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Berichte

„Geburtstage sind die Tage,  
an denen man das, was war, betrachtet,  

das, was ist, bewertet  
und das, was sein wird, voller guter Hoffnung erwartet.“

Der Hauptverband der allgemein beeideten und gericht-
lich zertifizierten Sachverständigen, Landesverband Stei-
ermark und Kärnten freut sich, gleich vier Jubilaren des 
Präsidiums zu einem „runden“ Geburtstag gratulieren zu 
können . Gemeinsam ist ihnen allen ihr Sachverstand, ihr 
Engagement für ein Gelingen im Landesverband, ihre Ini-
tiative und ihr unverbrauchtes Lodern auch über die Gren-
zen der Steiermark und Kärntens hinaus, Zeichen also, an 
denen sie von ihrem Umfeld besonders wahrgenommen 
werden .

„So wird ihr Leben weniger nach Jahren gezählt,  
als vielmehr nach diesen Taten gemessen.“

Es ist also schwer, herausragende Persönlichkeiten „fass-
lich“ zu beschreiben und der Versuch es zu tun, bleibt frag-
mentarisch .

Vizepräsident Hofrat DI Friedrich BAUER, Sachverstän-
diger für Land- und Forstwirtschaft und Liegenschafts-
bewerter, ist Mitbegründer und Vortragender der Liegen-
schaftsbewertungsakademie, seit über 30 Jahren in der 
Ziviltechniker- und Sachverständigenausbildung tätig, hat 
die erste landesweite Kaufpreissammlung für Liegenschaf-
ten aller Art in der Steiermark aufgebaut und ist ein weit 
über die Grenzen Österreichs hinaus bekannter Entschä-
digungsexperte in Enteignungsfragen .

Wir gratulieren ihm herzlich zu seinem 70 . Geburtstag .

KommR Alois EDELSBRUNNER, Sachverständiger im 
Bereich Kfz-Wesen und Gewerbetreibender mit einer eige-
nen Verkaufs- und Werkstätte, kann ebenfalls auf eine er-
folgreiche Vergangenheit hinweisen . Als Mitglied der Wirt-
schaftskammer hat auch er die Grenzen gesprengt und 

war lange Zeit Bundesinnungsmeister . Zusätzlich prägte er 
als Vorsitzender der Lehrabschluss- und Meisterprüfungs-
kommission auch nachhaltig junge Menschen, die seiner 
Ideologie gerne nachfolgten .

Wir gratulieren ihm zum 70 . Geburtstag .

Vizepräsident DI Gerhard HIRM, Sachverständiger für 
Liegenschaftsbewertung und Bauwesen, vertritt vor allem 
im Kärntner Bereich die Interessen unseres Landesver-
bandes . So ist er Initiator diverser „übergreifender Veran-
staltungen“, die Richter, Rechtsanwälte und Sachverstän-
dige vereinen . Zusätzlich bedingt die Nähe zu Slowenien 
auch eine jährliche Veranstaltung, die sich „Kontakttreffen“ 
nennt und auf die Bedachtsamkeit und Kontaktpflege un-
seres Vizepräsidenten zurückzuführen ist .

Wir gratulieren ihm zum 60 . Geburtstag .

Mag. Dr. Peter HADL, Sachverständiger für Rechnungs-
wesen, hat neben der Steuerberatung und Wirtschaftsprü-
fung umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Insolvenz- 
und Sanierungsberatung sowie Wirtschaftsstrafsachen 
und Finanzstrafsachen . Durch seine Expertise können 
entsprechende Zeichen in der Steiermark gesetzt werden . 
Weiters ist er als Vortragender an der Universität und als 
Prüfer in Sachverständigenkommissionen sehr geschätzt . 

Wir gratulieren ihm zum 50 . Geburtstag .

So kann man abschließend zwar sagen, dass die Jahre 
vergehen und auch immer vergangen sind, aber ein schö-
ner, herausragender Tag, wie ein Geburtstag, leuchtet ein 
Leben hindurch . Wir wünschen unseren Präsidiumsmit-
gliedern, dass ihnen gute Freunde reichlich beschert sind, 
die mit ihnen gerne die Qualität des Älterwerdens feiern 
möchten .
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Vier Jubilare – ein Präsidium –  
ein gemeinsamer Anlass

 


