
In einem Satz von Bertold Brecht heißt es: „Wer kämpft der kann verlieren, wer nicht kämpft
der hat schon verloren!“
Hans hatte im jahrelangen Kampf gegen seine Krankheit, immer eine bewundernswert
positive und kämpferische Einstellung. Umso trauriger ist es jetzt, dass er nicht mehr unter
uns ist.

Hans trat im Alter von 20 Jahren am 13.März.1977 der Feuerwehr Pürstling, damals unter
Kommandant Eibensteiner Erich, bei.

1989 wurde er unter der Führung von Pölz Karl zum Lotsen- und Nachrichtenkommandanten
ernannt.

Nach dem plötzlichen Tod von Karl Pölz übernahm Enöckl Josef für ein Jahr als Stellvertreter
die Führung der Feuerwehr, bis dann 1993 Kastl Johann zum Kommandanten gewählt
wurde.

Dies war der Beginn einer neuen Ära in der Feuerwehr Pürstling.

Hans war 24 Jahre im Kommando und 20 Jahre Kommandant unserer Wehr.

Viele große Projekte wurden in seiner Periode als Kommandant umgesetzt.

Um am Stand der Technik zu bleiben wurde als erstes eine neue Tragkraftpumpe angekauft.
Auch sah der Hans die Zeichen der Zeit und führte den schweren Atemschutz in der
Feuerwehr Pürstling ein.
Ein wichtiges Anliegen war ihm die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren im
Pflichtbereich und so erfolgte 2002 die Gründung der gemeinsamen Jugendgruppe Sandl.
Sein größtes und wichtigstes Vorhaben jedoch, war der Feuerwehrhausumbau welcher 2008
mit einem großen schönen Fest abgeschlossen werden konnte. Dies war ein Projekt in das er
all sein Herzblut steckte, und viele Stunden seiner Freizeit opferte.
Damit es aber nach dem Feuerwehrhausbau nicht zu ruhig um ihn wurde, wurde auch noch
der Geräteschuppen unter seiner Federführung gebaut.
Das letzte größere Vorhaben an dem er sich noch aktiv beteiligte, war der
Feuerwehrführerschein, den er mit einer Partie von Feuerwehrkameraden und
Kameradinnen mitmachte. Natürlich war er auch immer bei internen Schulungen und
Übungen, solange es seine Gesundheit zuließ, mit dabei.

Wie ehrgeizig und engagiert unser Ehrenkommandant war, zeigen auch die vielen
Leistungsabzeichen die er errungen hat.
Neben der Feuerwehrmatura, dem Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold, durfte ich mit ihm
gemeinsam auch um das Funkleistungsabzeichen in Gold antreten.
Auch außerhalb von Oberösterreich war Hans aktiv und so erhielt er 1991 das
Bundeseinheitliche FLA in Golling.
Auch Engertsham in Bayern darf nicht vergessen werden, wo wir jahrelang mit ihm
hingefahren sind, um das Bayrische Leistungsabzeichen in Gold zu erlangen.
Die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Sandl spiegelt sich auch im Technischen Hilfe
Leistungsabzeichen in Gold wieder, dass er gemeinsam mit den Kameraden der FW Sandl
errungen hat.
Aber auch viele Auszeichnungen und Ehrungen wurden ihm zu teil.
2008 wurde im für seinen unermüdlichen Einsatz beim Feuerwehrhausbau die
Feuerwehrverdienstmedaille des Bezirkes in Gold verliehen.



Ganz besonders freut es mich, dass wir ihm nach Ansuchen beim Land Oberösterreich, bei
der heurigen Florianiausrückung, für sein Lebenswerk als Kommandant, das Oö
Feuerwehrverdienstkreuz der Stufe 3 an die Brust heften durften.
2 Tage später fand eine Feier in der Gemeindeaula statt, wo ihm auf Ansuchen des
Kommandos, das Ehrenzeichen der Gemeinde in Gold von BGM Alois Pils überreicht wurde.

Man hört oft von Führungkräften den Spruch:
„Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann“, aber dieser Spruch traf bei
Hans keineswegs zu.
Er war immer bestrebt, so weit als möglich für Harmonie und Gleichklang in unserer
Feuerwehr zu sorgen.
Neben dem Bestreben eines hohen Ausbildungsniveaus,  und der Herausforderung die
Ausrüstung immer am technischen Stand der Zeit zu halten, war die Pflege der guten
Kameradschaft in unserer Feuerwehr, ein sehr wichtiger Teil seiner Führungsarbeit als
Kommandant.
Hans war auch ein geselliger Zeitgenosse, und es war im immer wichtig seine Feuerwehr bei
Festen und Ausrückungen der umliegenden Feuerwehren zu repräsentieren, und auch uns
konnte er immer wieder erfolgreich motivieren, zahlreich auszurücken.
Hans war auch immer hilfsbereit und verbrachte einen sehr großen Teil seiner Freizeit bei
der Feuerwehr, und man konnte mit jedem Problem zu ihm kommen.
Auch mir stand er als frisch gewählten Kommandanten immer mit Rat und Tat zur Seite,
wenn ich ihn brauchte.

Lieber Hans, ich bedanke mich bei Dir, im Namen des gesamten Kommandos, für die
jahrelange gute Zusammenarbeit im Kommando, und ich bete darum, dass dir der Herrgott
alle Deine Taten im Himmel belohne.

Lieber Hans ich verabschiede mich von dir mit einem Zitat von Franz von Assisi:

Der Tod ist das Tor zum Licht
am Ende eines mühsam gewordenen Weges.

Ruhe in Frieden!

HBI Hildner Martin


