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Heinrich Steinrisser wurde am 22. Dezember 1947 in Kammern im Liesingtal geboren.
Dort wuchs er als Sohn von Hedwig und Hans Steinrisser mit seinen drei Geschwistern
Heide, Hans-Jörg und Christa am elterlichen Hof auf und verlebte dort seine Kindheit.
Durch den tragischen Tod seiner Eltern bei einem Verkehrsunfall wurden Heinrich, damals
im Alter von 16 Jahren, und seine Geschwister zu Vollwaisen. Seine ältere Schwester Heide
kümmerte sich liebevoll mit der Unterstützung der Familie um die jüngeren Geschwister.
Heinrich absolvierte die Matura in Raumberg und ging danach nach Wien, wo er sich zum
Landwirtschaftslehrer ausbilden ließ.
Dort lernte er seine Johanna kennen, die er 1970 heiratete. Ihrer beider Weg führte sie in die
Oststeiermark, wo sie zuerst in St. Johann ob Herberstein lebten und 1971 nach der Geburt
des ersten gemeinsamen Sohnes Christoph nach Stubenberg am See zogen.
Heiner war ein Familienmensch. Seine Kinder Markus (aus seiner ersten Beziehung),
Christoph, Gregor und Maria (aus seiner Ehe mit Johanna) waren ihm immer wichtig.
Aber nicht nur seine Familie machte ihm Freude, sondern auch sein Lehrberuf.
Heiner war ein Genussmensch. Er hat mit Leib & Seele selbst gerne gekocht, aber auch
gerne Kulinarisches verkostet, Bier gebraut, Milchverarbeitung betrieben und die Zeit mit
seinen Verwandten, Bekannten, Kollegen und Freunden gerne verbracht.
Das Wandern in den heimischen Bergen zählte weiteres zu einer seiner Leidenschaften.
Andere Länder und Städte liebte er mit seiner Frau oder mit seinen Freunden und Kollegen
zu bereisen.
2008 wurde er schwer krank. Doch für seine Familie kämpfte er sich mehrmals ins Leben
zurück. Seine Frau Johanna ermöglichte ihm durch ihre liebevolle Hingabe und Pflege auch
diesen Abschnitt seines Lebens zu genießen. So konnte er z. B. die Hochzeiten zweier
seiner Kinder noch miterleben.
Heiner hatte ein erfülltes Leben und lebt in seinen Kindern, Enkelkindern und in unseren
Herzen weiter.

