
Männer wurden am 7. schwarze Ballons die Namen der 
April 1945 in Hadersdorf Opfer des 7. April 1945 aus 
am Kamp durch die SS Hadersdorf am Kamp in alle 

ermordet. Sie alle hatten kleine Himmelsrichtungen tragen. Dass 
Widerstandsaktionen gegen das die Namen der Ermordeten an den 
NS-Regime unterstützt: für Ange- Ballonschnüren aus der kleinen 
hörige von inhaftierten Wider- niederösterreichischen Gemeinde 
standskämpfern gespendet, entschweben sollen, hat einen 
Flugblätter verbreitet oder Radio- guten Grund: 
sender abgehört, die nicht von der 
N S - K r i e g s -
p r o p a g a n d a  
kontrolliert waren. 
Die 61 Männer - 
Ö s t e r r e i c h e r ,  
Griechen, Tsche-
chen und Jugosla-
wen - waren auf 
dem Weg heim; 
der  Le i te r  der  
Strafanstalt Stein 
an der Donau hatte die dort 
Inhaftierten in Anbetracht des 
bevorstehenden Kriegsendes 
freigelassen. In Hadersdorf am 
Kamp fielen sie der SS in die 
Hände, die an den NS-Gegnern 
ein furchtbares Massaker verübte.

Wir wollen an diesem Gedenktag 
“Gegen das Vergessen” all jener 
erinnern, die sich dem Nationalso-
zialismus mutig entgegen stellten 
und für die Ideale von Freiheit und 
Demokratie einsetzten. Als 
sichtbares Zeichen werden 61 

Bis heute fehlt in 
Hadersdorf am Kamp eine öffentli-

che Gedenkstät-
te, die an die 61 
e r m o r d e t e n  
W i d e r s t a n d s-
kämpfer und an 
die Schrecken 
des Nationalso-
zialismus erin-
nert. 

Das Land Nieder-
österreich hat in den vergangenen 
Monaten seine Bereitschaft 
bekundet, bei der Errichtung eines 
Mahnmals in Hadersdorf am Kamp 
maßgeblich mitzuwirken. Mit 
dieser Unterstützung ergibt sich 
für die Gemeinde eine neue 
Chance, dieses wichtige Projekt 
zu realisieren.

GEDENKST TTEä
Hadersdorf am Kamp

robert streibel
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Gegen
das
Vergessen

Gedenkkundgebung
anlässlich des Jahrestags 
der Ermordung von 61 
Widerstandskämpfern in 
Hadersdorf am Kamp 
durch die SS

7. April 2007 - 12:00 Uhr
Hadersdorf am Kamp / Hauptplatz

61 schwarze Ballons 

werden die Namen der 

Opfer des 7. April 1945 

aus Hadersdorf in alle 

Himmelsr ichtungen 

tragen
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