben stand er von 1980 bis 1997 an der Spitze des CSU-Ortsverbandes.  

 



Wo er nicht aktiv dabei war, etwa beim Männergesangverein oder beim ESV, da unterstützte 

er als Fördermitglied. Und er war auch nach seiner Zeit als Bürgermeister noch gern gesehener 

Gast auf all den Festln und Feierlichkeiten, die es in den Vereinen das Jahr über gibt. Legendär 

sind ja Sepps zahlreiche Geschichten aus seinem Leben und Wirken als Bürgermeister, als 

Eisenbahner, als Jäger und Herbergswirt, die er mit seinem unnachahmlichen trockenen Humor 

unter die Leute gebracht hat.  

In den vergangenen Jahren musste dann auch Sepp, der ja lange Zeit beneidenswert fit gewesen 

ist, dem Alter Tribut zollen und war immer seltener und zuletzt gar nicht mehr in der 

Öffentlichkeit zu sehen. Am vergangenen Mittwoch ist Sepp Schmid schließlich im gesegneten 

Alter von 92 Jahren verstorben. Möge er in Frieden ruhen. Wir – die Gemeinde und die 

Ortsvereine – werden uns immer gern an ihn erinnern: dankbar für seine Arbeit und mit einem 

Schmunzeln über seine Geschichten. 


