
70.Geburtstag Kurt Backer 

Vor nun gut 70 Jahr, 
Frau Backer einen Sohn gebahr. 
Kurt soll er von nun an heißen, 

soll kräftig in die Windeln schei… 
Scheinbar aber war das nicht für Kronach nur ein Freudentag, 

als dies Büblein trocken in der Wiege lag, 
nein, auch der VBR kann sich bedanken, 

für den neuen Erdenbürger -  dort in Oberfranken. 
 

Bereits in jungen Jahren, 
so habens wir erfahren, 

zog es ihn hin zu der Geflügelzucht, 
als Mitglied hat er sich in Kronach eingebucht. 

Anfangs dachte er, das Züchten, das sei wohl simpl, 
und er versuchte es mit Gimpel. 

Doch für einen Beamten ist dieser Taube lebhaft Wesen, 
doch etwas zu flott gewesen, 

und so suchte er nach etwas mehr Ruh in seinem Stall, 
und so fiel auf die Modeneser die richtge Wahl. 

Hier zeigte er sein Züchterkönnen, 
die Erfolge wollen wir ihm alle gönnen. 

 

Unser Kurt schrieb in der Organisation Geschichte, 
es zu würdigen, versuch ich nun in dem Gedichte. 

 

In allen Ebenen vertreten, vom Verein bis hinauf zum Bunde, 
er opferte so manche Stunde, 

Viel Ideen und viel Zeit, 
investierte er in die Vereinsarbeit. 

und vor allem, es sei wohl nicht vergessen, 
von der Mitgliederverwaltung scheint er wie besessen. 

Vor gut zwanzig Jahren begann er, die Mitglieder elektronisch zu erfassen, 
manch einer wird ihn heut dafür noch hassen, 

doch die meisten sind mit dem „Backerwerk“ nun sehr zufrieden 
sind viele Kritiker bereits ja auch schon ausgeschieden. 

Er verfolgt sein Ziel, wie gewohnt, als Perfektionist, 
und bleibt an der Sache, bis das letzte Pünktchen dort verankert ist! 

Neidvoll schaut der Bund da auf die Bayern, 
Kurt - diesen Erfolg, den darfst Du wirklich feiern. 

Freilich sagt der Kurt, das Sitzen vor meim PC, 
des is lang und a no sche, 

Aber sicherlich genauso schön, das wissen wir doch alle schon, 
ist für ihn der Griff zum Telefon. 
dass es die Arbeit ihm erleichtert, 

hat er sicherlich viel Nummern abgespeichert. 
und jedem von uns das Gesicht erhellt, 

wenn´s zu Hause mit der Frankennummer schellt. 
Denn der Kurt weiß immer Vieles zu berichten, 

nicht nur Fakten, nein auch gerne mal Geschichten. 
 

So -  ich glaub das reicht jetzt mit den Höhepunkten aus seinem Leben, 
wollen wir das Glase nun erheben, 
soll er hoch und glücklich leben, 

 

wir alle wünschen Dir von Herzen alles erdenklich Gute, 
behalt Dir deinen Humor, auch in so mancher schmerzlichen Minute, 

und, lieber Kurt, vergiss auch nicht, 
das war für Dich, dies mein Gedicht. 

Von Deinem Freund Schorsch 
 

Deine Vorstandsfreunde 
Gustav Bauer  Richard Gruber jun.  Wolfgang Bergs  Franz Hiergeist 
 
 



 

 
 
 
 

Mit nebenstehendem Gedicht 

dankte 1.LV-Vors. Georg J. 

Hermann seinem 

Stellvertreter Kurt Backer 

vor Beginn der LV-

Vorstandssitzung am 3.2.2018 

in Steinach für seine 

jahrzehntelange 

verdienstvolle Arbeit zum 

Wohle des Verbandes. 

Bei einem 

Weißwurstfrühstück und 

einem Altöttinger 

Breznkranz wurde auf den 

Jubilar angestoßen und ihm 

von allen 

Vorstandsmitgliedern die 

besten Wünsche 

ausgesprochen. 

 


