
Dr. Józan –Jilling Mihály búcsúztatója:

Liebe trauernde Familie, Gemeinde, sehr geehrte Damen und Herren! 

Von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen bekam ich den schweren Auftrag, im 
Namen der Vollversammlung der LDU, der Mitarbeiter, Freunden von Otto Heinek - der auch
mein bester Freund war - Abschied zu nehmen. Unheimlich schwere Aufgabe, der man nicht 
leicht entsprechen kann.

Von Otto Heinek ist schon vieles erwähnt worden die Daten seines Lebenslaufes sind 
ja bekannt. Er ging am 20. August 2018 von uns, bekam vom Leben 58 Jahren. Vom diesem 
Perspekt gesehen sind 58 Jahren sicher wenig, aber Ottos Lebenswerk ist trotz dieser kurzer 
Zeit kein Torso , sondern er hat eine ehrgeizige Laufbahn ausgeführt. Bitte erlauben Sie es 
mir, dass ich einige Stationen aus diesem Lebensweg  erwähne.

Otto ist – in Anführungszeichen gesagt erst „nur” – im Jahre 1999 in die 
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen angekommen, aber es war ja über ihm zu 
wissen , dass er seit dem Systemwechsel mit voller Kraft in der Minderheitenangelegenheiten 
gearbeitet hat. Er nahm an den Vorbereitungsarbeiten des Minderheitengesetztes teil, 
koordinierte die diesbezügliche Arbeit, mit den, in Ungarn lebenden 13 Minderheiten. Keine 
einfache Aufgabe, aber Ottos Geduld war dafür die Garantie. 
Er war diese Person, zu der man sich schon damals- in jeder Zeit - mit seinen Problemen 
wenden konnte. Dies haben- außer mir- auch viele Anderen , die zu den verschiedenen 
Minderheiten gehörten getan, weil der Ratschlag, den er uns gegeben hat - trotz seinem 
damaligen Lebensalter (unter 40!) - immer gleichmütig und gut benutzbar war!

Ich kann mich noch gut erinnern wie wir -  Mitte der 90-er Jahren - viel  über die Kulturelle-
und Bildungsautonomie - die durch das Minderheiten(Rahmen) Gesetz ermöglicht worde – 
„geträumt” haben. Mit Leitung von Otto ist aus dem früher ausgearbeiteten 
Institutionsübernahme-Konzept das heutige, umfassende Bildungs-und Kulturelles-Netzwerk 
entstanden. Inzwischen war er nicht nur eine leitende Person, ein guter Teambuilder, sondern 
auch ein verständnissvoller und ein gemütvoller Freund.

Meine sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! 

Erlauben Sie es mir, daß ich persönlich werde und im Weiteren es ungarisch fortsetze.

A sok termékeny, dolgos év elszállt és elérkeztünk a komor 2012-es évhez, amikor Ottó 
betegsége ismertté vált. Zokszó nélkül, maximális fegyelemmel viselte az embert próbáló 
kezeléseket. Közben helytállt munkahelyén, az országos és szekszárdi önkormányzatban, 
végig vitt két parlamenti és önkormányzati kampányt és mellesleg „elfelejtett” egy napot is 
táppénzen lenni. Erre a „mulasztására” halálos ágyán jöttünk rá…

Heinek Ottóval a legjobb barátomat veszítettem el. Sok közhely hallható, miszerint minden 
ember pótolható. Ne higgyék! Ottó pótolhatatlan, egyszeri és ismételhetetlen személyiség, de 
ahogy az Úrtól tanult imádságban mondjuk: 

- Fiat voluntas tua

- Dein Wille geschehe

- Legyen meg a Te akaratod!



Egy idézet szerint

„Egyszer mindenki elmegy, de vannak, akik azután is közöttünk maradnak”   És ez Ottóra 
mindenképpen igaz!

Szekszárd, 2018. 08. 26.


