OStR Lic.phil. Dr. theol. Georg Wildmann
28.5.1929 in Filipowa – 9.4.2022 in Linz
Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich
Ehrenkonsulent und Träger des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Oberösterreich
Träger vieler donauschwäbischer Auszeichnungen

Mit ihm ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Donauschwaben gegangen.
Wie wenige andere hat er sich in die donauschwäbische Geschichte ver e , sie
aufgeschlossen und so dargestellt, so dass sie in Erinnerung bleibt und vor dem Vergessen
bewahrt wird. Daran hat er bis in seine letzten Tage gearbeitet.
Wir danken ihm für sein Erbe, das er uns hinterlässt und das aufgearbeitet werden will. Sein
akribisches, ausdauerndes und ehrenamtliches Wirken, seine Bescheidenheit, sein Humor und seine
Neugierde, sein faszinierender Lebenswille werden uns, die wir die Ehre ha en, mit ihm zu arbeiten
und zu feiern, in Erinnerung bleiben.

Gegenwär g bleibt uns sein Au rag, „Geschichte und Kultur in Erinnerung zu halten und mit
Veranstaltungen und Publika onen erlebbar zu gestalten.“ Seine „Donauschwäbische
Bibliothek und Archiv Dr. Georg Wildmann“ in Marchtrenk werden wir in Ehren halten. Denn
„Vergessen zu werden wäre unsere zweite Vertreibung.“
Trotz fortschreitender Krankheit präsen erte Georg Wildmann im vergangenen Jahr den 5. Band der
Donauschwäbischen Geschichte. Bis in die letzten Lebenstage ordnete er mit geis ger Wachheit und
unglaublicher Willenskra seine Bibliothek und seine Vielzahl an theologischen und
donauschwäbischen Skripten und Unterlagen, die u.a. auch den Weg in die Donauschwäbische
Bibliothek Marchtrenk, ins Diözesanarchiv Linz, die Privatuniversität Linz und das Germanicum in Rom
nden werden bzw. fanden.
Wir danken Georg Wildmann für sein Wirken von Herzen. Sein Engagement ist uns Ermu gung und
Au rag, zu tun, was uns möglich ist, um die Erinnerung an das donauschwäbische Schicksal
wachzuhalten.

Donauschwäbische Arbeitsgemeinscha Österreich
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„Georg - Donauschwäbische Bibliothek in Marchtrenk“ - IBAN: AT55 2032 0100 0001 7286
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Die Donauschwaben trauern um

