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2018-06-09      Trauerrede Herbert Scherer 

Das Gymnasium Pegnitz, die VHS Pegnitz, die Stadt Pegnitz, der Landkreis Bay-

reuth, der Bezirk Oberfranken, letztlich ganz Franken trauert um Herbert Scherer. 

Herbert Scherer hat sich in höchstem Maße um seine Heimat verdient gemacht. Er 

war ein Bestandteil der jüngeren Geschichte dieser Stadt. 

Er hat seinen Beitrag zum Gesicht, zur Verfassung, zur Ausrichtung und damit zur 

Entwicklung und zur Öffnung dieser Stadt geleistet. 

Herbert Scherer hat, frei nach dem Zitat eines unbekannten Verfassers: „Du kommst 

mit nichts auf diese Welt – Du gehst mit nichts von dieser Welt – Du sollst jedoch 

goldene Spuren hinterlassen“, viele goldene Spuren hinterlassen.  

Weniger materielle Spuren, sondern Spuren in vielen Herzen und Köpfen, ja in unse-

ren Haltungen. Spuren höchster Intensität sind vorhanden und werden zurückblei-

ben. Sie werden uns noch viele Jahre von seinem unermüdlichen Wirken, insbeson-

dere für seine Schule und die Pegnitzer Stadtgesellschaft, zehren lassen. 

In welchen Rollen haben wir Herbert Scherer gekannt? 

Als Pegnitzer, Franke, Europäer, Weltmensch, Tausendsassa, Kartoffelklauber, Rü-

benhacker, Dachdecker, Baumwollspinner, Lehrer, Schulleiter, Führungskraft, Vor-

gesetzter, Kollege, Amtsvorgänger, Beobachter, Über den Tellerand-Blicker, Welter-

klärer, Weltveränderer, Politikberater, Analytiker, Denker, Poet, Literat, Satiriker, 

Derblecker, Mahner, Vorsitzender, Ehrenvorsitzender, Gründer, Netzwerker, Aktivist, 

Unterstützer, Bürger, Nachbar, Gewürfelter, Historiker, Unruheständler, Ausgezeich-

neter, Stammtischbruder, Lobbykommunikator, Parteimitglied der CSU, Stratege, 

Freund, Bürger, Naturliebhaber und Umweltschützer, Posaunenliebhaber, Christ und 

natürlich auch Mensch. 

Herbert Scherer erhielt viele Auszeichnungen, hohe und höchste Auszeichnun-

gen. Ich darf die der öffentlichen Hand vortragen. 

Die höchste aber, werde ich mir für den Schluss aufheben. 

 Nationaler Verdienstorden des Staates Ecuador im Range des Cavallero 
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 Orden für Verdienste um das ecuadorianische Erziehungswesens 1. Kl. 

 Alexander von Humboldt-Medaille für Verdienste um die deutsch-

lateinamerikanische Kulturarbeit von der Bundesrepublik Deutschland 

 Verdienstmedaille des Landkreises Bayreuth in Silber 

 Verdienstmedaille des Bezirks Obefranken in Silber 

 Goldene Bürgermedaille der Stadt Pegnitz 

 Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland und den 

 Frankenwürfel der drei fränkischen Regierungspräsidenten 

Von Fritz Pastyrik wurde eigens der Herbert-Scherer-Marsch komponiert. 

Herbert Scherers studentisches und berufliches Wirken spannte, nach seinen 

ersten 20 Lebensjahren in Bayreuth, einen Bogen von München über Sutton Bridge 

(England), nach Essen, Wunsiedel, Starnberg, Ingolstadt, wieder Wunsiedel dann 

nach Quito und Guayaquil in Ecuador und schließlich mit kurzem Zwischenstopp 

wieder in Wunsiedel nach Pegnitz. 

8 Jahre in Ekuador war er als engster Vertrauter des deutschen Botschafters als Lei-

ter zweier Schulen dafür zuständig, im Sinne der Regierungsinhalte der Bundesregie-

rung die sogenannte soziale Öffnung einer Eliteschule zu organisieren, damit arme 

Kinder ohne Zahlung eines Schulgeldes eine gute Bildung erfahren durften. 

In Pegnitz war er lange 20 Jahre als Oberstudiendirektor Leiter des Gymnasiums 

mit Schülerheim Pegnitz.  

In dieser Zeit entstanden insbesondere 6 Partnerschaften mit ausländischen Schulen 

in Frankreich, Italien, England, USA und Tschechien. Letztere noch zu Zeiten des 

Eisernen Vorhangs. 

Das Gymnasium Pegnitz wird als erste Schule Bayerns UNESCO-Projektschule. 

Herbert Scherer war 14 Jahre lang Sprecher der bayerischen staatlichen Heimschu-

len, was, neben einer Lehrtätigkeit in Dillingen, einen, von ihm geschickt genutzten, 
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Einfluss im Ministerium mit sich brachte. Viele Investitionen in die Schule begleiteten 

sein Wirken als Schulleiter. 

Sicherlich waren die Schulpartnerschaften des Gymnasiums auch Vorbild für die 

Städtepartnerschaften der Stadt Pegnitz mit Guyancourt und Slany. 

Herbert Scherer setzte sich weit über den dienstlichen Auftrag hinaus, unter Einbe-

ziehung der ganzen Familie für seine Aufgabe ein. 

Das Gymnasium als Schulleiter zu leiten, reichte ihm aber offensichtlich nicht aus. Da 

gab es noch die VHS Pegnitz, die aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken war. 

Herbert Scherer leitet diese von 1975 bis 1985 und setzte damit Maßstäbe in der Er-

wachsenenbildung im Landkreis Bayreuth. 1986 wurde er zum Ehrenvorsitzenden 

der VHS ernannt. Er hat mit seinem Wirken die Grundlagen geschaffen für die heuti-

ge Vorzeige VHS im Landkreis Bayreuth. 

Damit das wachsende Pegnitzer Schulsystem endgültig zu einem verzahnten und 

vernetzten Bildungsstandort wird, ausgestattet mit wissenschaftlicher, wirtschaftli-

cher und sozialer Kompetenz im Dienste einer demokratischen Kultur, hat er 1984 

zusammen mit dem ehemaligen SPD Landtagsabgeordneten Fritz Gentner und Di-

rektor Arnold von der KSB die Regionalgruppe Pegnitz des Universitätsvereins ins 

Leben gerufen und ebenso mit Direktor Arnold den Arbeitskreis Schule und Wirt-

schaft gegründet. 

Er wirkte mit bei der Gründung des Wirtschaftskreises Pegnitz im Jahre 1992 durch 

Claus Volz und stand diesem zusammen mit Gerd Weber bis 2002 vor. 

Insgesamt verflixte 13x Mal von 1997 bis 2009 war er der Flinderer-Barnabass von 

Pegnitz, wo er unter dem Motto, einer von ihm verfassten Gedichtreihe: „Es kennd 

scho so sa, a wenn’s nedd so woar“, den Leuten aufs Maul schaute und mit seinem 

ihm eigenen Sprachwitz die fränkischen Ausdrucksweise in ungeahnte etwa halb-

stündige Höhenflüge aufsteigen ließ. 

Wäre jetzt Flinderer, würde er uns als Gewürfelter wahrscheinlich augenzwinkernd 

glaubhaft machen wollen, dass ein Würfel 8 Seiten hat - nicht ohne dies aber vorher, 

bei seiner Lehrtätigkeit in Dillingen einer Gruppe von Mathelehrern vermittelt zu ha-

ben… 
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Um sich dann selbst mit den Worten zu antworten: Es kennd scho so sa, …. a wenns 

nedd so is. 

Er war ein Kulturmensch. Kultur war bei ihm nichts Aufgesetztes, sondern das Medi-

um in dem er ganz bei sich war.  

Er war es, der die erste Kabarettveranstaltung in Pegnitz organisierte. Ein Schüler-

kabarett, bei dem er selbst Regie führte. 

Aber, wie entsteht ein solches Wirken und welche Eigenschaften prägten ihn? 

Herbert Scherer war vor allem bescheiden, klug, wissend und gebildet sowie ange-

trieben von dem Willen, gewonnene Erfahrung in neue Handlung zu transferieren. 

Die Welt, die ihm zu Füssen gelegt wurde, nur zu verwalten, war ihm zu wenig. Dazu 

war diese auch zu kaputt und dürstete nach Neuaufbau, neuen Strukturen und neuen 

Inhalten. 

Getreu seinem Motto, Provinzialität zu überwinden und Europa selbstverständlich 

werden zu lassen, ging es ihm darum, ein Bewusstsein für die Probleme nicht der 

ersten, zweiten oder dritten Welt, sondern der einen Welt zu entwickeln und zu ver-

mitteln.  

So geortet betrieb er beispielsweise die internationale Ausrichtung der Schule, oder 

stellte er sich der Diskussion aktueller Themen wie Hunger, Flucht und Vertreibung 

oder Klimaschutz.  

Er wusste genau: Der noch so hochgerüstete Computer, das beste Smartphone ent-

ledigt uns nicht der Verantwortung, auf das Eigentliche, auf das Wesentliche zu 

schauen. 

Doch, woraus speiste sich dieses Bewusstsein, was prägte Herbert Scherer?  

Er war ein aufnehmender Mensch, ein beobachtender, eine mit Haut und Haaren 

erlebende Person und: er hatte die kognitive Fähigkeit, die Intelligenz, das Aufge-

nommene grundlegend zu analysieren und in Folgewirkung umzusetzen. 
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Er hat es eben noch erlebt, auf welche Weise unsere Väter und Großväter gezwun-

gen wurden, internationale Beziehungen zu interpretieren. Die tödliche Sprache war 

der Gleichschritt, das Gewehr, der Panzer, die Granate oder Bombe. 

Ihm war bewusst, dass die Tyrannei der Nazis eben kein Vogelschiß der deutschen 

Geschichte war, sondern ganz im Gegenteil, dass neben all der unermeßlichen 

Trauer und all dem unermeßlichen Schmerz deutlichste und wesentlichste Rück-

schlüsse für unsere Lebensgestaltung sowie unsere gesellschaftliche Philosophie 

und Struktur proaktiv zu ziehen waren.  

Tief geprägt von seiner Kindheit und Jugend schlug er so neue, andere, bessere, ja 

friedlichere Wege ein. Das Kommunikationsmittel dabei war Sprache, war Haltung, ja 

Begegnung auf der Basis eines soliden Wissens. 

Es war sein leidenschaftliches Engagement, gepaart mit einem großen Zeit- und 

Energieaufwand, die ihm zu Eigen waren und zur Seite standen, seine Rückschlüsse 

in Taten umzusetzen. Er selbst schrieb über das deutsche Volk nach dem 2. Welt-

krieg - und es liest sich, als wären es autobiografische Worte: 

„Und wir haben uns damals angestrengt, und diese Anstrengungen waren eine Ursa-

che für das sogenannte Wirtschaftswunder. Es war der Wille zur Leistung und 

Pflichterfüllung, der Ehrgeiz, die gebotenen Freiräume zu nutzen.“ 

Herbert Scherer hatte die aufrechte Haltung, nicht nur Auftritte zu gestalten, sondern 

auch den Mut und die Zivilcourage auf-zu-treten. Damit meine ich nicht nur die ge-

schätzten Flindererauftritte, sondern sein couragiertes, aufrechtes, kritisches und 

dennoch, seine Kritik umspannende Loyalität, mit der er aufgetreten ist – gegenüber 

seiner Partei, seinen Netzwerkpartnern, Vorgesetzten, Mitarbeitern, Politikern, Bür-

germeistern und vielen mehr. 

Er war ein Demokrat, der dem politisch anders Denkenden Wertschätzung und Res-

pekt zollte. 

Herbert Scherer gelang es stets, aktuelles, gesellschaftliches und politisches Ge-

schehen in einen historischen und Literatur orientierten Kontext zu stellen und zu 

kommentieren. 
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Dabei gelang es ihm, das Wort zu führen wie ein scharfes Schwert, das einen präzi-

sen Schnitt setzt, und somit klar trennt und fokussiert und eine klare Abgrenzung 

schafft, um den Inhalt seiner Botschaft auf das I-Tüpfelchen genau zu formulieren. 

Ich darf aus seiner Kirchenrede „Und wenn Euch Eure Kinder fragen – das Ver-

mächtnis von 1945“, aus der auch schon Gerhard Schoenauer zitiert hat, folgende 

Passagen vortragen: 

„Zivilcourage, das ist der Beitrag des Bürgers zur Bewahrung von Rechtskultur, Hu-

manität und Wahrheit. Ich glaube, dass fast 50 Jahre demokratischer Entwicklung 

und die Pflege von Persönlichkeitsrechten Zivilcourage als Schutz gegen totalitäre 

Anwandlungen haben wachsen lassen. Ein Vermächtnis, eine Lehre aus einer recht-

losen, persönlichkeitsfeindlichen Zeit!“ 

Oder: 

„Wenn wir aber auf Bildern in die hohlen Augen der unschuldigen Kinder auf dem 

Weg in die Gaskammer blicken, wenn wir die Leichen der im Feuersturm der Bom-

benangriffe verbrannten oder auf der Flucht erfrorenen unschuldigen Kinder sehen, 

dann muss aus einer unendlichen Trauer die Verpflichtung für uns alle erwachsen, 

überall gegen die Anzeichen von Hass und Gewalt aufzutreten und uns mit Kraft und 

Mut der Gnade, die uns in 50 Jahren Frieden und seiner beglückenden Versöhnung 

mit den Feinden von einst zuteil geworden ist, würdig zu erweisen.“ 

Mit diesem Bild von Zivilcourage und humanistisch christlicher Philosophie darf ich 

noch eine Seite Herbert Scherers beleuchten, die sich, wie er mir in so manchem 

Gespräch anvertraute, aus diesen Grundüberzeugungen gespeist hat. Herbert Sche-

rer der Naturliebhaber und Umweltschützer.  

Schon nach dem Weltklimagipfel in Kyoto war Herbert Scherer begeistert, dass sei-

nem innigen Wunsch nach dem Schutz von Umwelt und Natur – also dem Schutz 

von Gottes Schöpfung - Ausdruck verliehen werden würde. Heute müsste man sa-

gen: hätte verliehen werden können. 

Denn, was würde es auch für einen beschränkten Sinn machen, wenn man sich nur 

über das WIE des Zusammenlebens auf diesem Planeten seine Gedanken machen 
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würde, ohne den gesamten Planeten auch als Lebensgrundlage erhalten zu wollen 

bzw. zu erhalten. 

So war es mir immer eine Freude, noch viel mehr meinen Schwiegereltern, wenn er 

mit Ihnen Frau Scherer zum Nachmittagsspaziergang den Weg durch Neudorf wähl-

te, um auch dem stattlichen Nussbaum in unserem Vorgarten einen Besuch abzu-

statten und diesem die Ehre zu erweisen. 

So hat er seine Heimat und hier insbesondere den Schutz unserer natürlichen 

Grundlagen durch die Mitgründung und aktive Mitarbeit in 2 Bürgerinitiativen unter-

stützt. In beiden durfte ich in verantwortlicher Position mitwirken und die Freude, wie 

die Qualität und Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit mit ihm erfahren. 

Herbert Scherer war eine tragende Säule der Pegnitzer Stadtgesellschaft. Er war ein 

großer Pegnitzer und in seiner Bescheidenheit ausgedrückt: a guuuder Moa, a guuda 

Frank‘. Ein großartiger Mensch. 

Er hat uns gelehrt, Werte bewusst zu erfahren, zu erleben und zu leben und er hat 

uns das Lernen aus der Geschichte beispielhaft vorgelebt. 

Ich habe seine Besuche im Rathaus stets sehr genossen. Sein letzter galt seiner 

Verabschiedung. 

Pegnitz verliert mit Herbert Scherer eine herausragende Persönlichkeit, die mit Herz 

und Verstand für ihre Stadt gelebt und gewirkt hat.  

Herbert Scherer hat Pegnitz gut getan. 

Somit komme ich auch schon zu der höchsten Auszeichnung die ihm zu Teil wurde:  

Was gibt es schöneres, als eine liebende Familie zu haben und in dieser eingebettet 

zu sein. Und so konnte ich bei einem Besuch im Schererschen Wohnzimmer folgen-

de, von seinen Enkelkindern geprägte Aussage, am Schrank heftend lesen: 

Wir wissen viel, aber Opa weiß alles. 

Verehrte Frau Scherer, verehrte Familie Scherer, wir trauern mit Ihnen. Ihnen gilt un-

ser Mitgefühl. Wir wünschen Ihnen die Kraft, diese schwierige Zeit des Schmerzes 

und es Abschiednehmens gut durchzustehen. 
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Verehrter Herbert Scherer: Ich sage ein schlichtes „Vergelt’s Gott“. Wir denken gerne 

und mit höchster Achtung an Sie.  

Habe die Ehre. Pfüia di Gott. Es führe Dich Gott. 


