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Berichte

Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.  

Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr;  

- Und die es trugen, mögen mir vergeben.  

Bedenkt: Den eignen Tod, den stirbt man nur,  

doch mit dem Tod der andern muss man leben. 

Mascha Kaléko

Am 24 . 7 . 2014 hat uns überraschend die Nachricht er-
reicht, dass

Herr

Komm.-Rat Dr. Wolfgang MÜLLER

im Alter von 98 Jahren verstorben ist . Mit Dr .  MÜLLER 
verliert der Landesverband Steiermark und Kärnten ein 
Gründungsmitglied, das den Sachverständigenverband 
wesentlich geprägt und die Grundzüge und Strukturen 
des Werdens mitgestaltet hat . Dr . MÜLLER hat uns ein 
menschliches Vermächtnis zurückgelassen, an das man 
glauben kann und das uns in unserer Aufgabe für ein 
Gemeinwohl bestärkt . Das 40 . Jubiläum des Landesver-
bandes Steiermark und Kärnten in der „Alten Universi-
tät“ in Graz konnten wir noch gemeinsam mit ihm als 

Ehrengast feiern, bevor er uns jetzt verlassen hat, um 
einen neuen Weg zu beschreiten . Die Erinnerung ist je-
doch das letzte Paradies, aus dem wir nicht vertrieben 
werden können .

Das Präsidium des Landesverbandes möchte seinem 
Wirken ein würdiges Gedenken bewahren!

Dr. Wolfgang GOBIET
Präsident des Landesverbandes Steiermark und Kärnten

Das Präsidium des Hauptverbandes unterstreicht diese 
Wertschätzung und gedenkt mit großem Respekt des 
anerkannten Experten und Gründungsmitgliedes .

Vis. Prof. Dipl.-Ing. Dr Matthias RANT
Präsident des Hauptverbandes

Mag . Barbara PRAMMER, geboren am 11 . 1 . 1954, ist am 2 . 8 . 
2014 nach schwerer Krankheit verstorben . Ihr Ableben hat die Re-
publik erschüttert und war vielfacher Anlass traurigen, aber auch 
dankbaren Gedenkens .

Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen verdankt der Prä-
sidentin des Parlaments zunächst vordergründig die uneigennüt-
zige Überlassung eines würdevollen Ambientes für die Feier des 
100-jährigen Bestehens des Verbandes, die am 5 . 10 . 2012 im his-
torischen Sitzungssaal des Parlaments stattfinden konnte . Dahinter 
steht aber eine tiefe Symbolik, die sich in den von der Präsiden-
tin so glaubhaft vertretenen Grundwerten der Demokratie und der 
Menschenrechte wiederfindet, denen auch die zertifizierten Sach-
verständigen als enge Partner der Justiz seit vielen Jahren verbun-
den sind .

Die österreichischen Gerichtssachverständigen reihen sich daher 
in die Reihen all jener ein, die den Verlust einer in jeder Hinsicht 
überragenden Persönlichkeit betrauern, die zu den Großen dieses 
Landes zählt und die in unserer dankbaren Erinnerung weiterlebt .

Vis. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Matthias RANT
Präsident

HR Dr. Alexander SCHMIDT
Syndikus

Abschied von Präsidentin des Nationalrates 
Mag. Barbara PRAMMER
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