
Ernst A. Hahn   
 

Ein Leben für Familie und 

Freunde, Rüben und Zucker 

 

Am 24. September 2020 verstarb der langjährige 
stellvertretende Vorsitzende unseres Verbandes nach 
langer schwerer Krankheit. Sein früher Tod ist ein 
Schock für Familie, Freunde und Berufskollegen. 
Schließlich müssen wir von einer Persönlichkeit 
Abschied nehmen, der die fränkische Landwirtschaft 
und die süddeutsche Zuckerwirtschaft viel zu 
verdanken haben. Erst im Mai übergab er - 
krankheitsbedingt - seine Ehrenämter um Zucker 
und Rüben in jüngere Hände. Nicht nur sein 
berufliches, auch sein ehrenamtliches Leben war 
geprägt von Offenheit, Bodenständigkeit, christlicher 
Grundeinstellung und einem unermüdlich engagierten 
Eintreten für die Sache der Bauern.  

 

Schon seine Jugendzeit am heimatlichen Rothenburger Schandhof und das Studium, das 
ihn von Triesdorf über Kiel zu Praktika in Übersee führte, prägten den angehenden 
Agraringenieur. Letztlich formten sie Ernst Hahn zu einem zielstrebigen, freundlichen 
Menschen mit Ausstrahlung und Bodenhaftung. Von je her hatte der Verstorbene eine 
besondere Zuneigung zur Zuckerrübe, schon sein Großvater war in den Verbandsgremien 
aktiv. Glücklich konnten wir uns schätzen, als er als beispielgebender Ackerbauer im 
Januar 2002 zunächst in den Ausschuss und dann im Mai 2005 in den Vorstand 
gewählt wurde. Parallel wurde mit ihm ein Vorsitzender der Arge Franken gefunden, der 
mit seinem Wissensdrang, seiner weitläufigen Kompetenz und seiner Passion exzellent 
geeignet war, die gemeinsame Versuchs- und Beratungsorganisation voranzubringen. 
Zum Gesamt-Engagement um Rüben und Zucker gehörten für ihn die VSZ-Ausschuss- 
und SZVG-Aufsichtsrats-Tätigkeit genauso selbstverständlich dazu, wie seit 2014 die des 
Vertrauensmannes, eine ideale Verbindung von der Basis zur Verbandsführung! Inspirierend 
wirkte auch seine Mitarbeit in Redaktionskomitee der Zuckerrübenzeitung und 
landwirtschaftlichem Beraterkreis der Südzucker. 
 

Wir sind Ernst Hahn zu großem Dank verpflichtet und werden uns gern an 
sein Lebenswerk erinnern.  

 

Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer 

Ring Fränkischer Zuckerrübenbauer 
 

 

 
- Vorsitzender -           - Geschäftsführer – 

     (Dr. Stefan Streng)              (Dr. Klaus Ziegler) 

 

Seine Verdienste hatten wir in der jüngsten Generalversammlung mit der Verleihung der 
„Goldenen Zuckerrübe“, der Ehrennadel von Verband und Südzucker, gewürdigt. 
 

* 2. August 1967  

+ 24. September 2020 


