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Verehrte Trauergemeinde, lieber Robert! 

Über ausdrücklichen Wunsch unseres lieben Verstorbenen und auf Einladung von Tochter 
und Schwiegersohn ist es für mich eine ehrenvolle Verpflichtung in Abstimmung mit 
Bürgermeister Johann Döller und dem hier anwesenden Vizebürgermeister Mag. Michael 
Sillar nicht nur persönliche Worte der Trauer und Verbundenheit über den Tod hinaus als 
Freund zu sagen. 

Vielmehr gilt es auch, den offiziellen Dank der Marktgemeinde Reichenau, der Region und 
der Nachbargemeinden abzustatten, der durch die Anwesenheit zahlreicher Vertreter des 
öffentlichen Lebens, Ehrenbürgern, Gemeindevertretern, vor allem aber der Bürgermeister 
der Nachbargemeinden Payerbach und Semmering sowie von Herrn Vizebürgermeister Mag. 
Michael Sillar einen besonderen Stellenwert erhält. 

Ohne Robert Paps Arbeit würde unsere Region wohl anders aussehen, wären unsere 
Gemeinden anders positioniert und das reiche historische und kulturelle Erbe und die 
tradierten Werte der guten „Alten Zeit“ wohl nicht so brillant dokumentiert und den 
heutigen Generationen ins Bewusstsein gerückt worden. 

Robert Paps Arbeit hat Grundlagen ins rechte Licht gerückt, Impulse für viele positive 
Entwicklungen geschaffen und uns allen den Stolz auf unsere Heimat verstärkt bewusst 
gemacht. Mit unserem Freund Bürgermeister Helmut Ganster gemeinsam wurde im Jahre 
1992 Dank der großherzigen Geste von Frau Bader-Waissnix die gleichnamige Stiftung ins 
Leben gerufen und damit eine Basis gelegt, auf der ich mit der Schlossrenovierung, der Nö. 
Landesausstellung 2003, der Revitalisierung des alten Herzens von Reichenau - dem 
Schlossplatz - weiterbauen konnte. Ein Werk, von dem auch noch künftige Generationen 
profitieren werden können. 

Auch mit der Gründung des Kulturvereins als Träger der Festspiele Reichenau hat Robert Pap 
eine Entwicklung beeinflusst, die mit dem großartigen Theaterfest Reichenau die 
Positionierung unserer Gemeinde äußerst positiv geprägt hat, wie unsere Theatermacher 
Familie Loidolt in einer Beileidsbekundung angemerkt haben. 

Insbesondere in seinen Büchern hat Robert Pap das reiche Erbe in schönsten Bildern und 
unglaublicher Präzision zum Leben gebracht. Durch seine zahllosen Werke, Publikationen, 
Bücher, Vorträge und sein reiches Oeuvre lebt er weiter. Aber nicht nur der Historiker, auch 
der Vater, Gatte, Freund und Wegbegleiter war eine besondere herausragende Erscheinung. 

Freundlich, liebevoll, hilfsbereit, zuvorkommend, ein interessanter Reiseleiter und toller 
Gastgeber der legendären „Samstagsrunden“ in seinem offenen Haus. Sein scharfer 



Verstand, seine durch seine Sachverständigentätigkeit und Gerichtspraxis geschärfte 
Objektivität waren kongeniale Voraussetzungen für sein wissenschaftliches Arbeiten. Für 
sein umfassendes Schaffen hat Robert Pap zahlreiche Auszeichnungen erhalten bis hin zum 
„Großen Goldenden Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“. 

Aber am meisten gefreut hat ihn neben der Ehrenbürgerschaft von Reichenau, auf die er 
besonders stolz war, der Titel „Professor“, den ich im Jahr 2000 bei Frau BM Gehrer 
beantragt habe und der ihm 2001 vom Bundespräsidenten verliehen wurde. Wie er mir 
immer wieder sagte: „Mit dem Professor host ma die größte Freud gmacht“. 

Lieber Robert, Du machst es mir und uns allen nicht leicht. Vieles wäre noch wert, hier an 
Deinem Sarg erzählt zu werden. Vieles würden wir Dir gerne noch sagen. Nun ist es aber an 
der Zeit Abschied zu nehmen. Ein letzter Gruß, ein letztes „Lebe Wohl“! Ein 
schaffenskräftiger Mensch wie Du lebt in seinen Werken weiter und in den Herzen und im 
Geiste jener, die Dich persönlich kennenlernen durften. Deine Taten und Worte bleiben 
unvergessen. „Möge der Herrgott Dir all das Gute vergelten, das Du getan hast“! 

„Ruhe in Frieden, Du großer Reichenauer und Sohn dieser Region um Semmering, Rax und 
Schneeberg“! 

 

Verfasst von Bgm. a.D. Johann Ledolter. 

 


