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Gedenken 7.4.2006

Wien, 23. März 2006 
Sehr geehrte Frau Vzbgm. Golda, 
 
mit großer Verwunderung lese ich Ihren Brief und mit ausgesprochenem Bedauern 
nehme ich zu Kenntnis, dass sich die verantwortlichen Vertreter der Gemeinde aus der 
Erinnerung und Aufarbeitung des SS-Massakers vom 7. April 1945 zurückziehen. 
 
Ihr Schritt kommt für mich nicht unerwartet, leider musste ich in der letzten Phase un-
serer Gespräche feststellen, dass es manchen Verantwortlichen in der Gemeinde schein-
bar nicht wirklich ein Anliegen ist, den 61 in Hadersdorf Ermordeten eine Gedenkstätte 
zu widmen. Wenn Sie nun den Kauf der Gedenktafel für den Innenbereich des Friedhofs 
gestoppt haben, möchte ich Ihnen dazu eines sagen: Erinnerung, die nicht vom "Her-
zen" kommt, wünscht sich niemand!  
 
Warum unsere Gedenkveranstaltung, über die ich Sie am vergangenen Freitag infor-
miert habe - und deren Beginn wir auf die Enthüllung der Tafel abgestimmt hatten – 
plötzlich in Ihrer Wahrnehmung zu einer Gegenveranstaltung mutiert ist, kann ich 
wirklich nicht nachvollziehen, doch wer einen Grund für einen Ausstieg sucht, findet ihn 
immer! Wir werden auf jeden Fall – und ich hoffe mit vielen Hadersdorferinnen und 
Hadersdorfern – am 7. April an die Opfer des Massakers erinnern. 
 
Ich bin Optimistin und überzeugt, es wird die Zeit kommen, wo es auch für Verantwort-
liche der Gemeinde Hadersdorf-Kammern ein Bedürfnis ist, diesen 61 Toten ein würdi-
ges Andenken zu gestalten. Dann werden wir die peinlichen Diskussionen, an welchen 
Orten wie viele Quadratzentimeter Gedenken zu verkraften sind, nicht mehr führen 
müssen. 
 
Die 61 ermordeten NS-Gegner und Antifaschisten, standen Pate und waren Opfer für 
die Errichtung dieser Zweiten Republik, es wäre mir ein Herzensanliegen gewesen, 
wenn Sie als Mandatare dieses Landes eine ehrliche Verneigung vor ihnen vorgenom-
men hätten. Dem ist leider nicht so, doch mit Ihrem Gewissen müssen Sie selbst zu 
Recht kommen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Christine Pazderka 
Obfrau 
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