Ehrenmitglied des Landesverbandes 2016 - Erich Pretz, Eppingen

Im Jahre 2011 brachte die
Landesverbands-Vorstandschaft
eine Neuerung auf den Weg, die
sich jetzt, 5 Jahre später, zu einer
kleinen Tradition ausgewachsen hat.
Mit der Verleihung der
Ehrenmitgliedschaft an einen
zahlmäßig äußerst eng begrenzen
Kreis von Mitgliedern in unserem
Verband, möchten wir heraus
ragende Leistungen besonders
würdigen und unterstreichen. Das
lässt sich auch zahlenmäßig
belegen, denn in den Jahren 2011
bis 2014 wurden lediglich 4
Ehrenmitgliedschaften verliehen.
Gerne sei nochmals dankbar
erinnert an die bereits verstorbenen
Ehrenmitgliedern Adolf Grün und
Siegfried Fuchs als auch an die hier im Saal weilenden Georg Kohler (Ehrenmitglied 2013)
und Erich Trump, dem im vergangenen Jahr diese Auszeichnung überreicht wurde.
Neu aufnehmen in diesen illusteren Kreis der Geehrten dürfen wir heute einen Mann, der
sowohl als Züchter und Funktionär Großes geleistet hat - aber ebenso wertvoll und wichtig
für unsere Rassekaninchenzucht - in der Öffentlichkeit als Botschafter unseres schönen
Hobbys sich bleibende Verdienste erworben hat.
Mit 20 Jahren fand Erich Pretz als Mitglied des KlZV Z 5 Backnang den Weg zur
organisierten Kleintierzucht, zunächst jedoch als Rassetaubenzüchter. Über zwanzig Jahre
widmete er sich mit großer Hingabe und ebenso großen Erfolgen der Kleinchinchillazucht.
1973 fand er zu seiner absoluten Lieblingsrasse, den Englischen Schecken, denen er noch
heute die Treue hält. Fachliche Kompetenz, Weitblick und Zielstrebigkeit gehören zu den
allseits bekannten Qualitäten von Erich Pretz. Spuren seines Wirkens und Gestaltens gibt es
besonders viele im KV Schwäbisch Hall, den er in den Jahren 1969 bis 1980 als Vorsitzender
mit viel Umsicht führte.
Auf seine Initiative ging die Gründung des KlZV Z 522 Untermünkheim im Jahr 1973 zurück,
dessen Vorsitz er bis 2009 innehatte. Die Preisrichterlaufbahn schlug er im Jahre 1971 als
Mitglied der Gruppe Heilbronn ein. Die Nachfolge von Erwin Besenfelder als Vorsitzender
der Preisrichtervereinigung Württemberg-Hohenzollern trat er im März 2002 an. Das Amt des
PV-Vorsitzenden übte er bis März 2012 mit großer Hingabe aus und er wurde als neuer
Ehrenvorsitzender des WPV mit großem Dank verabschiedet. Unter den zahlreichen
Ehrungen, im Verein angefangen bis zum Zentralverband ZDRK und dem Deutschen
Preisrichter Verband DPV, ragen besonders die Auszeichnungen "Meister der Deutschen
Rassekaninchenzucht", "Meister der Schwäbischen Rassekaninchenzucht" und die
Ehrenmitgliedschaft im DPV leuchtend heraus.

Ein unbedingt erwähnenswerter Höhepunkt im Leben von Erich Pretz trug sich 2004 zu, als
er durch die Staatssekretärin des Landes Baden-Württemberg, Friedlinde Gurr-Hirsch, mit
dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, dem Bundesverdienstkreuz,
ausgezeichnet wurde. Damit wurde seine außerordentliche berufliche Leistung - bis zur
Pensionierung leitete er die Geschicke der Großen Kreisstadt Eppingen als Oberbürgermeister
- als auch sein ehrenamtlicher Einsatz gewürdigt.
Die Aufzählung der züchterischen Erfolge würde jeden Rahmen sprengen. Doch eines wollen
wir nicht vergessen: Die eindrucksvolle und vielfältige Reihe des beruflichen und
außerberuflichen Engagements, die Wahrnehmung aller Verpflichtungen und Aufgaben,
erforderte Zeit, Kraft und Stehvermögen. Dies alles setzte natürlich auch ein großes Maß an
Verständnis seitens der Familie voraus. Seine Frau Doris und die drei Söhne haben Erich
Pretz bei aller Belastung stets den Rücken freigehalten.
In schwierigen Zeiten für den Landesverband 2007/2008 war es Erich Pretz, der mit seiner
integeren Persönlichkeit und einem menschlichen wie auch verbandspolitischen Weitblick
maßgeblich und entscheidend dazu beitrug, den Verband vor einer Zerreißprobe und einer
personellen Fehlentscheidung zu bewahren.
Das Jahr 2016 hat sehr gut begonnen mit der Vollendung deines 75. Lebensjahres.
Gleichzeitig feiern wir mit dir zusammen heuer deine 50-jährige LandesverbandsMitgliedschaft. Da bekanntlich aller guten Dinge DREI sind, setzen wir von Seiten deines
württembergischen Dachverbandes, lieber Erich, die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
oben drauf.

Mein persönlicher Dank und eine tief
empfundene Verbundenheit mit dir
unterstreichen und begleiten diese
Auszeichnung, über die wir uns alle von
Herzen freuen.

Ulrich Hartmann
1. Landesverbands-Vorsitzender
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