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Nachruf – Wir nahmen Abschied

Am 5. August 2007 verstarb 

unsere Stifterin,

Frau Rosemarie Hildegard 

Sarx.

Frau Rosemarie Sarx und 

ihr vor Jahren verstorbener 

Ehemann Herr Prof. Sarx 

hatten bereits zu Lebzeiten

die Universitätsgesellschaft mit einer sechsstelligen

Summe in ihrem gemeinschaftlichen Testament bedacht.

Für diese großzügige Unterstützung sind wir stets dank-

bar. Mit Freude hat Frau Sarx unsere Veröffentlichungen 

und Informationen gelesen und so am Leben in der Uni-

versitätsgesellschaft und der LMU teilgenommen.

In unserem Jahresbericht 2000 haben wir über das Ver-

mächtnis der Eheleute Sarx berichtet. In den Projekten, 

die wir nun durch ihr Vermächtnis über Jahre hinweg 

unterstützen können, werden wir beiden ein persönliches 

Andenken bewahren. Auch das Grab werden wir mit Blu-

mengrüßen bedenken.

 

Allen verstorbenen Mitgliedern gilt unser großer Dank 

für ihr Engagement und ihre Unterstützung. Ihren Ange-

hörigen sprechen wir unser Mitgefühl aus.

Am 31.Oktober 2007 ver-

starb der ehemalige Rektor 

der LMU und unser lang-

jähriger II. Vorsitzender,

Herr Professor Heldrich.

Die Universitätsgesellschaft betrauert das allzu frühe Ab -

leben ihres langjährigen II. Vorsitzenden Prof. Dr. Andreas 

Heldrich. 

Schon in seiner Zeit als Prorektor der LMU von 1986 bis 

1994 bekleidete Prof. Heldrich das Amt des II. Schatzmei-

sters. 1994 übernahm er nach seiner Wahl zum Rektor das

Amt des II. Vorsitzenden der Universitätsgesellschaft, das 

er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt des Rektors 

2002 mit außerordentlichem Engagement wahrnahm. 

Prof. Heldrich war der Universitätsgesellschaft nicht nur 

ein treuer Wegbegleiter, der immer auch die Dienste der 

Universitätsgesellschaft für seine Universität würdigte, 

sondern er trug auch in schwierigen Zeiten entscheidend 

zu der notwendig gewordenen Neuorientierung der 

Fördertätigkeit der Universitätsge sellschaft bei. Seine 

tiefgründigen Analysen zur Lage der LMU bei den Jahres-

versammlungen der Universitätsgesellschaft und seine 

humorvollen Laudationes bei der jähr lichen Verleihung 

der Promotions- und Habilitationspreise der Universi-

tätsgesellschaft werden allen Teilnehmern in bester 

Erinnerung bleiben. Die Universitätsgesellschaft verliert 

mit Prof. Heldrich eine Persönlichkeit, die ihre Entwick-

lung über viele Jahre entscheidend mitgeprägt hat; sie 

wird ihm stets ein dankbares Gedenken bewahren.


