
In Erinnerung an unseren Freund und Partner,  
Herrn Ing. Walter Herwig Terpetschnig 
23.05.1943 – 14.12.2005 
 
 
Am Abend des 14. Dezember 2005 wurde Walter Terpetschnig plötzlich aus dem Leben 
gerissen. Der Tod kam deswegen so unerwartet, weil Walter Terpetschnig auf uns alle einen so 
energiegeladenen und gesunden Eindruck machte. Von ihm selbst wussten wir zwar um sein 
Herzleiden, das Ihn von Kindheit an begleitete. Dennoch traf die Nachricht alle, die Ihn kannten, 
wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 
 
Die letzte seiner vielen Reisen führte ihn nach Kärnten, wo er noch einige Verwandte und 
Bekannte aus seiner Jugend treffen konnte. Die Familie nahm bei Ihm immer einen hohen 
Stellenwert ein. Ganz besonders stolz war er immer auf seinen Enkel Carlin. 
 
Seine Freizeit genoss er am liebsten im Kreise seiner Familie und seinen Freunden. An schönen 
Tagen verbrachte er seine Zeit auf seinem Maiensäss, er segelte leidenschaftlich gerne und war 
mit seinen guten Sprüchen abends immer ein beliebter Begleiter. Wir alle liessen uns von seiner 
frohen Natur stets gerne anstecken. 
 
Mit Walter Terpetschnig verlor die TBM Automation AG einen ihrer profiliertesten Partner und 
Kollegen, sowie einen hervorragenden Ingenieur. Walter Terpetschnig war auch ein international 
bekannter und hochrespektierter Experte für Strahlverfahrenstechnik und CNC-Steuerungen in 
der Flugzeug-Industrie. 
 
In den Monaten nach seinem Tod wurde uns erst so richtig bewusst, welches gewaltige 
Arbeitspensum er täglich - die Wochenenden eingeschlossen - erledigte. Er hat unsere Firma 
wesentlich geprägt und unsere Unternehmenskultur zu dem gemacht, was sie heute ist. Wir 
verloren mit Ihm nicht nur einen vorbildlichen, verlässlichen, kompetenten und loyalen Partner 
und Kollegen, sondern auch einen überaus wertvollen Menschen, der unser aller Vertrauen und 
unsere allergrösste Wertschätzung besass. Er fehlt uns sehr und wir werden Ihm dankend ein 
stets ehrendes Gedenken bewahren. 
 
Unsere Anteilnahme gilt vor allem seinen Familienangehörigen, allen voran seinen Töchtern 
Paula und Christine mit Ihren Familien und seiner Frau Ulrike, die durch diesen plötzlichen Tod 
so überrascht getroffen wurden. 
 
 
 
In grosser Verbundenheit und Dankbarkeit 
Die Belegschaft der TBM Automation AG 
 
 


