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Im Gedenken an unseren Ehrenobmann
Rudolf Neuhold
Unser langjähriges Mitglied,
Ehrenobmann Rudolf Neuhold,
ist am 07.11.2020, kurz nach
Vollendung seines 80. Lebensjahres
nach
längerer
schwerer Krankheit verstorben. Unser „Rudi“ war seit
01.01.1995 Mitglied des PVÖOG Ratschendorf und wurde ihm hierfür
anlässlich unserer letzten Jahreshauptversammlung am 11.01.2020 für seine 25-jährige
Mitgliedschaft die Treuenadel in Gold verliehen.
Rudolf Neuhold war in vielen Vereinen tätig,
wurde überall geschätzt und war auch lange
Gemeinderat der SPÖ in Ratschendorf. Was er
„anfasste“, machte er nach bestem Wissen und
Gewissen und mit großen Engagement.
Aber schon immer gehörte sein Herz ganz
besonders den Pensionisten, für die er sich mit
seiner ganzen Kraft eingesetzt hat. So war es
auch geradezu eine Berufung, dass er viele
Jahre als Obmann die Geschicke des PVÖ-OG
Ratschendorf geleitet hat. Viele Mitglieder, die
ihn aus seiner Zeit als Obmann unserer Ortsgruppe kennen, erzählen von unvergesslichen
Ausflügen und Auslandsreisen, die er akribisch,
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mit viel Herzblut, Mühe und großem Zeitaufwand
organisiert hat. Es war ihm ein Anliegen, dass
auch Menschen, die ihre Ausgaben genau
einteilen
mussten,
an
schönen
Reisen
teilnehmen konnten. Dafür hat er alle Hebel in
Bewegung gesetzt und auch mit vielen anderen
Ortsgruppen Kontakt aufgenommen, um die
Reisepreise so niedrig wie möglich zu halten,
sodass er stets eine große Anzahl an Mitgliedern
zur Teilnahme bewegte.
Der Mensch Rudi Neuhold zeichnete sich weiters
durch seine außergewöhnliche Hilfsbereitschaft
aus. Brauchte man ihn bei manuellen oder
technischen Problemen, der Rudi war umgehend
zur Stelle und löste sie.
Bei noch so großen Schwierigkeiten war sein
Leitspruch: „Leitln, da muss man was machen!“
Rudi, deinen letzten Kampf hast du leider
verloren, da konnte man nichts mehr machen!
Doch sei dir gewiss: du hast alles richtig und gut
gemacht, so gut und richtig, dass wir dich nie
vergessen und dir stets ein ehrendes Gedenken
bewahren!
Der Vorstand des PVÖ-OG Ratschendorf
mit seiner Obfrau Eleonore Rudolf
und all seinen Mitgliedern

