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25.09.1947–14.01.2021

Er hat seine Aufgabe erfüllt 
und … hätte noch so viel 
vorgehabt.

Als langjährige Weggefährtin und Freundin 
fällt mir die traurige und schwierige Aufga-
be zu, einen Nachruf zu verfassen. Wilfried 
war ein sehr bescheidener Mensch, der kein 
Brimborium um seine Person wollte.

Über seine mehr als 60 Jahre dauernde Be-
ziehung zur Pfadfinderbewegung zu berich-
ten, bedarf einer ganzen Broschüre. Da war 
einfach alles dabei. Vom Wölfling über alle 
Pfadfinderstufen, zur Führung, Gruppen-
führung, zum Aufsichtsratobmann bei den 
Badener Pfadfinderinnen und Pfadfindern, 
zum Landesfeldmeister bei den Niederöster-
reichischen Pfadfindern und Pfadfinderinnen 
sowie die Arbeit in den verschiedensten Gre-
mien der Gilde im Verband und in Baden. Er 
war die Seele des Badener Klubbetriebs und 
hat nur wenige Klubabende versäumt.

Wilfried war aufgeschlossen gegenüber Neu-
erungen, ohne die Traditionen zu missachten. 
Die Weiterentwicklung der Pfadfinderbewe-
gung war ihm wichtig. Er ist sich immer treu 
geblieben und hat unter Einbeziehung seiner 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter ehrliche und 
richtige Entscheidungen getroffen. Er hatte 
Vertrauen in die Fähigkeiten anderer und 
nahm die Herausforderungen des Lebens an.

Ein Zitat von Albert Einstein beschreibt Wil-
frieds Leben sehr gut: „Das Leben ist wie 
Fahrrad fahren. Um die Balance zu halten, 
musst du in Bewegung bleiben.“

Wilfried war in Bewegung. Seine Agilität, 
Kraft, Beharrlichkeit und Ausgeglichenheit 
waren bewundernswert. Er war nicht nur 
ein begeisterter Pfadfinder, sondern auch 
ein liebevoller Familienmensch, guter Lehrer, 
Eisenbahnfahrer aus Leidenschaft, Modell-
eisenbahnbauer, Schifahrer, Fahrradfahrer, 
Reisender … 

Wilfried war ein treuer Weggefährte, ein gu-
ter Freund und liebenswerter Mensch. Wir 
vermissen ihn! Ich vermisse ihn!
 emz  

Bruck/Leitha
 Emma Petznek

Wir verabschieden uns von unserem Ehrenmit-
glied Emma Petznek, die unseren Altpfadfinder-
klub über Jahrzehnte hindurch treu, wenngleich 
still, begleitet hat. Durch ihren Gatten war 
Emmi schon in jungen Jahren zur Pfadfinderei 
gestoßen und unterstützte ihn auch bei den ers-
ten Initiativen zur Gründung des Klubs. In den 
letzten Jahren besuchte sie uns gesundheitlich 
bedingt nur mehr sporadisch, hielt aber stets 
den Kontakt zu uns. Ein letztes Gut Pfad, Emmi!
   

Graz St. Georg gedenkt …

Im November verstarben Kurt Pribich, Ehren-
mitglied unserer Gilde, und Klaus Umfahrer – 
unsere Gedanken sind mit den Familien. Auch 
mit Hanns Strouhal, Werner Weilguny und Wil-
fried Martschini verband uns über viele Jahre 
eine herzliche Pfadfinderfreundschaft. Es ist ein 
großer Verlust für die PGÖ und wir trauern mit 
den Angehörigen.   

Markgraf Leopold
Ehrenpräsident der PGÖ

 Werner Weilguny

Ein ganz großer Pfadfinder 
hat seine Aufgabe erfüllt 
und ist nach Hause gegan-
gen.

Habe ich im letzten Gildenweg noch seinen 
80sten Geburtstag beschrieben, so bin ich er-
schüttert, dass nun Werners Ende gekommen 
ist. Er war schon wirklich einer der ganz großen 
Pfadfinder Österreichs. Wenn man sein pfad-
finderisches Lebenswerk beschreiben müsste, 
wäre es ein Buch. 

Sein Wirken war unheimlich vielfältig, sein Wis-
sen und seine Energie erschienen unerschöpf-
lich. In der Jugendbewegung hatte er praktisch 
alle operativen Funktionen innegehabt und 
nachhaltig ausgeführt. 

Aber auch danach war noch lange nicht Schluss. 
Er war ein engagierter Gildepfadfinder bis hin 
zum Präsidenten der PGÖ und darüber hinaus 
auch international tätig. Von der Verbandsgilde 
wurde er mehrfach ausgezeichnet und geehrt. 
Eine besondere Ehre war es für meine Gilde 
und mich, dass Werner bei uns Mitglied war. Be-
wundernswert war aber auch wie er sein Leben 
nach dem Verlust seiner geliebten Jutta gemeis-
tert hat. Gesundheitlich angeschlagen war er 

nach Möglichkeit auch in dieser Situation sehr 
präsent und engagiert. Letztlich aber hat ihn 
sein Leiden eingeholt und er hat seine aktive 
Zeit für immer beendet. Nichtsdestotrotz sind 
die Spuren, die er hinterlässt, groß, beispiel-
haft und unvergänglich. Dessen sind wir uns 
bewusst und wir werden ihn nicht vergessen.

Gut Pfad, Werner, auf deinem neuen Weg.
 Hans Dufek, Gildemeister

Pfadfinder-Gilde Markgraf Leopold  

Ottakring 
 Dieter Seyfert

Am 18.08.2020 ist Dieter 
für immer von uns gegan-
gen. Wir trauern mit seiner 
Familie. Dieter war seit 1956 
Pfadfinder und dies mit Leib 

und Seele. Viele Pfadfinder sind während sei-
ner Zeit als Späherführer groß geworden. Die 
Erziehung der Jugend – das lebte er neben der 
Pfadfinderarbeit auch in seinem Beruf als Leh-
rer an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- 
und Versuchsanstalt Wien – und seine Familie 
waren ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. 
Viele Lager wurden auch mit Unterstützung sei-
ner Familie veranstaltet. Nachdem er seine Tä-
tigkeit als Pfadfinderführer beendete, widmete 
er sich voll und ganz der Mitarbeit in der Gilde 
Ottakring, in der er Gründungsmitglied im Jahre 
1969 war. Als Gildemeister-Stellvertreter unter-
stützte er weiter die Jugendbewegung durch 
Mithilfe auf Lagern in unserem Gildehaus in Els. 
Viele Wanderwochen im Sommer, Schifahrten 
im Winter und Reisen in ferne Länder waren Teil 
seines Lebens. 

Dieter war Träger des Goldenen Ehrenringes der 
Gruppe 56 und des Goldenen Weberknotens 
der Pfadfinder-Gilde Österreichs. Im letzten Jahr 
übernahm er die Aufgabe des Gildemeisters für 
die Gilde Ottakring. 

Mit Dieter haben wir einen zuverlässigen, hilfs-
bereiten und liebenswerten Menschen verloren, 
der in unserer Erinnerung und unserem Herzen 
fortleben wird. Marianne Langer  

Papa Teuber
 Ing. Konrad Kimla 

Ing. Konrad Kimla ist von 
uns gegangen.

Konrad legte bereits 1945 
mit knapp 15 Jahren sein 

Pfadfinderversprechen ab. Seinen Pfadfin-
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