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Was keiner wagt
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
Was keiner sagt, das sagt heraus
Was keiner denkt, das wagt zu denken
Was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein.
Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht
Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht.
Text: Lothar Zenetti – Theologe, Priester und Schriftsteller
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„Der Unmenschlichkeit von damals gedenken wir am besten,
indem wir die Unmenschlichkeit von heute bekämpfen!“
Willi Mernyi - Vorsitzender des Mauthausen Komitees Österreich
in seiner Begrüßung bei der Internationalen Befreiungsfeier zum
70. Jahrestag der Befreiung am 10. Mai 2015 in Mauthausen:
„Die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner
Außenlager ist nicht nur ein Anlass zum Gedenken an die Opfer
des nationalsozialistischen Terrors, ist nicht nur ein Anlass zum
Verneigen vor den wahren Heldinnen und Helden dieser Zeit
sondern auch eine Kundgebung gegen jede Art von Intoleranz
und Diktatur, gegen Fremdenhass und Antisemitismus.
Es ist eine Gedenkstunde der Solidarität mit den Opfern von
gestern und heute. Menschen, die auch heute durch Arbeit
ausgebeutet werden, die nicht wie damals versuchen Europa zu
verlassen, sondern Menschen die ihr Leben riskieren um Europa
zu erreichen und zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken.
Der Unmenschlichkeit von damals gedenken wir am besten,
indem wir die Unmenschlichkeit von heute bekämpfen!“

Quelleangabe:
http://www.mkoe.at/sites/default/files/files/aktuelles/BerichtGedenk-und-Befreiungsfeiern-2015.pdf
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Grußwort
Manfred Nowak
Der soziale Frieden ist derzeit in vielerlei Hinsicht in Frage gestellt.
Bürgerkriege, flüchtende Menschen und wie sie in Europa
aufgenommen werden, die immer weiter auseinander klaffende
Schere zwischen Arm und Reich, globale Ungleichheit, Klimawandel,
verursacht durch den Energieverbrauch der Industrieländer, aber auch
organisierte Kriminalität, Korruption, Terrorismus und
fragile Staaten sind nur einige Beispiele, die eine Bedrohung von
Sicherheit einzelner Menschen wie auf internationaler Ebene
darstellen.
Initiativen wie die Friedensfahrt im Waldviertel sind wichtig, weil sie
im unmittelbaren Umfeld an historische, inhumane Grenzziehung und
Verfolgung erinnern, aktuelle Ungerechtigkeit thematisieren,
aber auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.
Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat die
Weltgemeinschaft universelle und unteilbare Menschenrechte als
friedensstiftendes Wertesystem formuliert und gleichzeitig
die Verantwortung für ihre Verwirklichung übernommen.
Wir alle haben die Aufgabe, als gleiche und freie Individuen innerhalb
der Gesellschaft diese Verantwortung mitzutragen, in unserem
Wirkungskreis einzufordern und solidarisch zu handeln.
Manfred Nowak - Internationaler Menschenrechtsexperte,
Wissenschaftlicher Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für
Menschenrechte in Wien
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Vorwort
Heinz Spindler
Die Friedensfahrt mit Elektroautos soll symbolische Friedensbrücken
bauen zwischen den einzelnen Stationen vom „Weg des Friedens“,
aber ebenso zwischen Österreich und Tschechien und zwischen allen
Menschen, die sich von diesem Projekt angesprochen fühlen.
Es ist eine Fahrt vom Gestern zum Heute, indem sie ausgehend von
Erinnerungs- und Gedenkorten in Gmünd, České Velenice und in Weitra
weiterführt zu aktuellen Themen wie Ökologie, Menschenrechte und
Versöhnung! Um aus der Geschichte zu lernen, ist es erforderlich, auf
diese Geschichte zu schauen.
Wenn gewisse geschichtliche Ereignisse ignoriert oder verdrängt
werden, besteht die große Gefahr, dass sich diese Ereignisse unter
anderen Vorzeichen wiederholen.
Antisemitische und rassistische Vorfälle sind auch in unserem
scheinbar friedlichen Österreich an der Tagesordnung. Ebenso zeigt
sich im Umgang mit Flüchtlingen wiederholt eine große Ablehnung
des Fremden sowie Angst bis hin zu direkter Ausländerfeindlichkeit.
Die katastrophalen Zustände in Traiskirchen in diesem Jahr 2015
sprechen für sich und zeigen sehr deutlich humanitäre Defizite
in unserer Politik und Gesellschaft auf.
Frieden ist kein statischer Zustand, sondern ein ständiger Prozess,
der viele verschiedene Bereiche von sozialer Gerechtigkeit,
den Menschenrechten bis zur Bewahrung der Schöpfung umfasst.
Jeder gesellschaftliche Konflikt und sozialer Unfrieden können Auslöser
von Gewalt bis hin zu bewaffneten Konflikten und Kriegen sein.
Wir bekommen diese Nachrichten und Bilder täglich in unseren
Zeitungen und den diversen Medien präsentiert.
Um auf solche Entwicklungen rechtzeitig zu reagieren, bedarf es
ständiger Wachsamkeit und einer Gesellschaft mit einer hoch
entwickelten Kultur des Friedens.
Eine Kultur des Friedens zeichnet sich aus durch Zusammenarbeit statt
Konkurrenz, durch Solidarität statt Ausgrenzung, durch eine Wirtschaft
und ein Finanzsystem, das dem Gemeinwohl dient und nicht dem
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ständigen Wachstum und dem uneingeschränkten Gewinnstreben von
Managern, Aktionären, Banken und Konzernen.
Zu einer Kultur des Friedens gehört im Besonderen die Einhaltung und
Weiterentwicklung der Menschenrechte, die gerechte Verteilung von
Bildung, Arbeit, Vermögen und Ressourcen in allen Ländern unserer
Erde und der Schutz der Mitwelt vor Ausbeutung und Zerstörung.
Friedenskultur setzt auf Dialog, Vertrauen und Gewaltlosigkeit statt auf
noch modernere Waffen, noch bessere Überwachungs- und
Sicherungssysteme und noch höhere Zäune gegen Flüchtlinge.
Frieden beginnt bereits in der Art, wie wir miteinander reden und
kommunizieren.
Mit jedem Einkauf können wir entscheiden, ob uns Fairness und
Nachhaltigkeit wichtiger sind als ein möglichst billiges Produkt.
All das und noch viel mehr ist Frieden!
Mit dem Projekt „Weg des Friedens“ und der Friedensfahrt wollen wir
zur Weiterentwicklung einer Kultur des Friedens beitragen, welche die
Zusammenarbeit für Gerechtigkeit und das Miteinander stärkt und als
Inspiration für persönliches Friedensengagement dient!
Heinz Spindler – Sozialarbeiter,
Obmann des Vereins „Weg des Friedens“
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Programm der Friedensfahrt vom 12.September 2015
Beginn um 8 Uhr am Gmünder Stadtplatz
Abschluss in Buchers ca. um 17 Uhr
Strecke:
Gmünd – České Velenice – Gmünd – Weitra (Mittagspause) – Moorbad
Harbach – Buchers (Pohoří na Šumavě) Gesamtstrecke ca. 90 km
Stationen am Weg:
8:30 Denkmal hinter dem Finanzamt Gmünd für „rassistisch und
politisch“ verfolgte Opfer des 2.Weltkrieges am Platz des
ehemaligen Judenlagers
9:15 Massengrab beim Friedhof in České Velenice - Tschechien
Gedenken an ungarische Juden
10:00 Mittelschule für Musik und Ökologie Gmünd Schulgasse
Gedenktafel für „Gerechte unter den Völkern“
11:00 Weitra Volksschule
Gedenktafel für „Gerechte unter den Völkern“
13:30 Weitra Rathausplatz – Infoveranstaltung zum Thema
„Ökologie und Frieden“
14:30 „Meilenstein des Friedens“
an der Grenze Moorbad Harbach - Sejby
15:15 Menschenrechtsgarten in Lauterbach
(Gemeinde Moorbad Harbach)
16:30 Kirche in Buchers – Pohoří na Šumavě - Tschechien
(Bucherser Heimatverein)
Bei den einzelnen Stationen gibt es Informationen und
spirituelle Impulse zum jeweiligen Platz und Thema!
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Weg des Friedens
„Es gibt keinen Weg zum Frieden,
Frieden ist der Weg.“
Mahatma Gandhi

Der „Weg des Friedens” ist der Name eines Friedensprojektes im
Waldviertel und grenzüberschreitend in Tschechien!
Durch die Aufstellung von „Weg des Friedens Tafeln“ in Verbindung
mit einer Homepage werden Projekte und Initiativen, die für eine
Kultur des Friedens stehen, in einem stärkeren Ausmaß bekannt
gemacht. Der „Weg des Friedens“ weist auf Gedenk- und
Versöhnungsprojekte hin sowie auf Initiativen für Friedenspädagogik,
für die Menschenrechte, für soziale Gerechtigkeit, für interreligiösen
Dialog und für die Umwelt.
Neben den realen Wegtafeln wird es auf der Homepage auch virtuelle
Tafeln geben, da es nicht überall möglich und sinnvoll ist, Wegtafeln
aufzustellen. Eine Idee oder eine Erfindung kann noch so gut sein,
wenn sie nicht umgesetzt und verbreitet wird, bleibt sie wirkungslos.
So ist es auch mit den Ideen und der konkreten Praxis der
Friedensarbeit und der Friedenskultur. Diese braucht eine Bühne,
einen Marktplatz und ein „Marketing“! Im neuen Testament heißt es
dazu: „ Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen
Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause
sind“.
In unserer Zeit können wir die zahlreichen Möglichkeiten des Internet
und der neuen Medien als diesen „Leuchter“ nutzen und insbesonders
sind Friedenswege solche „Leuchten“ des Friedens!
Der „Weg des Friedens“ lebt von der Begegnung von Mensch zu
Mensch und durch den Austausch, der durch das Projekt gefördert
wird. Wir laden daher sehr herzlich zum Austausch, zur Mitarbeit und
zur Mitgliedschaft im Verein „Weg des Friedens“ ein!
Verein „Weg des Friedens“
Heinz und Klara Spindler Handy: 0664/73945085
Egon und Eva Kempf
Handy: 0676/89958331
Veitsgraben 328, 3970 Weitra
email: wegdesfriedens@aon.at
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Mobiles Erinnern und Ehrungen von Lebensrettern/innen
Christian Gmeiner
Das erste Mal habe ich bei einem Aufenthalt in Israel von einem
Überlebenden über die Tragödie der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeit
und deren vielen Todesopfer in den Jahren 1944 bis 1945 im heutigen
Österreich erfahren. Es war für mich, der ich in Österreich
aufgewachsen bin und hier studiert habe, erschreckend, dass die
meisten meiner Landsleute keine Ahnung von diesem dramatischen
Geschehen haben.
Ich bin überzeugt, dass sowohl jeder einzelne Mensch als auch jede
Gesellschaft ein Erinnern braucht, um seine Werthaltungen und damit
verbundenen Verhaltensmuster zu reflektieren, um Fehler nicht zu
wiederholen.
In jedem kleinen Ort finden wir, auch oft auf zentralen Plätzen, sogar
in Kirchen im Seitenaltar integriert, Kriegerdenkmäler, meist von der
Bevölkerung als „Heldendenkmäler“ bezeichnet. Viele Opfergruppen
bleiben dabei unerwähnt, auf so manchen Denkmälern wurden aber
SS Angehörige extra ausgewiesen und von der Ehre und Verteidigung
der Heimat geschrieben.
Durch meine mobile Stahlplastik „MOBILES ERINNERN“ habe ich
jahrelang an die dramatischen Ereignisse der Todesmärsche ungarischjüdischer Zwangsarbeiter erinnert und konnte dadurch ein
umfangreiches Material sammeln.
Aus Respekt vor den Opfern, den Überlebenden und Rettern fand ich
es an der Zeit, dieses Gedenken nachzuholen und an vielen Orten,
durch die jene Marschroute führte, für einige Zeit die Stahlskulptur
„MOBILES ERINNERN“ aufzustellen, um so ein umfassendes Gedenken
an eine menschenverachtende Epoche sichtbar zu machen.
Die Bevölkerung wurde mit unzähligen Morden an Juden vor der
eigenen Haustür konfrontiert. Manche waren Mittäter, einige Zuseher,
andere wieder Wissende, nur ganz wenige fanden dabei den Mut zur
Hilfe, aber alle haben davon erfahren.
Auch wenn viele behaupten, von den KZs in Dachau, Auschwitz und
Mauthausen sowie den damit verbundenen Gräueltaten und der
industriellen Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen zu jener Zeit
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nichts bemerkt zu haben, so könnte man doch heute Erzählungen über
den Todesmarsch im eigenen Ort dazu verwenden, um zu warnen und
der Opfer zu gedenken.
Ganz besonders freue ich mich, dass jetzt in vielen durch meine
Stahlplastik bzw. mein Projekt konfrontierten Gemeinden Schulen
diesbezüglich aktiv werden, Maturaarbeiten wie die des Schülers
Gsellmann aus Eisenstadt und vieles mehr entstehen,
Zeitzeugenberichte seitens junger Historiker verschriftlicht werden und
dass in vielen Gemeinden ständige Denkmäler und Gedenktafeln zur
Ausschreibung kamen. Bruck an der Leitha will nun einen seit 1948
vorhandenen Grabstein von jüdischen Opfern mit deren Namen
versehen.
Durch ein Gespräch während eines Symposiums zu diesem Projekt
ergab sich auf Vorschlag des Herrn Univ. Prof. Szita die Idee,
Dankesurkunden an Familien, die ungarisch-jüdische
Zwangsarbeiter/innen gerettet haben, und deren Gemeinden zu
übergeben.
Durch eine Baumpflanzung wollte ich zusätzlich ein vitales Zeichen in
der Nähe von Bildungsstätten setzen. Um die Nachhaltigkeit zu sichern
ließ ich Gedenktafeln, die neben den Bäumen aufgestellt wurden,
anfertigen.
Eine Chance finde ich darin, dass in öffentlichen Bereichen wie Schulen
und sogar Kindergärten Bäume für Lebensretter gesetzt werden
können. Dafür danke ich allen Beteiligten sehr herzlich, ganz besonders
für die Finanzierung durch das Waldviertelfestival!
Das Projekt möchte auch anregen, wiederum die landesübliche
Gedenkkultur zu reflektieren und zu erweitern, sodass nicht nur vor
allem „Krieger- und Heldendenkmäler“ in den österreichischen
Ortschaften das Erinnerungsmonopol haben, sondern dass auch
der Menschen gedacht wird, die während ihrer Internierung und
Zwangsarbeit starben, und auch derer, die unter Einsatz des eigenen
Lebens andere vor dem sicheren Tod bewahrt haben.
Empathie gegenüber anderen Personen und Respekt vor neuen
Lebensformen ist für unser aller Zukunft in Österreich, der EU und dem
Weltganzen dringend erforderlich.
Dies soll ein kleiner Beitrag dazu sein.
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Dieser Artikel wurde in gekürzter Form der Projektdokumentation
SHATIL „Interventionen in die Erinnerungskultur des Waldviertels –
Ehrungen von Lebensrettern/innen aus dem Jahr 1945“ entnommen.
Christian Gmeiner – Künstler und Kunstpädagoge,
Initiator des Projektes „Ehrungen von Lebensrettern/innen aus dem
Jahr 1945“ im Rahmen des Waldviertelfestival 2006,
Netzkoordinator für NÖ von www.erinnern.at

l wurde in gekürzter Form Ehrung
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Das Gmünder Judenlager
Dr. Arthur Lanc
Bericht über die sanitären Verhältnisse im Judenlager in Gmünd im
Zusammenhang mit dem Volksgerichtsprozess gegen den Kreisleiter
Hans Lukas.
Am ersten Weihnachtsfeiertag 1944 früh wurde ich von der Polizei
Gmünd verständigt, dass am 23.12.1944 ein großer Judentransport im
Getreidespeicher in Gmünd II untergebracht worden sei und dort
unglaubliche sanitäre Missstände herrschen sollten.
Es seien bereits einige Juden gestorben. Ich fuhr sofort per Rad zum
bezeichneten Ort und fand folgende Situation:
Der Getreidespeicher ist ein schätzungsweise etwa 8O m langer, 20 m
breiter und gegen 5 m hoher Holzbau mit einfachen Wänden und 2
Riesentoren. Der Fußboden besteht aus Beton. Vor den offenen Toren
standen 2 Kokseisenöfen, die ursprünglich im Raum untergebracht
waren, wegen der starken Rauchentwicklung aber im Freien aufgestellt
werden mussten.
Bei einer Außentemperatur von etwa Minus 10 Graden waren nun
etwa 1.700 Juden in dem Riesenraum untergebracht. Sie lagen auf
dem Betonboden zum Teil ohne Unterlage, zum Teil auf einer
stellenweise vorhandenen dünnen Lage Stroh.
Der leitende Jupo (Judenpolizist) rief den leitenden Arzt Dr. Nikolaus
Darvas (aus Budapest), mit dem ich mich rasch in dem Sinne
verständigt hatte, dass ich gewillt sei, ihnen, soweit es in meiner
Macht stehe, zu helfen. Als er mich durch das Lager führen wollte, um
mir stichprobenweise die krassesten Fälle zu zeigen, waren wir im Nu
von hunderten dieser Armen umringt, die gesehen hatten, dass ich ihm
ein kleines Lebensmittelpaket übergeben hatte, und riefen mir nun mit
aufgehobenen Händen all ihr Leid zu, das sie zu Boden drückte.
Die meisten flehten um Spitalsunterkunft für sich oder einen
Angehörigen, viele um Medikamente, fast alle um Essen.
Was ich in diesen 2 Stunden und meinen folgenden Besuchen sah, war
in einem solchen Maße erschütternd, dass ich in den folgenden
2 Monaten, während das Lager in Gmünd untergebracht war, des
Nachts oft und oft keinen Schlaf finden konnte.
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Zum Schluss noch ein Wort über den leitenden Arzt Dr. Nikolaus
Darvas, der in seiner Heimat ein führender pharmazeutischer Forscher
war. Seinem dringendsten Wunsch, ihn vom Lager weg und zur
Betreuung einer jüdischen Arbeitskolonne zu bringen, misslang, da
Juden das Lager nur als Leichen verlassen durften, da die Insassen
nicht quarantänisiert waren.
Meine oftmaligen dringenden Vorstellungen, sich am Tage des
Abtransportes von mir zur Flucht verhelfen und sich bis zum
Zusammenbruche in einem schon vorbereiteten Versteck verbergen
und verpflegen zu lassen, lehnte er aus Angst vor dem Ertappt werden
ab. Er wurde daher am 16.2.1945 mit seinen anderen
Schicksalsgenossen in das KZ-Theresienstadt abtransportiert.
Gerne wurde hingegen mein Angebot von drei anderen Juden
angenommen, einem Arzt, einem Rechtsanwalt und einer
Krankenpflegerin, die dadurch ihrem höchst ungewissen Schicksal
entgehen konnten.
Diese Ausschnitte aus dem Bericht von Dr.Lanc wurde
der Projektdokumentation SHATIL „Interventionen in die
Erinnerungskultur des Waldviertels – Ehrungen von
Lebensrettern/innen aus dem Jahr 1945“ entnommen
Auszüge aus dem Buch „Gmünd – Chronik einer Stadt“
Hg. Daniel Lohninger / Verlag der Provinz
Seiten 319 bis 321:
Die anfangs zur Bewachung abgestellte Stadtwache, deren Männer
froh waren, wenn ihr Dienst vorbei war und sie dem Anblick des
Ellends – das sie mit in Eigeninitiative gesammelten Essen und Gewand
zu lindern versuchten – entkommen konnten, wurde mit dem Hinweis,
dass sie es an der nötigen Energie fehlen lasse, ab 1. Jänner 1945 durch
das militärische Kommando des „Volkssturms“, der sich auf fanatische
Hitlerjugend - Buben stützte, ersetzt. Schwere Misshandlungen der
Juden standen an der Tagesordnung.
Die Zahl der Todesfälle nahm täglich zu – die meisten starben laut Lanc
am 9.Februar 1945: Alleine an diesem Tag kamen 38 Menschen in dem
umfunktionierten Getreidespeicher ums Leben!
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Lanc schätzte, dass zwei- bis dreihundert der Opfer erfroren, obwohl
diese Diagnose von den jüdischen Ärzten nicht erstellt werden durfte.
Lanc zeigte sich nach dem Krieg überzeugt, dass ein Großteil der
Todesfälle vermeidbar gewesen wäre, hätte Kreisleiter Lukas nicht die
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung brutal unterbunden.*
Die genaue Anzahl der Todesopfer im Judenlager lässt sich heute nicht
mehr rekonstruieren. Die österreichische Gedenkstätte in Gmünd
verzeichnet 485 Tote und die tschechische Gedenkstätte 512.
Die letzte Ruhestätte fanden die Verstorbenen des Gmünder
Judenlagers im Friedhof des heutigen Ceske Velenice.
Täglich brachte ein Leichentransport die Toten vom Lager zum
Friedhof – Karren und Schlitten fuhren quer durch die Stadt.
Unter Aufsicht von SA und Volkssturm mussten jüdische Lagerinsassen
die Verstorbenen begraben. Auf dem Rückweg versuchten sie dann, in
unbeobachteten Momenten von Gmündern Lebensmittel zu erbetteln.
Manche der Aufseher zeigten Mitgefühl und sahen einfach weg –
wenn den „Bettelversuch“ jemand anzeigte, hatten sowohl Aufseher
als auch die Juden mit harten Strafen zu rechnen.
*entnommen aus der Dokumentation SHATIL „Interventionen in die
Erinnerungskultur des Waldviertels – Ehrungen von
Lebensrettern/innen aus dem Jahr 1945“
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Familie Dr. Arthur und Maria Lanc
Dr. Arthur Lanc, Brief an seine Kinder
Das Schicksal der ungarischen Juden in Gmünd 1944/45
Und dann, an einem frühen Märztag 1945, war unsere Stunde
gekommen. Als ich, wie vorhergesehen, am Vortag den Termin des
Abtransportes erfahren hatte, war ich in das Krankenhaus gefahren,
wo sich gerade der Parteibeauftragte für das Krankenhaus,
der SA-Führer Dentist Josef Schälss befand und mich auf meinem
Inspektionsgang durch das Krankenhaus begleitete.
In seiner Gegenwart richtete ich in der Judenbaracke an Dr. Fisch die
beiläufig gestellte Frage, wie es dem Varicellenfall gehe.
Dr. Fisch wurde blass vor Aufregung, was Schälss Gott sei Dank nicht
bemerkte. Aber für uns alle, die den Plan ausgeheckt hatten und ihn
durchführen mussten, waren dieser Tag und die folgende Nacht im
höchsten Maße unruhig. Wird alles gelingen oder wird das Schicksal
uns alle Beteiligten, aber vor allem mich und meine Familie, Euch drei
Kinder im Alter von 5, 4 und 1 Jahr vernichten?
Um etwa ½ 6 Uhr früh läutete bei uns das Telefon. Zu meinem
Entsetzen vernahm ich die Stimme Dr. Fischs. Es hatte also nicht
geklappt. „Bitte, kann ich Sie sprechen?" „Von wo rufen Sie an?" „Vom
Bahnhof,“ – kurze Überlegung. Die Flucht war also erfolgt. Sonst hätte
er nicht anrufen können, jedoch die Abholung misslungen, da sie ja
bereits abends in das Versteck hätten gebracht werden müssen und
der Abtransport zu diesem Zeitpunkt hätte in Gang sein müssen. Wenn
ich jetzt mit ihm gesehen werde, ohne ihn der SS zu übergeben, bin ich
verloren. Trotzdem sagte ich, er solle auf das Gesundheitsamt
kommen. Dort angelangt, rang er die Hände. „Rette uns, sonst sind wir
verloren". Kurzer Anruf bei Dr. Krisch, wieso das kommen konnte.
Es war so: Aus Angst waren die drei etwas zu tief in den Jungwald
hineingekrochen, und aus Vorsicht hatte Dr. Krisch aus dem natürlich
verdunkelten Auto nur ein kurzes Hupsignal gegeben.
Als niemand kam, war er nach Hause gefahren.
Die drei hatten die ganze Nacht vor Angst und Kälte durchzittert und
um 5 Uhr früh hatte sich Dr. Fisch auf den Weg zum Bahnhof gewagt.
Ich vereinbarte mit Dr. Krisch, er solle die zwei zunächst nach Albrechts
zu dem ebenfalls tapferen, aufrechten Oberförster Christ bringen, und
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ich werde mit Fisch nachkommen. Aber wie, ohne gesehen zu werden?
Denn meine Garage befand sich im Gasthof Zwettler in der
Hamerlinggasse, Ecke Bahnhofstraße. Ich beauftragte Dr. Fisch,
die Bahnhofstraße hinaufzugehen, ich würde ihn ohne zu grüßen
überholen, den Rollbalken der Garage öffnen und er solle wortlos in ihr
einsteigen. So geschah es. Ich fuhr mit ihm nach Albrechts und
Dr.Krisch dann auf Seitenwegen mit den dreien nach Hoheneich.
Es ist eines der unbegreiflichsten Vorkommnisse in meinem Leben,
dass zunächst Dr. Fisch von niemandem gesehen wurde: Auf dem Weg
vom Albrechtser Jungwald zum Bahnhof, dann zum Gesundheitsamt
und dann wir beide auf dem Weg zur Garage. Das Öffnen des
Rollbalkens und Anstarten des Autos hätte doch um sieben Uhr früh,
bei der Benzinknappheit, in der schmalen Hamerlinggasse unbedingt
aus den gegenüberliegenden Fenstern Neugierige aufmerksam
machen müssen, und dann auf dem Wege aus der Garage am Bahnhof
vorbei vier Kilometer nach Albrechts. Dabei war doch um diese Zeit
beim Abtransport der Juden durch die SS wegen des Fehlens der
drei bereits der Teufel los. Der SA-Kommandant Schälss tobte: „Das
war doch sicher der Dr. Lanc. Die sind immer beisammen gesteckt.
Aber wenn ich die erwische, knalle ich sie beide nieder."
Aber es hatte wirklich niemand etwas gesehen. Damals, Ende Februar,
glaubten die Naiven noch immer an den Sieg (Wunderwaffe!).
Niemand von denen hatte uns gesehen, da wir sonst sofort angezeigt
worden wären oder man aber spätestens nach Kriegsende deshalb bei
mir zwecks Schutzes vorgesprochen hätte. Aber auch von den
Gutgesinnten niemand, weil auch die spätestens, als die Russen
kamen, sich für ihr wohlwollendes Verhalten Schutz vor den
Besatzungsschrecken erbeten hätten.
Nachsatz: Am 7. Mai 1945 holten Herr Dr. Lanc und Herr Dr. Krisch
Herrn Dr. Fisch und Frau Blau nach Gmünd in ihre Wohnungen, wo die
Flüchtlinge den russischen Einmarsch abwarteten.
Herr Dr. Ujhelly verblieb bei Herrn Weißensteiner in Hoheneich.
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Dr. Elga Lanc
Von den Erzählungen unserer Eltern, Dr. Arthur und Maria Lanc, über
ihre Erlebnisse in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes kannten
wir vier Kinder den Hergang der Rettung der drei ungarischen Juden,
denen unser Vater zur Flucht aus dem Durchgangslager in Gmünd II
verholfen hatte, zu dem er als Amtsarzt Zutritt hatte. Wir waren
natürlich höchst beeindruckt von seinem Mut und der Gefährlichkeit
des Unterfangens, vor allem, als er – nachdem die Abholung der drei
im Wald Versteckten in der Nacht nicht geglückt war – am bereits
helllichten Tag einen von ihnen, Dr. Fisch, von der Bahnhofstrasse mit
seinem Auto zum Treffpunkt führte.
Bei der Vorstellung, dass er dadurch nicht nur sein Leben, sondern
auch unseres gefährdet hatte, fühlte ich mich im Nachhinein mit
wohligem Schaudern gleichsam als Teil dieser aufregenden
Rettungsaktion. Erst als Erwachsene wurde mir klar, wie
außergewöhnlich damals ein solcher Einsatz war. Und dass es auch
heute, wo man durch persönlichen Einsatz nicht mehr sein Leben aufs
Spiel setzen müsste, viel zu wenig Zivilcourage gibt.
Die Auszeichnung unserer Eltern als „Gerechte unter den Völkern“
durch den Staat Israel im Jahr 1986 und das gemeinsame Pflanzen
eines Ölbaums in Yad Vashem gehört sicherlich zu den
eindrucksvollsten Momenten in unserer Familie.
Die von unserem Vater für uns Kinder niedergeschriebene Schilderung
der damaligen Ereignisse ist in dem Buch „Die Erinnerung tut so weh“
Jüdisches Leben und Antisemitismus im Waldviertel, Hg. Friedrich
Polleross, Horn - Waidhofen/Thaya 1996, nachzulesen.
Diese beiden Texte wurden der Projektdokumentation
SHATIL „Interventionen in die Erinnerungskultur des Waldviertels –
Ehrungen von Lebensrettern/innen aus dem Jahr 1945“ entnommen.
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Familie Ludwig und Maria Knapp
Rede von Prof. György Kármán
anläßlich der Gedenkveranstaltung in Weitra am 15.05.2006
(gekürzte Fassung)
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Es ist mir heute eine besondere Freude mit Ihnen zusammen zu sein.
Das erste Mal bin ich am 17. Juli 1944 als deportierter Jude in Weitra
angekommen. Damals war ich ein elfjähriges Kind. Meine Familie war
mit mir, insgesamt sind 26 deportierte Menschen in WeitraSchützenberg gerettet worden. So ist es möglich, dass ich, jetzt,
leider schon 73-jährig, hier vor Ihnen stehe.
Die erste Danksagung dafür soll zum Allmächtigen tönen, der mir bis
jetzt das Leben geschenkt hat. An zweiter Stelle richte ich mein Gebet
an die Seelen von Maria und Ludwig Knapp, sicherlich sind beide im
Geiste jetzt mit uns. Drittens, sehr geehrter Herr Christian Gmeiner,
recht schönen Dank für die heutige Einladung.
Zuerst waren wir in einem Dachraum eines Hauses in Weitra
untergebracht. Wir arbeiteten in Herrn Ludwig Knapps Sägewerk in
Schützenberg, zu welchem wir täglich zu Fuß gehen mussten, was die
Strapazen eines zehnstündigen Arbeitstages bei schlechter Ernährung
noch vergrößerte. Um die umständliche und der Arbeitsleistung
abträgliche Situation zu verbessern, ließ Herr Ludwig Knapp im
Oktober direkt beim Sägewerk von den dort eingesetzten
französischen Kriegsgefangenen und unter unserer Mithilfe eine
Baracke bauen. Die besseren räumlichen Bedingungen und zwei mit
Sägespänen beheizbare Öfen trugen nun zu einer relativ erträglichen
Lebenssituation bei, ebenso wie die Versorgung mit den allernötigsten
Kleidungsstücken und Holzschuhen für den bevorstehenden Winter,
die Herr Knapp beschaffen konnte. Die Verpflegung mit Lebensmitteln
war äußerst mangelhaft und bestand hauptsächlich aus Erdäpfeln und
Rüben, sowie einer täglichen Brotration von 50 Gramm.
Mitte April 1945 war der generelle Abzug der jüdischen
Zwangsarbeiter/innen aus den Einsatzorten und ihre anschließende
Deportation nach Theresienstadt geplant.
Allen Anordnungen zum Trotz traf Herr Ludwig Knapp die
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Entscheidung, die jüdischen Familien vor der Deportation zu retten.
Bei der Umsetzung dieses Vorhabens unterstützten ihn die
französischen Kriegsgefangenen. Herr Knapp selbst verließ
Schützenberg für einige Tage, um als für die Juden Verantwortlicher
der Konfrontation mit dem Abholkommando zu entgehen.
Die Franzosen versteckten uns alle, für mich und meine Familie war ein
Mann namens Roger verantwortlich.
Er hätte uns in ein anderes Haus, weg von Schützenberg bringen
sollen, aber die dort wohnende Familie hat uns nicht hineingelassen.
Wir mussten wieder retour und haben uns in einer Hütte im Wald
versteckt. Wir blieben dort über Nacht. Bei Tag kamen aber Kinder und
wir hatten Angst, dass sie uns verraten könnten. Also mussten wir
wieder fort. Meine Schwester, Julika, erinnert sich gut daran, dass sie
damals ihren kleinen Teddybären verloren hat – sie war damals ein
fünfjähriges Kind ...
In der Nacht sind wir wieder nach Schützenberg zurückgekehrt.
Dort haben wir am Dachboden des Hauses, wo das Stroh für die Pferde
gelagert war, 3 Wochen verbracht.
Wir konnten nur sitzen, aufstehen war nicht möglich, weil es so niedrig
war. Roger hat uns täglich Essen gebracht und den Kübel. Niemand hat
erfahren, wo wir versteckt waren. Am 9. Mai 1945 war der Weltkrieg
endlich zu Ende und wir waren frei.
Als Zeuge bin ich nicht allein. Gott sei Dank, lebt Frau Elisabeth
Buchhöcker bei Ihnen in Schützenberg. Sie hat mit ihren Eltern,
Maria und Ludwig Knapp, all das mitgemacht. Sie war damals, am
13. April 1945, im Sägewerksbüro und wurde telefonisch davon in
Kenntnis gesetzt, dass alle Juden in Österreich am 15. April
konzentriert werden sollen.
Der Plan der Nazis war es, alle in ein Vernichtungslager zu bringen.
Obwohl sie damals ein junges Mädchen war, half sie dabei, uns zu
verstecken. Sie hat alles über uns gewusst und hatte immer Mitleid mit
uns. Herr und Frau Knapp und die französischen Kriegsgefangenen
haben 26 Menschen gerettet, ist das viel oder wenig?
Ein altes hebräisches Sprichwort lautet: "Wer ein einziges
Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt."

23

Dieses Sprichwort steht auch auf der Urkunde des Yad Vaschem –
Institutes, Jerusalem, welche Maria und Ludwig Knapp als "Gerechte",
aus Israel erhalten haben.
Als ich vor 13 Jahren zum ersten Mal in Jerusalem gewesen bin, habe
ich im Archiv die Urkunde gesehen und den Baum, den Klara (ben
David) dort für sie gepflanzt hat. Bei der Klagemauer konnte ich das
Gebet, ein Kaddisch auf Hebräisch und ein Requiem aeternam für
Maria und Ludwig Knapp beten.
Meine Familie hat nach dem Krieg mit der Familie Knapp natürlich
Kontakt gehalten hat. Erstens brieflich und nach der Revolution
1956 auch persönlich. Mehrere Male sind wir mit meiner Mutter in
Weitra und Schützenberg gewesen, manchmal mit meiner Schwester,
mit meiner Frau, oder auch allein. Mit Frau und Herrn Knapp sind wir
einmal in Budapest zusammen gewesen. Unvergesslich sind die Tage,
als Herr Knapp uns erzählte, wie er uns retten konnte, oder wie Maria
und er, von der israelischen Botschaft in Wien die Urkunde bekommen
haben. Eine freundschaftliche Verbindung zwischen uns und Frau
Elisabeth Buchhöcker, sowie zwischen Frau und Herrn Dr. Arthur
Buchhöcker und ihren Kindern, dauert bis zum heutigen Tag an.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass der heutige
Tag sehr wichtig ist, nicht nur wegen uns, sondern in jeder Hinsicht.
Die späteren Generationen sollen die Möglichkeit haben, zu erfahren
und darüber nachzudenken, was damals geschah.
Sie sollen wissen, dass es auch damals Menschen gegeben hat,
die trotz allem menschlich geblieben sind.
Recht schönen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
Dieser Text wurde der Projektdokumentation
SHATIL „Interventionen in die Erinnerungskultur des Waldviertels –
Ehrungen von Lebensrettern/innen aus dem Jahr 1945“ entnommen.
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Die stillen Helden
Matthias Pühringer
„Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt“. Ausgehend
von diesem Gedanken wurden am 15.05.2006 im Rahmen des
diesjährigen Waldviertelfestivals Bürger geehrt, die im Jahr 1945 ihr
eigenes Leben aufs Spiel setzten, um Verfolgte zu retten.
Schauplatz der feierlichen Ehrungen waren die Hauptschule Gmünd
und die Volksschule Weitra.
Sowohl die Bürgermeister der jeweiligen Gemeinden als auch die
anwesenden Historiker gedachten in ihren Ansprachen der ungarischjüdischen Opfer der Todesmärsche, vor allem aber jener Menschen,
die durch ihren mutigen Einsatz Leben retteten. Teil des Festaktes war
neben der Überreichung von Dankesurkunden an die Nachkommen
der Lebensretter durch das Holocaust-Dokumentationszentrum
Budapest auch das Pflanzen von Apfelbäumen in den Schulgärten.
Nach der Okkupation Ungarns durch die deutsche Wehrmacht im März
1944 wurden in mehreren Etappen mehr als hunderttausend
ungarische Juden in das Gebiet des heutigen Österreich verschleppt.
Ein Teil der Deportierten wurde weiter in Konzentrationslager im
Deutschen Reich verbracht, Zehntausende verblieben jedoch in
Österreich, wo man sie zur Zwangsarbeit in Betrieben, auf
Bauernhöfen oder beim Bau des sogenannten "Südostwalls" entlang
der ungarisch – österreichischen Grenze einsetzte.
Die unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, unter denen sie
litten, blieben der österreichischen Zivilbevölkerung nicht verborgen.
Die Reaktionen der Bürger auf dieses Leid waren allerdings
unterschiedlich: Apathie, verbale Angriffe jedoch auch in manchen
Fällen Hilfeleistungen und Lebensrettungen.
Beispielhaft für jene, die dem Ruf des Gewissens folgten, sind die
Waldviertler Ehepaare Arthur und Maria Lanc (aus Gmünd) sowie
Ludwig und Maria Knapp (aus Weitra). Sie nahmen sich dem Schicksal
der Zwangsarbeiter an und unterstützten sie mit Lebensmitteln,
Medikamenten und Bekleidung. Später verhalfen sie ihnen sogar zur
Flucht, versteckten sie vor dem drohenden Deportationskommando
und bewahrten sie so vor einer weiteren Verschleppung ins KZ
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Theresienstadt. Die dokumentierten Lebensgeschichten dieser beiden
Ehepaare zeigen, dass sogar in Zeiten von Krieg und repressivster
Tyrannei Männer und Frauen ihren moralischen Grundsätzen folgen
und zugleich ihr Leben für die Rettung oftmals unbekannter Menschen
aufs Spiel setzten.
Für diesen höchst menschlichen und mutigen Einsatz der beiden
Waldviertler Ehepaare wurden stellvertretend an Frau Elisabeth
Buchhöcker, Tochter von Maria und Ludwig Knapp, und an
Frau Dr. Elga Lanc, Tochter von Dr. Arthur und Maria Lanc, im Rahmen
der Gedenkveranstaltung „Ehrungen von Lebensrettern aus dem Jahr
1945“ eine Dankesurkunde übergeben. In Anwesenheit von Schülern,
Eltern und Lehrern sowohl der Volksschule Weitra als auch der
Hauptschule II Gmünd wurde so ein Zeichen wider das Vergessen
gesetzt.
Ansprachen dazu hielten die Historikerin Frau Dr. Eleonore Lappin,
der Historiker Herr Prof. Dr. Szabolcs Szita, Herr Prof. György Kármán
(HolocaustÜberlebender aus Ungarn, der durch die Familie Knapp
gerettet wurde), die Bürgermeister und Schuldirektoren und der
Projektorganisator Herr MMag. Christian Gmeiner.
Die Taten der wenigen, die geholfen haben, lassen die Schrecken des
Holocaust nicht vergessen, aber sie geben der Menschheit Hoffnung.
Diese "stillen Helden" sind anderer Natur als die Kriegshelden, von
denen so häufig die Rede ist.
Sie retteten Leben im Namen der Menschlichkeit.
Am 3. August 2006 findet die Abschlussveranstaltung in St. Martin –
Schützenberg statt.
Matthias Pühringer war 2005/2006 Gedenkdiener in Budapest
Dieser Artikel wurde der Projektdokumentation
SHATIL „Interventionen in die Erinnerungskultur des Waldviertels –
Ehrungen von Lebensrettern/innen aus dem Jahr 1945“ entnommen.
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Yad Vashem und die Gerechten unter den Völkern
"Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein
Denkmal, einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt
wird." (Jes. 56,5)
Yad Vashem, die staatliche Gedenkstätte der Märtyrer und
Widerstandskämpfer des Holocaust, wurde 1953 durch einen
Beschluss des israelischen Parlaments, der Knesset, gegründet.
Die Stätte hat die Aufgabe, der sechs Millionen jüdischen Männer,
Frauen und Kinder zu gedenken, die von den Nationalsozialisten und
ihren Kollaborateuren zwischen 1933 und 1945 ermordet wurden.
Sie erinnert darüber hinaus aber auch an die Tapferkeit und
Standhaftigkeit der jüdischen Partisanen und Kämpfer in den
Ghettoaufständen sowie an die Taten der „Gerechten unter den
Völkern“ (Nichtjuden, die das Leben von Juden gerettet haben).
Yad Vashem hat die Aufgabe, die Erinnerung an den Holocaust und
seine Lehren für zukünftige Generationen wachzuhalten und zu
wahren.
Halle der Erinnerung
Das zentrale Denkmal in Yad Vashem ist die "Halle der Erinnerung".
Der Zugang zur "Halle der Erinnerung" ist von Bäumen gesäumt, die zu
Ehren nichtjüdischer Männer und Frauen - zu Ehren der "Gerechten
unter den Völkern" - gepflanzt wurden, die unter Gefährdung ihres
eigenen Lebens versucht haben, Juden vor den Verfolgungen im
Holocaust zu retten.
Mehr als 16.000 Personen sind mit dem Titel eines "Gerechten unter
den Völkern" geehrt worden.
Eine der ersten Pflichten von Yad Vashem ist es, Nichtjuden, die ihr
Leben aufs Spiel setzten, um Juden zu retten, die Dankbarkeit des
Staates Israel und des jüdischen Volkes zu übermitteln.
Diese Aufgabe wurde in dem Gesetz, das zur Gründung von Yad
Vashem führte, definiert.
Die Gedenkstätte für Holocaust und Heldentum startete 1963 ein
weltweites Projekt, die wenigen, die den Juden in den dunkelsten
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Stunden ihrer Geschichte zur Seite standen, mit dem Titel „Gerechter
unter den Völkern“ zu ehren. Zu diesem Zweck richtete Yad Vashem
eine öffentliche Kommission unter Leitung eines Richters des Obersten
Gerichtshofs ein, das jeden Fall untersucht und verantwortlich ist für
die Vergabe des Titels. Diejenigen, die anerkannt werden, bekommen
eine Medaille und eine Ehrenurkunde, und ihre Namen sind auf dem
Berg des Gedenkens in Jerusalem verewigt.
Österreichische „Gerechte unter den Völkern“
Seit der ersten Ernennung 1963 wurden insgesamt
110 Österreicherinnen und Österreicher vom israelischen Staat als
„Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet.
Die letzte Ehrung fand am 30.9.2014 statt und im Herbst 2015 soll
es wieder eine posthume Ehrung geben.
Das Ehepaar Knapp wurde 1968 als „Gerechte unter den Völkern“
ausgezeichnet.
Das Ehepaar Lanc wurde 1986 als „Gerechte unter den Völkern“
ausgezeichnet.
Gottfried von Einem, der viele Jahre seines Lebens im Waldviertel
verbrachte, wurde ebenfalls posthum im Jahr 2002 als „Gerechter
unter den Völkern“ ausgezeichnet!
Quellenangabe:
1) Homepage der Freunde von Yad Vashem in Österreich
www.yad-vashem.net
2) Broschüre „Die Gerechten“ der Freunde von Yad Vashem in
Österreich
3) Lexikon der Gerechten unter den Völkern, Deutsche und
Österreicher
Hrsg: Daniel Fraenkel und Jakob Borut zusammen
mit dem Wallenstein Verlag ISBN: 3-8924-4900-7
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Die „Gerechten unter den Völkern“ ehren
Yad Vashem vertritt die Ansicht, dass die Ehrung der »Gerechten unter
den Völkern« pädagogische und moralische Implikationen hat:
Israel ist moralisch verpflichtet, diejenigen anzuerkennen, zu ehren
und auszuzeichnen, die Juden in der Stunde der größten Not trotz
erheblicher Risiken für die eigene Person geholfen haben.
Die Taten der »Gerechten« zeigen, dass es möglich war, Hilfe zu
leisten.
Die Ausrede, die nationalsozialistische Terrormaschinerie habe
freiwillige Taten ohne Rücksicht auf die offizielle Politik unmöglich
gemacht, wird durch das Handeln mehrerer tausend Personen aus
allen Schichten widerlegt, die Juden halfen, die »Endlösung« zu
überleben.
Die Taten der »Gerechten« dienen als Rollenmodell für zukünftige
Generationen und als Maßstab für moralisches Verhalten, selbst in
erheblichen physischen und seelischen Stresssituationen.
Sie beweisen, dass man dem Bösen widerstehen kann und muss,
und dass Widerstand auch auf persönlicher Ebene außerhalb einer
organisierten Gruppe möglich ist.
Die Taten der »Gerechten« helfen, das schreckliche Erbe des
»Dritten Reiches« auszugleichen. Ihr Beispiel zeigt, dass Leben an sich
ein Wert ist. Daher erscheint ein dem Talmud entnommenes Motto
auf den Medaillen der »Gerechten unter den Völkern«: »Wer auch
immer ein einziges Leben rettet, der ist, als ob er die ganze Welt
gerettet hätte.«
aus: Einzigartiges Israel – Die Informations CD-ROM; Quelle: Botschaft
des Staates Israel in der Bundesrepublik Deutschland

29

Ökologie und Frieden
Renate Brandner-Weiß / Gottfried Brandner
Wir selbst müssen die Veränderung sein,
die wir in der Welt sehen wollen.
Mahatma Gandhi
Die Sonne ist unsere einzige Energiequelle und sie scheint für alle
Bewohner der Erde kostenlos! Daher ist die Vielfalt der
Alternativenergien (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Erdwärme)
friedensfördernd. Als erster Schritt ist es wichtig, mit Energie und
Rohstoffen sinnvoll und bewusst umzugehen. Z.B. Elektrofahrzeuge
brauchen umgerechnet unter 2l Sprit auf 100 km und diesen „Sprit
können wir bei uns in der Region selbst erzeugen. Um diesen Strom
muss nicht Krieg geführt werden, wie sonst so oft für Öl, Gas und Uran.
400 bis 500 Millionen Euro fließen jährlich für Energieeinkauf aus dem
Waldviertel ab. Daher ist es auch ein wichtiger Beitrag zur Stärkung
der Region, wenn wir Energie bewusst einsetzen und in Richtung 100%
Eigenversorgung mit Erneuerbaren Energieträgern wechseln. Das hat
jede/r von uns selbst in der Hand! Wir können über unseren
Stromversorger, Strom unbekannter Herkunft
(= meist „reingewaschenen“ fossil-atomaren Strom) kaufen oder 100 %
ökologischen Strom aus Österreich beziehen. Hier ermuntert der
Stammtisch zu sehr konkreten eigenen Schritten, fordert aber auch
von Institutionen und der Politik die dementsprechenden
Rahmenbedingungen.
Wir freuen uns sehr, dass wir bei der grenzüberschreitenden
Friedensfahrt unsere Erfahrung und unsere Kontakte einbringen
dürfen, um gemeinsam neue grenzüberschreitende
Friedensaktivitäten, zum Wohl der Menschen in den beiden Ländern
und darüber hinaus, zu setzen und weiterzuentwickeln.
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Energie und Klimaschutz als Schlüsselthemen für Menschen und
Region
Einige Worte zum Waldviertler Energie-Stammtisch.
Im August 2001 aus einer Anti-Atom-Bewegung entstanden, ist der
Energie-Stammtisch eine überparteiliche Plattform. Er dient zum
Erfahrungsaustausch, als Informationsstelle und Ort der Begegnung
und Bestärkung.
Er ist damit Impulsgeber für Bewusstseinsbildung und
Weiterentwicklung im Bereich Energie und Klimaschutz, mit dem Ziel
durch Information, Erfahrungsaustausch und Beispielprojekte
Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort zu sichern bzw. zu schaffen
und gleichzeitig lebensfeindliche Technologien (z.B. Atomkraft) zu
vermeiden.
Energie-Beteiligung bringt's!
Durch Impulse des Energie-Stammtisches sind seit 2002 bereits
Beteiligungsprojekte im Wert von über 2,5 Mio. Euro in NÖ realisiert
worden. Im Sinne der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe
möchten wir das fortsetzen, d.h. Projektideen sind willkommen.
Getragen wird der „Stammtisch“ von einem ehrenamtlich tätigen
Kernteam von rund 10 Personen.
www.energiestammtsch.at.tt energiestammtisch@wvnet.at
+43 664 4365393 Teamsprecherin Renate Brandner-Weiß
Die Internet-Zeitung www.oekonews.at ist 2 Jahre jünger als der
Energie-Stammtisch und ein wichtiger Partner, insbes. mit dem
Terminkalender www.oekotermine.at.
Zu EURATOM-Ausstieg und anderen Anti-Atom-Fragen: der
grenzüberschreitend tätige Verein „Gemeinsam für Sonne und
Freiheit“ www.sonneundfreiheit.eu sowie die NÖ Anti-AtomKoordination: www.noel.gv.at/Umwelt/Umweltschutz/Anti-Atom.html
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Die „Energieagentur der Regionen in Waidhofen/Thaya“ bietet als
unabhängige Serviceeinrichtung Beratung für Betriebe, Gemeinden
und Haushalte zu allen Themen rund um Energie- und Klimaschutz.
Sie bietet z.B. energetische Analysen von Gebäuden und Anlagen,
Energieausweise, Contracting, Energiebuchhaltung bzw. Monitoring,
Energiekonzepte für Gemeinden und Regionen, E-Mobilität, Carsharing
und Beteiligungsmodelle sowie Nutzungsschulungen und Vorträge
bzw. Workshops zu Energie und Klima generell.
02842/21800
www.energieagentur.co.at
Die Energieagentur betreut auch eine Reihe von Klima- und EnergieModellregionen, die im Programm des Klima- und Energiefonds aktiv
sind. Mehr Infos dazu unter www.klimaundenergiemodellregionen.at
Renate Brandner-Weiß
Teamsprecherin Waldviertler Energiestammtisch,
Mitglied der Geschäftsführung bei der „Energieagentur der Regionen“
Gottfried Brandner
Teammitglied Waldviertler Energiestammtisch,
Mitarbeiter bei der „Energieagentur der Regionen Waidhofen/Thaya“
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Meilenstein des Friedens
Steinspirale an der österreichisch-tschechischen Grenze
der Gemeinde Moorbad Harbach
Eva Kempf
Wie wirkt sich die unmittelbare Nähe der tschechischen Grenze auf die
Menschen einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde aus? Diese
Fragestellung tauchte recht bald im Lauf meiner pädagogischen Arbeit
(als Klavier- und Blockflötenlehrerin) auf, nachdem wir als Familie 2001
aus Deutschland in die Gemeinde Moorbad Harbach zugezogen waren.
Erste Etappe
Das Land jenseits des Horizonts
Ich unterrichtete seit 2002 im Gebäude der Volksschule Moorbad
Harbach, als ich zufällig feststellte, dass die Kinder in der Schule
tatsächlich keinerlei Information über die besondere Lage der
Gemeinde erhalten hatten. So konnte ein neunjähriges Mädchen
damals weder das benachbarte Land mit Namen benennen, noch war
ihm die Nähe der Grenze bekannt.
Ich deutete bei dem Gespräch aus dem Fenster auf den Horizont, an
dem ungefähr die Grenze zu Tschechien verläuft, die ehemalige
Zollstation befand sich etwa 900m vom Schulgebäude entfernt:
Als Reaktion erfolgte schüchternes Schulterzucken.
Dies blieb kein Einzelfall, als ich mich neugierig unter den Kindern
umhörte. Die Grenznähe schien als Thema uninteressant, ja beinahe
tabuisiert. Mir fiel ein, dass meine Großmutter mir schon als Kinde
davon erzählt hatte, dass beim Schwammerlsuchen besondere
Vorsicht zu walten habe, denn man könne mitten im Wald Soldaten
mit Maschinengewehren antreffen, die damals noch die Grenze
kontrollierten.
Dazwischen waren allerdings drei Jahrzehnte vergangen. Doch die
Situation erschien weiterhin wie eingefroren: Wenige Menschen
hatten die mittlerweile offen befahrbare Grenze passiert, man war
dann vor allem am billigen Einkaufen von Lebensmitteln und an
preiswerten Gasthäusern interessiert.
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Zweite Etappe
Archetypische Symbole ermöglichen Kommunikation
Mich beschäftigte in der Folge die pädagogische Frage, wie eine
weiterreichende Kommunikation überhaupt zustande kommen könnte
und wie Sprachbarrieren überwunden werden könnten.
Ich nahm Kontakt mit der steirischen Künstlerin und Zeichenpädagogin
Herlinde Almer auf. Wir luden über die Vermittlung des Klosters in
Nove Hrady tschechische Kinder zu einem Malworkshop in die
Volksschule Harbach ein. Die Kinder gestalteten Schmetterlinge in
verschiedensten Techniken, u.a. auch mit Ölfarben, als
Scherenschnitte und Mosaike.
Ich veranstaltete mithilfe mehrerer Sozialpädagoginnen zwei
Frauentreffen, um einander besser kennenzulernen. In der
Keramikwerkstätte des Klosters wurde von tschechischen und
österreichischen Frauen gemeinsam eine 2m lange Keramikraupe in
mehreren Arbeitsschritten getöpfert, glasiert und gebrannt.
Vorausgegangen war die künstlerische Idee der Metamorphose, denn
eine tiefgreifende Umwandlung vor Ort sollte angestrebt werden.
Über Flugblätter wurde die Bevölkerung gebeten, Granitsteine zur
ehemaligen Grenzstation Harbach-Seiby zu bringen. Es entstand eine
32m lange ansteigende Steinspirale, die als Kernbotschaft die positive
Entwicklung in den Beziehungen versinnbildlicht.
Es wurden auch besondere Steine, nämlich die von im Krieg zerstörten
Marterln und Kapellen in tschechischer Grenznähe herbeigebracht und
eingemauert.
Die Kosten für das Errichten der Steinspirale wurden abgedeckt durch
ein EU-Projekt (Grenzüberschreitender Radweg „Via-Verde“)
Die Schmetterlingsbilder der Kinder wurden von einer Glaswerkstätte
in der Steiermark in einer neuen erstmals in Österreich angewandten
Technik zu Glasschmetterlingsfenstern geschmolzen, sie durchbrechen
die 80cm dicke Granitmauer.
Mehrere tschechische Kinder besuchen mittlerweile unseren
Kindergarten und die Volksschule. Auf Gemeindeebene wird nun
jährlich ein Grenzfest organisiert und Tschechischkurse werden auch
im Rahmen der Schule angeboten.
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Die Keramikraupe scheint sich mit lächelndem Gesicht auf den Weg
nach oben zu machen.
Viele Menschen halfen mit bei der Umsetzung: durch Benefizkonzerte
und Adventmarkt der Pfarre, beim Montieren der Fenster und
Einbetonieren der Raupe etc.
Für das Bauwerk wurde der Name „Meilenstein des Friedens“ gewählt.
Dritte Etappe
Gemeinsame Werte als Basis für die Zukunft ?
Angesichts der Situation rund um die Flüchtlinge, die derzeit in unser
Land kommen, erscheint echter Frieden als Utopie in weite Ferne
gerückt.
Einer der letzten Einträge ins Friedensbuch an der Grenze lautete,
„ es wäre klüger die Grenzzäune wieder hochzuziehen“, ein angstvoller
Rückschritt.
Zerbrechlich ist die Übereinkunft, die Menschen immer wieder aufs
Neue miteinander suchen und finden müssen.
Ein modernes Marienbild und eine Gebetstafel in Form einer
Weltkugel wurden als letzte Elemente auf der Steinmauer ergänzt.
Erst im ständigen Erringen gemeinsamer verbindlicher
Wertvorstellungen wird Frieden möglich. Das Christentum bietet sich
gerade hier als eine Basis an.
Eva Kempf – Musikpädagogin,
Initiatorin des Projektes „Meilenstein des Friedens“,
Obmann-Stellvertreterin vom Verein „Weg des Friedens“
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Garten der Menschenrechte
Aus Anlass des 60. Jahrestages der Erklärung der Menschenrechte am
10. Dezember 2008 hat die Gemeinde Moorbad Harbach auf Initiative
von Herrn Karl Wieninger den Garten der Menschenrechte errichtet.
Mit Unterstützung der Dorferneuerung und in Zusammenarbeit mit
dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte wurde dieses
mutige und zukunftsweisende Projekt umgesetzt.
Der Garten der Menschenrechte befindet sich in unmittelbarer Nähe
der bekannten Kuranstalt Moorbad Harbach in Lauterbach 11 und ist
das ganze Jahr über kostenlos und frei zugänglich. Informationen zum
Garten und zu Führungen sind
der Homepage www.garten-der-menschenrechte.at zu entnehmen.
Zusammenstellung der folgenden Texte von Karl Wieninger
Die Präambel
„Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie
innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte
die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der
Welt bildet,
da Verkennung und Missachtung der Menschenrechte zu Akten der
Barbarei führten, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben,
und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen - frei von
Furcht und Not - Rede- und Glaubensfreiheit zuteil wird, als das
höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist,
da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des
Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht zum Aufstand gegen
Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen wird,
da es wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen den Nationen zu fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben an
die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der
menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und
Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt
und bessere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern,
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da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit
den Vereinten Nationen die allgemeine Achtung und Verwirklichung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzusetzen,
da eine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und Freiheiten von
größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,
verkündet die Generalversammlung die vorliegende Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und
Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und
alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig
halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung
dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende
Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereich ihre allgemeine
und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der Bevölkerung
sowohl der Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit unterstehenden
Gebiete zu gewährleisten.“

Die Erklärung der allgemein gültigen Menschenrechte wurde am
10. Dezember 1948 in Paris von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen (UNO) proklamiert und damit als verbindlich
erklärt. Interessant ist es, wer die Autoren dieses weltweiten
Regelwerkes waren. Denn das könnte aufzeigen, ob diese Regeln
wirklich für die gesamte Menschheit relevant sind, oder ob sie nur uns
Europäer und vielleicht noch die Nordamerikaner betreffen. Dazu ein
interessanter Ausschnitt aus einer Rede, die Hans Joas im Jahr 2010
gehalten hat. Hans Joas ist ein deutscher Soziologe und
Sozialphilosoph, der sich auch mit der Entstehung von Werten befasst.
So eben auch mit den Menschenrechten:

37

„..... Vertreter ganz unterschiedlicher Werte-Traditionen kamen
damals zusammen und nutzen die Gunst der Stunde, um eine Erklärung
zu formulieren, die nicht eine rationalistische Rechtfertigung anbietet,
sondern sich als gemeinsame Artikulation aller beteiligten WerteTraditionen darstellt.
Vorsitzende des Komitees war Eleanor Roosevelt, die Witwe des kurz
zuvor verstorbenen Präsidenten der USA, Franklin D. Roosevelt.
Viele Jahre lang wurde der französische Jurist Rene Cassin als
Hauptautor der Erklärung betrachtet; er erhielt für seine Leistung
sogar den Nobelpreis. Er war der Sohn einer orthodox-jüdischen
Mutter und eines säkular-republikanischen französischen Vaters. Er
war in der Resistance der Franzosen gegen die Nazis aktiv gewesen und
stand während des Krieges General de Gaulle nahe. Obwohl er selbst
ein säkularer Rationalist war, scheint er dem nicht-reaktionären Flügel
des französischen Katholizismus gegenüber aufgeschlossen gewesen zu
sein.
Jüngere Forschungen stimmen aber darin überein, dass zwar Cassins
juristischer Sachverstand sehr wichtig war, dass aber andere
hinsichtlich der Formulierungen des Textes im Einzelnen viel
einflussreicher waren. Die zwei wichtigsten "Autoren" der Erklärung
scheinen Charles Malik und Peng-chun Chang gewesen zu sein.
Malik war ein christlicher Araber, ein griechisch-orthodoxer Philosoph
aus dem Libanon, tief beeinflusst vom neo-katholischen Diskurs des
Personalismus und einem "würdebezogenen" Verständnis der Rechte.
Der andere Hauptautor ist Peng-chun Chang, ein chinesischer
Philosoph, Dramatiker, Diplomat, mit einem konfuzianischen
Hintergrund. Als Botschafter in der Türkei hatte er Vorträge gehalten,
in denen er den Konfuzianismus und den Islam, oder die chinesische
und arabische Geschichte miteinander verglich. Seine permanente
Kritik an den Versuchen, entweder ein aufklärerisches Verständnis von
"Vernunft" oder eine spezifische religiöse Tradition als einzig legitime
Grundlage der Menschenrechte zu behaupten, war für den
intellektuellen Austausch im Komitee zentral. ....“
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Nachwort
Karl Wieninger
Wer diverse Kommentare und Berichte verfolgt, kann nicht daran
vorbeigehen, dass sich die Welt in einem Umbruch befindet.
Manche denken, das hat mit uns im Waldviertel nichts zu tun, es ist
nur die Welt da draußen und in ein paar Jahren ist auch das wieder
vorüber. Aber das wird nicht der Fall sein.
Die Völkerwanderung, die zur Zeit stattfindet, wird nicht spurlos
vorüber gehen, nicht alle, die jetzt wirklich Zuflucht brauchen, werden
eines Tages wieder „weg“ sein, die meisten werden in Europa bleiben,
sich integrieren, und uns (!) integrieren .
Diejenigen von uns, die sich von diesen ankommenden Wirklichkeiten
nicht integrieren lassen wollen, die eine geistige und soziale Wand
zwischen sich und der Wirklichkeit errichten,
die werden an Perspektive verlieren, Konflikten nicht entkommen.
Besser ist es, sich offen darauf vorzubereiten.
Wie werden wir zusammen leben können?
Wie können wir geistiger und kultureller Verlustangst entkommen?
Was ist der Anknüpfungspunkt, den wir ALLE haben, wo wir uns
verständigen können?
Ich sehe hier - vor allem aufgrund der Religions- und
Kulturunterschiede - die Beachtung der Menschenrechte als einzigen
Weg.
Unter diesem Aspekt ist eine Wanderung durch den Garten der
Menschenrechte - oder auch nur das neuerliche Lesen der Texte der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte - mit dem derzeit
laufenden Prozess der Völkerwanderungen im Hinterkopf
eine gute Vorbereitung.
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Vorschau auf die Gedenkjahre 2016 und 2018
2016:
30 Jahre: 1986
60 Jahre: 1956
2018:
400 Jahre: 1618-1648
170 Jahre: 1848
100 Jahre:
80 Jahre:
70 Jahre:
50 Jahre:
10 Jahre:

1914-1918
1938 -1945
1948
1968
2008

Weihe der Friedenskirche Döllersheim am
Truppenübungsplatz Allentsteig
Ungarnaufstand

Der Dreißigjährige Krieg
Revolution, Bauernbefreiung,
Verwaltungsreform, Parlamentarismus
WW1 (Weltkrieg 1)
WW2 (Weltkrieg 2)
AEMR (Allg. Erklärung der Menschenrechte)
Niederschlagung des Prager Frühlings
Errichtung Garten der Menschenrechte

Karl Wieninger – Initiator des Projektes „Garten der Menschenrechte“
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Menschenrechtskultur und Friedenserziehung
im Garten der Menschenrechte
Manfred Nowak / Fiona Steinert
Die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem
Jahr 1948 beschreibt, dass mit dem Zweiten Weltkrieg und der
Ermordung der Juden und Jüdinnen im Holocaust die Missachtung der
Menschenrechte zu barbarischen Handlungen geführt hat, die das
Gewissen der Menschheit aufgerüttelt haben.
Mit dem Ziel, die Welt vor einem Dritten Weltkrieg und weiteren
Völkermorden zu schützen, wurden daher 1945 die Vereinten
Nationen gegründet. Die Umsetzung der Menschenrechte und
der Erhalt von Frieden stehen also in unmittelbarem Zusammenhang.
So stellen die Sicherung des Weltfriedens, Entwicklung und der Schutz
der Menschenrechte auch die drei Hauptziele der Vereinten Nationen
dar.
Die große Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,
die am 10. Dezember 1948 feierlich von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen in Paris verabschiedet wurde, besteht darin, einen
Konsens zwischen dem Westen, Osten und Süden über den Inhalt der
wichtigsten universell anerkannten und aus der Menschenwürde
abgeleiteten Rechte aller Menschen hergestellt zu haben.
Sie enthält die klassischen bürgerlichen und politischen Rechte ebenso
wie die wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
und den Anspruch aller Menschen auf eine internationale
Gesellschaftsordnung, in der all diese Rechte für alle Menschen
Wirklichkeit werden sollen.
Menschenrechte sind dabei ebenso bindende Rechtsvorschriften für
Staaten, wie sie auch Grundsätze für das Zusammenleben von
Menschen darstellen. Die Einstellungen und Werte der
Menschenrechte finden ihren Ausdruck in Handlungen.
Menschenrechte ermöglichen gleichzeitig die Freiheit zum
selbstbestimmten Handeln und zeigen die Verantwortungen auf, die
jede und jeder Einzelne im eigenen Handeln gegenüber anderen trägt.
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Besondere Bedeutung kommt dabei dem Recht auf Bildung zu.
Weltweit gesehen schränken Faktoren wie Armut, Migration,
Geschlecht und Behinderung den Zugang zu Bildung ein.
Bildung aber ist eine Grundvoraussetzung für gute Lebensqualität, die
Überwindung von Armut, Geschlechtergerechtigkeit, die Verringerung
von Kindersterblichkeit – letztendlich für Frieden und Demokratie,
indem sie dazu befähigt, aktiv am öffentlichen Leben teilzuhaben.
Die Fähigkeit, sowohl die eigenen Rechte als auch die daraus
erwachsenden Grenzen und Verantwortungen zu erkennen, muss also
Teil jenes Lernens des Individuums und in der Gesellschaft sein, das zu
Emanzipation und Selbstermächtigung führt.
So setzt sich Menschenrechtsbildung zum Ziel, Menschenrechte zu
verstehen, denn nur wer Menschenrechte kennt und versteht, kann
diese im Sinn einer solidarischen Gesellschaft auch respektieren,
einfordern und verteidigen.
Im Kern gehört zum Verständnis von Rechten die Kompetenz, einander
widerstrebende Interessen – wie sie unweigerlich auftreten, wo
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit aufeinandertreffen –
zu erkennen, zu benennen und damit umgehen zu können.
Diese Konfliktlösungskompetenz wiederum kann als Hauptziel der
Friedenserziehung beschrieben werden. Sie bezieht sich dabei sowohl
auf die Frage, wie individuelle Auseinandersetzungen gewaltfrei
geführt werden können, wie auch auf den Abbau von
gesellschaftlichen und staatlichen Gewaltstrukturen.
Beiden Ansätzen, dem menschenrechtsbildnerischen wie dem
friedenspädagogischen, geht es dabei um eine Veränderung der Welt,
indem sie Grundlagen für ein sozial verträgliches, solidarisches
Zusammenleben schaffen wollen. In diesem Sinne kann
Friedenserziehung als Teil einer umfassenden Menschenrechtskultur
und Menschenrechtsbildung als Teil von Friedenspolitik verstanden
werden.
Der Garten der Menschenrechte in Lauterbach ist ein Beispiel lokaler
Umsetzung einer auf den universellen Werten der Menschenrechte,
internationaler Verständigung, Toleranz und Gewaltlosigkeit
beruhenden Kultur.
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Für das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, das sich
tagtäglich auf wissenschaftlicher Ebene mit Fragen der Umsetzung von
Menschenrechten befasst, war der Beitrag zu Errichtung des Gartens
eine besondere Erfahrung. Die Aufbereitung der einzelnen
Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte für die
Stationen des Gartens, sodass ihre Relevanz und Anwendung auf unser
Leben in Österreich deutlich wird, ermöglichte uns als AutorInnen ein
Nachdenken über die Vermittlung von Menschenrechten.
Das Zusammenspiel von Natur, künstlerischen Objekten und Texten im
Garten lässt in einer besonderen Weise zu, Bildung, politisches
Denken, Kultur und Regeneration miteinander zu verbinden und die
angesprochenen Rechte zu erfahren.
Als angewandtes Beispiel von Menschenrechtsbildung ist der Garten
der Menschenrechte ein Ort der Friedenserziehung, an dem globale
Verhältnisse und Werte im lokalen Kontext anschaulich gemacht
werden.
Manfred Nowak – Internationaler Menschenrechtsexperte,
Wissenschaftlicher Leiter des Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte Wien
Fiona Steinert – Management Board und Leitungsteam im Ludwig
Boltzmann Institut für Menschenrechte, Mitarbeit bei der Errichtung
des „Garten der Menschenrechte“ in Lauterbach
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte http://bim.lbg.ac.at
Zentrum polis – Politik lernen in der Schule
http://www.politik-lernen.at/site/basiswissen/menschenrechtsbildung
d@dalos. International UNESCO Education Server for Democracy,
Peace and Human Rights Education http://www.dadalos-d.org/frieden
Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Arbeit
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=168
1&lang=1
Compasito. Handbuch des Europarats zur Menschenrechtsbildung mit
Kindern http://www.compasito
zmrb.ch/compasito/grundlagen/menschenrechtsbildung
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Buchers / Pohoří na Šumavě (Tschechien)
Heinz Spindler
Das Schicksal von Buchers/Pohoří na Šumavě, einer ehemaligen
bedeutenden südböhmischen Marktgemeinde in unmittelbarer Nähe
von Karlstift im Waldviertel, zeigt sehr deutlich und beispielhaft die
folgenschweren Veränderungen durch Krieg und Vertreibung auf.
Ein Schicksal wie es viele Orte entlang der Grenze ebenfalls erlitten
haben.
Am Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die tschechischen
Bewohner/innen von Buchers vertrieben und nach dem Krieg im Jahre
1945 die deutschsprachige Bevölkerung.
Einige Jahre später wurde der „Eiserne Vorhang“ errichtet und alle
Wohnhäuser geschliffen. Die Kirche, der Friedhof und das
Kriegerdenkmal entgingen einer totalen Zerstörung.
Am Kriegerdenkmal, das an die militärischen Opfer des Ersten
Weltkrieges erinnert, sind die Worte „Nie wieder Krieg“ zu lesen!
An die militärischen und zivilen Opfer des Zweiten Weltkrieges gibt es
jedoch keine Erinnerung, da für diese bis jetzt niemand ein Denkmal
errichtete! In der Nacht vom 29. Auf den 30. Mai 1999 ist der
Kirchturm auf das Langhaus der Kirche gestürzt. Dies war der Anlass,
dass im Jahr 2000 erste österreichisch-tschechische Initiativen zur
Erhaltung der Kirche gestartet wurden und die Kirche gleichzeitig unter
Denkmalschutz gestellt wurde.
Schließlich ist auf Initiative von Erich Altmann im Jahr 2009 der
Bucherser Heimatverein gegründet worden. Der Verein hat sich die
Erhaltung und Wiederinstandsetzung der Kirche, des Friedhofs,
des Kriegerdenkmals sowie die Aufstellung von Informationstafeln
über die Geschichte der ehemaligen Marktgemeinde Buchers zur
Aufgabe gemacht.
Ein weiteres Ziel ist die Belebung des Kontaktes zwischen Österreich
und Tschechien durch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und
Brauchtumspflege.
Der Bucherser Heimatverein konnte unter seinem Obmann Erich
Altmann mit viel persönlichem Engagement in den letzten Jahren die
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Apsis der Kirche neu überdachen und es werden laufend verschiedene
Renovierungsarbeiten durchgeführt.
Das nächste größere Vorhaben ist die Wiedererrichtung des
Kirchturms. Das Pfarrhaus von Buchers wurde nach alten Plänen als
Privathaus wieder aufgebaut.
Erich Altmann: „Damit das Projekt Buchers auch weiter verfolgt
werden kann, sind jedoch auch viele finanzielle Probleme zu lösen.
Neben staatlichen, kirchlichen und privaten Zuwendungen versuchen
wir durch kulturelle Veranstaltungen Menschen für unser Anliegen zu
gewinnen, auch durch geführte Wanderungen an Orte, die früher für
die Menschen einfach lebenswichtig waren und an denen sie ihr Brot
verdient haben.“
Seit der Grenzöffnung haben sich in Buchers wieder fünf Familien
angesiedelt, davon vier mit Zweitwohnsitz.
Herr Altmann berichtet weiters, dass sich vor allem junge Menschen
aus Tschechien für die tragische Geschichte, die sich an dieser Grenze
ereignete, interessieren.
Der Bucherser Heimatverein zeigt, wie praktische Versöhnungsarbeit
über die nun offene Grenze gelebt werden kann.
Informationen zur Geschichte von Buchers und den Aktivitäten des
Vereines gibt es auf der Homepage www.bucherser-heimat-verein.at
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Frieden,
ein Wort, das wir alle kennen,
ein Zustand, den wir alle herbeisehnen,
eine Wirklichkeit, die wir uns alle wünschen.
An der Deutung dieses Begriffes scheiden sich allerdings die Geister.
Was ist denn Frieden?
Nur Waffenruhe und Abrüstung?
Nur Schutz und Sicherheit innerhalb der Staatsgrenzen?
Nur Wohlstand und Wohlbefinden im eigenen Land?
Nur internationale Abkommen zur Verteidigung besonderer Interessen?
Frieden meint viel mehr!
Frieden ist liebende Solidarität zwischen Menschen und Völkern.
Frieden ist geschwisterliches Teilen über alle Grenzen hinweg.
Frieden ist weltweite Garantie der Menschenwürde und -rechte.
Frieden ist unumstößliche Gleichberechtigung aller Menschen und
Rassen.
Frieden ist gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung, unsere
Mit-Welt.
Frieden ist die schönste Frucht der Gerechtigkeit.

Erwin Kräutler, Bischof vom Xingu, Brasilien
Grußbotschaft zum Hiroshima-Nagasaki-Gedenktag 2010
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„Ehrung von Lebensrettern/innen“ wichtige Pionierarbeit für die
Gedenkkultur geleistet, ebenso Eleonore Lappin mit ihrer historischen
Forschungsarbeit zu den ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter/innen.
Besonderen Dank für diese äußerst wertvolle Erinnerungs- und
Gedenkarbeit!
Zuletzt ein herzliches Dankeschön allen nicht namentlich genannten
Unterstützer/innen, die zum Gelingen der Friedensfahrt beigetragen
haben und allen Teilnehmern der Friedensfahrt, die so ein Zeichen für
Frieden und Versöhnung gesetzt haben.
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We shall overcome
1. We shall overcome, we shall overcome,
we shall overcome some day.
Oh deep in my heart I do believe
that we shall overcome some day.
2. We’ll walk hand in hand (3 x) …. some day.
Oh deep in my heart I do believe
that we’ll walk hand in hand some day.
3. We are not afraid (3 x ) …. some day.
Oh deep in my heart I do believe
that we are not afraid some day.
4. We’ll sisters and brothers be (3x) ….. some day.
Oh deep in my heart I do believe
that we’ll sisters and brothers be some day.
5. We shall live in peace (3x) ….. some day.
Oh deep in my heart I do believe
that we shall live in peace some day.
„We shall overcome“ war ursprünglich ein Kirchenlied der Farbigen in
den USA. In den 50 er Jahren wurde dieses Lied von Pete Seeger in Text
und Musik zu einem Protestlied umgearbeitet.
In dieser Fassung wurde es wohl zum wichtigsten Lied der
Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King (1929 – 1968)
in den USA und zum weltweit bekanntesten Freiheits- und Friedenslied.
Joan Baez sang dieses Lied vor 300.000 Zuhörern beim Marsch auf
Washington für Arbeit und Freiheit (1963).
We shall overcome heißt so viel wie - wir werden es überwinden Alles, was gegen den Frieden und die Menschenwürde gerichtet ist.
Quellenangabe: Sing & Swing DAS Schulliederbuch (2002), Wikipedia
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