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Zum Tode von
Hans Langenbach

N ach kurzer, schwerer Krankheit ist 
KommR Hans Langenbach am 5. Juni 
von uns gegangen. Der ÖGV verliert 

mit ihm einen lieben Freund, einen seiner enga-
giertesten Forderer und Förderer. Hans Langbach 
war von 1979 bis 2014  in verschiedensten Funkti-
onen intensiv und unermüdlich in die Leitung und 
Weiterentwicklung unserer Vereinigung involviert. 
Stellvertretend für so viele Aktivitäten sei sein un-
endlicher Einsatz bei der Modernisierung des Ver-
einshauses oder seine zahlreichen Anregungen, 
die er bis zuletzt einbrachte, hervorgehoben. 

Hans Langenbach zeichneten 
umfassende Kenntnisse und 
Hintergrundwissen zu sehr 
vielen Sachthemen aus. Wenn 
er sich in Vereinsangelegenhei-
ten zu Wort meldete, ganz egal 
ob es sich um Statuten, frühere 
Vereinbarungen oder Verträge 
handelte, Langenbach wuss-
te immer Bescheid. Seine mit 
großer Emotionalität und Be-
harrlichkeit (manchmal auch 
mit einer Prise Grantigkeit) 
vorgebrachten Argumente ver-
fehlten ihre Wirkung selten. 
Gleichzeitig stand er stets auch 

bei allen kleinen Fragen der täglichen Arbeit 
mit Rat und Tat bereit. Es war ihm immer ein 
Anliegen das Beste für die Vereine, in denen er 
engagiert war, zu erreichen.

Einen ganz anderen Hans Langenbach konnte 
man nach den Sitzungen des Verwaltungsrates 
erleben, wenn sich die Funktionäre beim „Ita-
liener um’s Eck“ bei guten Speisen und Geträn-
ken trafen: locker, freundlich, ungezwungen, 
liebenswürdig. Dort konnte man leicht erken-
nen, dass in diesem temperamentvollen Mann, 
diesem so unverrückbaren Fels in der Bran-
dung auch ein ganz weicher, liebevoller Kern 
steckte.

Wenn Hans Langenbach über seine Fami-
lie sprach, dann spürte man wie viel Wärme, 
Herzlichkeit und Fürsorglichkeit in ihm steck-
ten. Aber auch Stolz und Freude kamen zum 
Ausdruck, wenn er über die sportlichen und 
geschäftlichen Erfolge seiner beiden Kinder 
berichtete. 

In den letzten 51 Jahren war mit Sicherheit 
„seine Firma Wartenberg“ sein Lebensmit-
telpunkt. Für alle Geschäftspartner war Hans 
Langenbach eine besondere Persönlichkeit. 
Einer, der den Verstorbenen sehr gut kannte, 

Der Verstorbene mit

Altpräsidenten Kurt Hofer (li.)
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ist Hans Peter Andres, Vorstand der Manner 
AG. Er erinnert sich: „Die Firma Manner und 
die Firma Wartenberg sind seit Jahrzehnten 
geschäftlich verbunden. Wenn ich nun rück-
blickend zurückdenke erkenne ich: Hans Lan-
genbach war eigentlich immer da. Bis heute 
kenne ich keinen Manager den man telefonisch 
schneller erreichen konnte. Ich kann mich auch 
nicht erinnern, dass Hans je einmal auf Urlaub 
war. Er hat für das Geschäft und seine Kunden 
gekämpft wie ein Löwe. Mit vollem Einsatz und 
seiner manchmal ungestümen Art hat er gewiss 
von seinen Geschäftspartnern immer wieder 
sehr viel Geduld eingefordert. Er war eben kein 
Bequemer und schon gar kein Diplomat. Aber 
seine Erfahrung, seine Marktkenntnisse, seine 
Beharrlichkeit waren stets darauf ausgerichtet 
die Kunden zufriedenzustellen. Hans war mit 
Informationen, Rat und Tat immer zur Stelle 
wenn man ihn um Unterstützung bat. Das ging 
mitunter so weit, dass er mir erklärte, was in 
unseren Zweigwerken gerade schief lief und 
wie er das Problem auf direktem Weg mit den 
betroffenen Mitarbeitern bereits behoben hat-
te…“ 

Hans Langenbach war geradlinig, aufrichtig 
und hatte Handschlagqualität – er war ein Ge-
schäftsmann der „alten Schule“. 

Er handelte immer als Freund. Für seine Kun-
den, für seinen Österreichischen Gewerbever-
ein. Er war ein verlässlicher Partner bei der 
Durchsetzung gemeinsamer Ideale. Als um-
sichtiger und kritischer Mahner beflügelte er 
unser aller Arbeit. Er war uns Vorbild und An-
sporn das Beste zu erreichen. Wir werden sein 
Andenken auch in aller Zukunft wahren und 
erhalten.

Verdienste und Funktionen

Ehrungen:

* Silbernes und Goldenes Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Öster-
reich
* Goldenes Verdienstzeichen des Lan-
des Wien
* Große Silberne und Große Goldene 
Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer 
Wien
* Goldene Ehrennadel des ÖGV

Österreichischer Gewerbeverein:

* 1985-1990 Vizepräsident (und in der 
Zeit des Umbaues des ÖGV-Vereins-
hauses geschäftsführender Vizepräsi-
dent)
* 1993-1995 Ökonomieverwalter
* 1979-1985 und 1995-2014 Verwal-
tungsrat und Präsidialrat

Vereinigung der fachmännischen
Laienrichter Österreichs:

fm LAIENRICHTER asHs: 14.02.1995-
12.02.2015 am OLG Wien
Vorstandsmitglied 1996, Präsident 
20.10.1997-10.03.2010
* ZVN 2001: Geplante Abschaffung ver-
hindert
* Seit 2003: Schulung im Rahmen des  
Europäischen Kongresses der Richter 
in Handelssachen

Vereinigung Österreichischer
Zuckergroßhändler:

* 1975-1978 Vorstandsmitglied
* 1978-1984 Geschäftsführender
Obmannstellvertreter
* 1984-2015 Obmann

WKÖ: 

* WKW Ausschuss des Lebensmittel-
großhandels (1975)

Hans Langenbach

mit der früheren Präsidentin 

Margarete Kriz-Zwittkovits
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