
T R A U E R R E D E 

für ÖKBNÖ- Ehrenpräsident Franz KARLINGER 

am Sonntag, 19 06 2022, in SEITENSTETTEN 

 

Hochwürdige geistliche Herren! Werte Angehörige! Sehr geehrter Herr Geschäftsführender 

Präsident! Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister! Werte Herren Vizepräsidenten, vor allem 

Augustin HÜDL, dem ich für die perfekte Organisation herzlich Danke schön sagen möchte! 

Werte Mitglieder der Musikkapelle, die es so gut versteht, unsere heutige Gedenkfeier 

musikalisch zu umrahmen! Liebe Kameradinnen und Kameraden, die Ihr so zahlreich aus 

dem ganzen Bundesland heute gekommen seid! 

 

Mit ehrlicher und tiefer Betrübnis und mit Erschütterung haben wir vom ÖKB NÖ Anfang 

November 2020 die Kunde zur Kenntnis nehmen müssen, dass unser langjähriger und hoch 

geschätzter ehemaliger Präsident, Ehrenpräsident Franz KARLINGER am 31. Oktober 

verstorben ist. 

Leider war es aufgrund der damaligen massiven CORONA- bedingten Einschränkungen nicht 

möglich, dem Verstorbenen bei seinem Begräbnis die verdiente letzte Ehre zu erweisen.  

Wir haben aber damals versprochen, nach Abklingen der Pandemie eine würdige Gedenkfeier 

abzuhalten - und dieses Versprechen wollen wir hier und heute in seinem Heimatort im 

berühmten Stift SEITENSTETTEN vor dieser würdigen Kulisse einlösen.  

Es ist für mich eine besondere Ehre, dass ich heute den Nachruf für Franz KARLINGER 

halten darf, hatte ich doch Jahrzehnte lang besonders gute Verbindungen zu ihm.  

 

Ehrenpräsident Franz KARLINGER hat diese letzte Würdigung und Ehre, die wir ihm hier 

und heute erweisen wollen, auch verdient, wohl verdient, ehrlich verdient, ein ganzes Leben 

lang verdient. 

Franz KARLINGER war nicht wie jeder andere, war ein Mann und Kamerad, wie es nicht 

viele davon gab und gibt. 

Ein Mann und Kamerad, der die Hochachtung und den Respekt seiner Mitmenschen in einem 

ganz hohen Maße besessen hatte, weil er was konnte, weil er was leistete, als Soldat im Krieg, 

in seinem Beruf und danach für unsere Wertegemeinschaft, den Kameradschaftsbund – und 

weil er Charakter hatte. 

 



Sein Führungsgeschick und seine Umsicht, seine Kompetenz und seine Dynamik, sein 

treffsicheres Beurteilungsvermögen, seine absolute Verlässlichkeit, seine vielen Initiativen 

und sein Ideenreichtum, sein Traditionsbewusstsein, aber auch sein klarer Blick und seine 

Offenheit für zukünftige Entwicklungen und - damit verbunden - seine Reformfreudigkeit, 

seine christliche Lebensauffassung und sein positives Denken,  seine Agilität und seine 

Eloquenz, seine Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit wenn er etwas erreichen wollte, sein 

kameradschaftliches Verhalten – und nicht zuletzt sein ausgeprägtes karitatives, soziales und 

gesellschaftliches Engagement und seine fürsorgliche, sympathische persönliche Art – alle 

diese Gottes Gaben, Talente und Fähigkeiten haben uns immer sehr beeindruckt - und wir 

dürfen heute die Nutznießer dieser von ihm stets in vorbildlicher Weise praktizierten und 

vorgelebten Wertevorstellungen sein.  

 

Franz KARLINGER hat sich außergewöhnliche, bahnbrechende und bleibende Verdienste um 

den ÖKB NÖ erworben, er hat wie wohl kaum ein anderer den ÖKB NÖ geprägt, über 

Jahrzehnte geprägt. 

Während der Zeit seiner Präsidentschaft von 1987 – 2003 wurden bedeutende Marksteine im 

und für den ÖKB NÖ gesetzt und zahlreiche spektakuläre Großveranstaltungen durchgeführt:  

Neue Statuten des Landesverbandes und eine zeitgemäße Geschäftsordnung, 

Funktionärsschulungen, Schaffung eines Sozialfonds, massive Hilfeleistungen für 

Hochwasseropfer, Einrichtung eines Landesbüros, Landestreffen und in WAIDHOFEN an der 

Thaya und ST. PÖLTEN sowie die jährlichen Landeswallfahrten mit jeweils mehreren 

tausend Teilnehmern, Organisation des Sports im NÖKB, beste Kontakte zu den Spitzen des 

Landes NÖ und des Militärs in unserem Bundesland, Förderung und vermehrte Heranziehung 

junger Mitglieder der Nachkriegsgeneration in höhere Führungsfunktionen, wovon auch ich 

persönlich profitieren konnte - und Vieles mehr.  

Es fällt schwer, die Vielfalt seiner außergewöhnlichen Leistungen in kurze Worte zu fassen, 

sein unermüdlicher Einsatz für unsere gute Sache, sein Beispiel und das Vorleben der 

zeitlosen hohen und hehren Wertvorstellungen des ÖKB,  

deren Bedeutung noch nie so hoch war wie heute in einer Zeit des Egoismus, der 

Schnelllebigkeit und der Gier nach materiellen Werten.  

Ich kann nur mit Fug` und Recht sagen: Sehr geehrter Herr Ehrenpräsident, wir alle können 

stolz sein und wir sind stolz, einen Mann von so hoher Qualifikation wie Du sie besessen hast, 

in DER entscheidenden Führungsfunktion in unseren Reihen gehabt zu haben. 

 



Kein Wunder und wohl selbstverständlich, dass der Verstorbene viele hohe und höchste 

Auszeichnungen und Anerkennungsurkunden des Landes und des ÖKB Bundes- und 

Landesverbandes erhielt und dass er nach dem Ausscheiden aus der aktiven Präsidentschaft  

zum Ehrenpräsidenten des ÖKB NÖ ernannt wurde. 

Werter Herr Ehrenpräsident, lieber Kamerad und väterlicher Freund Franz KARLINGER, ich 

danke Dir im Namen aller Mitglieder des ÖKB NÖ ehrlichen Herzens für das viele, viele 

Gute, das Du jahrzehntelang so uneigennützig und großartig für den ÖKB NÖ und somit für 

uns alle getan hast. 

Ich danke Dir aber auch persönlich für die Förderung meiner Person, für Dein 

uneingeschränktes Wohlwollen, das ich von Anfang an in so reichem Maße genießen durfte, 

ich danke Dir für Deine freundliche, offene,  respektvolle und kameradschaftliche Art, mit der 

Du mir als dem wesentlich Jüngeren stets begegnet bist, solange wir uns kannten – und ich 

habe mich jedes Mal sehr gefreut, wenn wir uns getroffen haben. 

 

Werte Angehörige, werte Trauergemeinde, liebe Kameradinnen und Kameraden, so müssen 

wir jetzt von Franz KARLINGER endgültig Abschied nehmen und wir wollen ihm in aller 

Form und aus innerster Überzeugung die wohl verdiente letzte Ehre erweisen;  

und wenn dann draußen am Grab das markerschütternde Lied „Der gute Kamerad“ erklingen 

wird, dann wollen wir innehalten, wollen seiner gedenken und uns an viele schöne Stunden 

mit ihm erinnern. 

Werte Angehörige, liebe Kameradinnen und Kameraden, wir alle müssen uns den 

gottgewollten Gegebenheiten fügen und auch ich kann ihnen leider keinen irdischen Trost 

spenden, aber ich kann ihnen versichern, dass wir unseren guten Kameraden Franz 

KARLINGER zeitlebens sehr gern gehabt, geachtet und  

geschätzt haben, und dass wir ihn nicht vergessen werden. 

Franz KARLINGER wird im ÖKB NÖ immer einen Ehrenplatz haben. 

Requiescat in pace - möge er in Frieden ruhen. 
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