
Trauerworte anlässlich des Todes von NÖKB-Ehrenmitglied 
und ÖSK-Kurator Generalleutnant Kurt PIRKER 
 
Hochwürdige Herren, werte trauernde Angehörige, Herr Landtagspräsident, werter Herr 
Vizebürgermeister der Landeshauptstadt, meine Herren Generale, werte örtliche 
Honoratioren, liebe Kameraden des Bundesheeres und des ÖKB, werte Trauergemeinde! 
 
Mit ehrlicher, großer Betroffenheit haben wir die Kunde vom Ableben von GenLt Kurt PIRKER 
zur Kenntnis nehmen müssen und zutiefst erschüttert stehen wir alle heute hier an seiner 
Bahre. 
Es ist für mich eine große und pietätvolle Ehre, dass auch ich als Ehrenpräsident des ÖKB NÖ, 
aber auch als Kurator des Schwarzen Kreuzes und als zweimal unter seinem Kommando 
Dienender einige Abschiedsworte sagen darf. 
Denn Generalleutnant PIRKER war auch unser Mann, er war nicht nur ein begnadeter Soldat 
und Kdt, er war auch jahrzehntelang ÖKB- Mitglied und er war Angehöriger des erweiterten 
Präsidiums und er wurde nach seiner Pensionierung aufgrund seiner hohen Verdienste zum 
Ehrenmitglied des ÖKB NÖ ernannt.  
 
Werte Trauergemeinde, der Österreichische Kameradschaftsbund hat sich hohe und hehre  
Ziel an seine Fahnen geheftet und er hält zeitlos gültige Werte hoch, die dem leider 
heutzutage oft vorherrschenden Zeitgeist des Egoismus und der Gier nach materiellen 
Dingen entgegenwirken und die alle Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit unserer 
schlagzeilengewohnten Welt überstehen werden.  
 
Und Generalleutnant PIRKER hat sich mit diesen unseren Wertvorstellungen und 
Zielsetzungen stets voll identifiziert, er hat sie vorgelebt und er hat unsere gute Sache nach 
innen und nach außen vertreten, wovon viele Beispiele ein beredtes Zeugnis abgeben – und 
wir vom ÖKB NÖ sind stolz, dass sich eine so besonders markante, profilierte und 
bedeutende militärische Persönlichkeit wie er trotz vielfältiger zeitraubender anderwärtiger 
dienstlicher Inanspruchnahme auch für uns so intensiv und wohltuend engagiert hat. 
 
Er hat sich dadurch große, nachahmenswerte anerkennungswürdige und bleibende 
Verdienste um unsere Wertegemeinschaft erworben. 
 
Generalleutnant PIRKER hat sich aber auch im Rahmen des Schwarzen Kreuzes, das sich um 
die Erhaltung von Kriegsgräbern auf allen Kriegsschauplätzen - vor allem der beiden 
Weltkriege - bemüht, sehr tatkräftig und fruchtbringend eingebracht und er hat auch die 
Zielsetzungen dieser pietätvollen und auf Völkerverständigung und Völkerversöhnung 
ausgerichteten Organisation intensiv verfolgt und aktiv mitgetragen.  
So war er unter anderem auch Mitglied des Organisationskomitees für die Errichtung eines 
sehr würdigen Mahnmals für ALLE Gefallenen und zivilen Opfer der Schlacht von 
STALINGRAD in PESTSCHANKA nahe WOLGOGRAD, an dessen feierlicher und 
beeindruckender Einweihung im Juni 1996 er mit zahlreichen Honoratioren und 1.200 
Österreichern teilgenommen hat.  
 
Gestatten Sie mir aber noch ein paar kurze persönliche Anmerkungen: 



Ich war in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bei der stolzen 3. Panzerbrigade 
Adjutant des damaligen Brigadekommandanten  Oberst dG PIRKER, und der Verstorbene 
war als Militärkommandant von Niederösterreich dann neuerlich mein direkter 
Vorgesetzter, als ich – zu meiner großen Ehre als sein Wunschkandidat – zum 
Kommandanten des Truppenübungsplatzes Allentsteig bestellt wurde.    
Ich kann nur sagen, ich habe in Generalleutnant PIRKER das Idealbild eines Offiziers und 
Vorgesetzten erlebt, alle Vorzüge und Eigenschaften, die man sich von einem guten 
Kommandanten erwartet, hat er in überreichem Maße gehabt und täglich bewiesen.   
Er war mir ein leuchtendes und nachahmenswertes Vorbild und ich habe viel von ihm 
gelernt.    
 
Unsere beiden Familien hatten auch nach seiner Pensionierung beste persönliche und 
freundschaftliche Kontakte, die bis zu seinem Tod nicht abrissen. 
 

Hoch geehrter Herr General, ich danke Dir - als langjähriger Präsident des ÖKB NÖ - auch im 
Namen unserer fast 30.000 Mitglieder im ganzen Bundesland - für das viele, viele Gute, das 
Du jahrzehntelang so uneigennützig für den ÖKB NÖ und somit für uns alle getan hast. 

Ich danke Dir im Namen des Schwarzen Kreuzes für Dein nimmer müdes, tatkräftiges und 
segensreiches Wirken. 

Ich danke Dir aber vor allem auch ganz persönlich und ehrlichen Herzens für Dein 
uneingeschränktes Wohlwollen, das ich von Anfang an stets in so reichem Maße genießen 
durfte, ich danke Dir auch im Namen meiner Familie für Deine freundliche, offene, und 
liebenswürdige Art, mit der Du uns immer begegnet bist. 

Werte Trauergemeinde, so müssen wir jetzt von Generalleutnant PIRKER Abschied nehmen 
und wir wollen ihm in aller Form und aus innerster Überzeugung die wohl verdiente letzte 
Ehre erweisen und wenn dann am Grab das markerschütternde Lied vom guten Kameraden 
erklingen wird, dann wollen wir ein wenig innehalten, wollen seiner gedenken und uns 
dankbar an viele schöne Stunden mit ihm erinnern. 

Werte Angehörige, 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 den Verstorbenen zeitlebens sehr gern gehabt, geachtet und geschätzt haben, und dass 
wir ihn nicht vergessen werden - er wird im ÖKB NÖ, im Schwarzen Kreuz und in meiner 
Familie immer einen Ehrenplatz haben.  

Requiescat in pace. 
  
 
 


