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Berichte

Präsident w. Hofrat  
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang GOBIET – 75 Jahre
Der Präsident des Landesverbandes Steiermark und 
Kärnten w . Hofrat Dipl .-Ing . Dr . Wolfgang GOBIET beging 
vor Kurzem seinen 75 . Geburtstag, der im Kreise zahlrei-
cher beruflicher und persönlicher Freunde und im Beisein 
hoher Vertreter der Justiz gebührend gefeiert wurde .

Dr . GOBIET, der seit 1988 in der Liste der allgemein be-
eideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 
eingetragen ist, leitet seit 2004 die Geschicke des Landes-
verbandes mit großer Umsicht und hat sich dabei nicht nur 
die Achtung der Kollegen aus dem Kreis der Sachverstän-
digen, sondern auch der Leitungsorgane der Justiz beider 
Bundesländer erworben . 

Der Jubilar wurde am 14 . 2 . 1941 geboren und legte nach 
Besuch der Pflichtschulen in Mürzzuschlag – seiner Ge-
burtsstadt – und in Graz im Jahr 1960 die Reifeprüfung 
an der Tiefbauabteilung der HTL Ortweinplatz in Graz ab . 
Das anschließende Studium des Bauingenieurwesens an 
der Technischen Universität Graz beendete er nach Gra-
duierung zum Diplomingenieur im Jahr 1970 mit seiner 
Promotion zum Doktor der Technik . Im Jahr 2015 konnte 
er im Rahmen eines akademischen Festaktes das „Gol-
dene Diplom“ in Empfang nehmen . Erste berufliche Erfah-
rungen erwarb er sich am Institut für Bautechnik an seiner 
Alma Mater beim legendären Professor SATTLER, wo er 
maßgeblich an Versuchen für den U-Bahnbau in München 
mitwirkte .

Nach Studienabschluss begann seine lange und erfolgrei-
che Karriere im Dienst des Landes Steiermark: Seine her-
vorragenden Fachkenntnisse setzte er zuerst als Referats-
leiter für den Tunnelbau, dann seit 1991 als Vorstand der 
Abteilung für Gesamtverkehrsplanung und -koordinierung 
und schließlich in der Zeit von 1998 bis zu seinem Übertritt 
in den Ruhestand 2004 in verschiedenen Leitungsfunktio-
nen, zuletzt als Leiter der Abteilung Verkehr, ein . 

Wer Wolfgang GOBIETS beruflichen Weg kennt, wird 
auf seinen Fahrten durch die Steiermark an allen Ecken 
und Enden an ihn erinnert: Der Straßen- und Tunnelbau 
ist untrennbar mit seinem Namen verbunden, fielen doch 
Großprojekte wie der Plabutschtunnel, der Bau der Auto-
bahn über die Pack sowie die Semmering-Schnellstraße in 
seinen Verantwortungsbereich . Dabei schätzten nicht nur 
seine Mitarbeiter, sondern auch die jeweiligen politischen 
Verantwortungsträger seine hohe Fachkompetenz sowie 
seine Umsicht, sein Verhandlungsgeschick und seine aus-
gleichende Wesensart .

Seine Leistungen im Dienste der Öffentlichkeit wurden 
daher durch Verleihung höchster Auszeichnungen, dem 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 

und dem Großen Eh-
renzeichen des Landes 
Steiermark gewürdigt .

Zahlreiche Fachpubli-
kationen, die Mitarbeit 
in der Österreichischen 
Vereinigung für Beton- 
und Bautechnik, im ASI 
und im Aufsichtsrat der 
ÖSAG, um nur einige 
zu nennen, sind sicht-
bare Zeichen der Wert-
schätzung seiner fachli-
chen Autorität .

Seine Freunde bewun-
dern sein stetes Inter-
esse an den schönen 
Dingen des Lebens, 
seien es Musik, Theater oder seine Begeisterung für Ita-
lien . Außergewöhnliche Achtung nötigt einem immer wie-
der seine aufopfernde Liebe zu seiner Familie ab, die nicht 
bei seiner Gattin Renate, mit der er seit bald 50 Jahren in 
glücklicher Ehe verbunden ist, endet, sondern auch sei-
ne beiden Kinder und vor allem seine Enkelkinder mitein-
schließt . 

Der Landesverband Steiermark und Kärnten gratuliert sei-
nem Präsidenten und wünscht ihm noch viele Jahre unge-
brochener Schaffenskraft im Interesse einer weiteren ge-
deihlichen Fortentwicklung der Vertretung der Interessen 
der Sachverständigen beider Bundesländer .

Prof. Dr. Jürgen SCHILLER
Präsident des LGZ Graz i .R .

Wolfgang GOBIET vertritt nun schon seit Jahren als 
 Vizepräsident die Interessen seines Landesverbandes 
auch im Dachverband kompetent und nachdrücklich und 
erweist sich darüber hinaus auch bei der Bewältigung der 
bundesweiten Aufgaben des Verbandes stets als verläss-
licher Ansprechpartner und Mitgestalter . Wir danken ihm 
dafür herzlich .

Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen schließt 
sich diesen Glückwünschen gerne an und verbindet dies 
mit den besten Wünschen für die Zukunft!

HR Dr. Alexander SCHMIDT
Syndikus des Hauptverbandes

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


