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Komm.-Rätin Eva Willinger
t 3. Februar 2011

Bewegr war ihr Leben - still ihr Abschied

Am 27. 10. 1940 wurde Eva in Wien geboren. Im 2. Bezirk in der Weintraubengasse verbrachte sie ihr ganzes Leben. Nach
der Pflichtschule besuchte sie die Modeschule Michelbeuern, wo sie später auch unterrichtete.

In 3 Modehäusern arbeitete sie nach ihrer Gesellenprüfung - unter anderem auch bei Huber Tricot - und nachdem sie
ihre Meisterprüfung abgelegt hatte, machte sie sich selbständig. Der Modesaloon Eva Willinger begann in einem kleinen
Zimmer in Mutters Wohnung, erst später konnte sie die Nachbarwohnung übernehmen und sich so richtig entfalten.

In den 70er Jahren besuchte sie die Pädagogische Akademie und unterrichtete in weiterer Folge viele Jahre in der renom-
mierten Modeschule Michelbeuern (Höhere Bundeslehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik und für wirtschaftliche
Berufe — Kulturtouristik)

Ihr großer leidenschaftlicher Einsatz galt der Jugend, wo sie beispiellos ihre Schülerinnen förderte und motivierte, eigene
Linien zu kreieren, die Liebe zum Handwerk festigte, sowie viele diszipliniert bis zur Meisterprüfung führte. Mit ihrer
Einstellung - „Wien ist ein guter Platz für Modedesigner, wo alle technischen und handwerklichen Voraussetzungen vor-
handen sind" — war sie eine große Visionärin in der Branche. Viele Jahre war sie Innungsmeisterin im Bekleidungsgewer-
be in Wien als Vorsitzende und in der Bundesinnung als Vizeinnungsmeisterin tätig. Ihr soziales Engagement und ihr
verantwortungsvolles Wirken gelten heute noch als Vorbild für die Kollegenschaft, die sie als einen fairen, kompetenten und
loyalen Menschen schätzen gelernt haben.

Die Diagnose Krebs bewirkte, dass sie ihre Funktionen zurücklegte und gegen die schreckliche Krankheit mit aller Kraft
kämpfte. Viel Zeit verbringt sie in unserer Golfsektion und unsere Mitglieder schätzen ihre offene Persönlichkeit und ihr
lebensfrohes Wesen wirkte ansteckend. Sie hat uns vorgelebt, wie man auch unter schwierigsten Umständen ein frohes
Leben führen kann.

Eva wurde beim letzten Polizeiturnier 2010, kurz nach ihrem 70. Geburtstag, in der Halloween-Nacht beim Kürbisturnier
von allen Teilnehmern mit Beifall zur besten Verkleidung prämiert und freute sich in guter Hoffnung auf die heurige Golf-
saison.

Die traurige Nachricht, dass Eva ihren tapferen Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren hat, löste tiefe Betrof-
fenheit bei unseren Mitgliedern aus und reißt menschlich eine große Lücke in die Golfsektion.

Die Verabschiedung war am Freitag, 18. Februar 2011, um 14.30 Uhr in der Feuerhalle Simmering, wo über 100 Trauer-
gäste aus Wirtschaft, Politik und großer Beteiligung unserer Mitglieder der Familie kondolierten.

Wer im Herzen weiterlebt, kann nicht vergessen werden !

Mit stillem Gruß

Deine Polizeigolferinnen

Wir bedanken uns recht herzlich bei Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek und Herrn Günter Willinger für die Informati-
onen zu diesem Bericht

Manfred Binder


