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Vier Jahre Haft für
verliebten Wiener Anwalt
Wien – Weil er nach eigenen Angaben einer slowakischen Prostituierten verfallen war, veruntreute
ein Wiener Anwalt insgesamt
zwei Millionen Euro an Kundengeldern – und wurde dafür am
Freitag rechtskräftig zu vier Jahren
Haft verurteilt. 700.000 Euro gab
er für die Frau und ein angebliches
Immobilienprojekt von ihr aus.
Weitere 1,1 Millionen Euro verlor
er, weil er mit einem Geldwechseltrick betrogen wurde. (APA)
WIEN

U1-Verlängerung nach
Oberlaa: Arbeiten starten
Wien – Der Süden rückt näher – für
die Wiener U-Bahn. Am Freitag
erfolgte ein weiterer wichtiger
Schritt für die U1-Verlängerung
nach Oberlaa. Bei der künftigen
Station Alaudagasse wurde der offizielle Start der Tunnelarbeiten
für den Abschnitt zum Alten
Landgut vorgenommen. (APA)
OBERÖSTERREICH

Landesrechnungshof darf
kleine Gemeinden prüfen
Linz – Seit Jahren fordern die Landesrechnungshöfe, dass sie auch
Gemeinden unter 10.000 Einwohnern prüfen dürfen. In Oberösterreich ist es nun so weit: Künftig
soll der Landesrechnungshof auf
Eigeninitiative pro Jahr drei kleinere Gemeinden kontrollieren.
Der Landtag wird dies trotz SPÖGegenstimmen beschließen. (ker)

„In Museum aufzubewahren“

Andrea Heigl
Wolfpassing/Wien – Der Verkauf
des Schlosses in Wolfpassing,
einer kleinen Gemeinde im niederösterreichischen Mostviertel,
wird mehr und mehr zum Krimi.
Nach monatelangem Rätselraten
gab die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) vergangene Woche
bekannt, dass die TH Holding
GmbH aus Linz das Bauwerk erworben hat. Deren Geschäftsführer Tobias Hufnagl ist alles andere als auskunftsfreudig, seine Pläne für das Schloss will er nicht
verraten, ebenso wenig, ob er als
Mittelsmann für jemanden agiert
hat oder zu welchem Preis das gut
erhaltene Gebäude (Mindestangebot der BIG: 1,8 Millionen Euro)
veräußert wurde.
Das ist aus drei Gründen brisant: Die Region verliert mit dem
Schloss einen wichtigen Veranstaltungsort, etwa für Konzerte
oder Hochzeiten; eine private
Schule mit etwa 100 Kindern, die
dort untergebracht war, ist nunmehr ohne Quartier; und wie der
Standard berichtete, stellt sich die
Frage, was mit der sogenannten
Führerglocke passieren soll, die
seit dem Zweiten Weltkrieg in
einem Turm des Wolfpassinger
Schlosses unbeachtet vor sich

Diese sogenannte Führerglocke wurde mit dem Schloss Wolfpassing
verkauft, was nun bei Historikern für Kritik sorgt.
Foto: privat
hinbimmelt. Der Regionalhistoriker Johannes Kammerstätter, der
sich intensiv mit der Geschichte
der Nazizeit und der Juden im
Mostviertel auseinandergesetzt
hat, machte die BIG kürzlich auf
das große, laute Problem aufmerksam. „Am 11. 3. 1938 befreite der
Einiger und Führer aller Deut-

Schüler-Urlaub im Hitlerhaus: Künftig mehr Info
Teilnehmer der „Wien Aktion“ erfahren nach Kritik Geschichte der Unterbringung
Markus Rohrhofer
Wien – Lange Zeit lag die Geschichte des unscheinbaren Hauses
„Hirschengasse 25“ in Wien-Mariahilf weitgehend im Verborgenen. Heute als ein Jugendgästehaus des Unterrichtsministe-

Ein „X“ für den Ballhausplatz
Siegerprojekt für Deserteursdenkmal in Wien präsentiert

riums genutzt, wusste man über
Jahrzehnte die dunkle Geschichte
des im Privatbesitz befindlichen
Gebäudes auszublenden. Erst das
Forschungsprojekt „Adolf-HitlerHaus“ der Uni Wien machte 2009
die Vergangenheit wieder präsenter. Im Herbst 1931 wurde nämlich das Haus „Hirschengasse 25“
von der Wiener NSDAP gekauft,
um dort die neue Machtzentrale
der Partei zu installieren. In den
folgenden Monaten bezog die
Gauleitung Wien das Gebäude,
das fortan den Namen „Adolf-Hitler-Haus“ trug.

Wien – Das Denkmal für die Wehr- Betretbarkeit des Denkmals werde Verdeckte braune Spuren

machtsdeserteure auf dem Wiener
Ballhausplatz wird ein dreistufig
abgetrepptes „X“ aus blau eingefärbtem Stahlbeton – knapp zehn
Meter lang, 8,8 Meter breit und
1,65 Meter hoch – werden. In die
Oberfläche wird eine Inschrift
eingelassen, die nur aus den Worten „all“ und „alone“ besteht.
Am Freitag wurde das Siegerprojekt des Wettbewerbs – organisiert von Kunst im öffentlichen
Raum – des deutschen Künstlers
Olaf Nicolai präsentiert. Durch die

schen Adolf Hitler die Ostmark
vom Joche volksfremder Bedrückung und führte sie heim ins
Großdeutsche Reich“, ist auf der
Glocke zu lesen, darüber prangt
ein Hakenkreuz.
Kammerstätter macht sich dafür stark, das Objekt juristisch aus
dem Schlossvermögen herauszu-

man förmlich dazu aufgefordert,
sich körperlich mit der Thematik
auseinanderzusetzen, lobte Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) den Entwurf. Dem
90-jährigen
Wehrmachtsdeserteur Richard Wadani fiel das nicht
so leicht: „Ich kann mich schwer
auf dieses Moderne umstellen.“
Mit dem Bau des Deserteursdenkmals soll noch im Sommer
begonnen werden – Ziel bleibt,
noch heuer das Projekt ganz abzuschließen. (pm)

Links das Bundeskanzleramt, rechts die
Hofburg: Das
Deserteursdenkmal im
Modell – die
Umsetzung
startet noch im
Sommer.
Foto: APA/Neubauer

Daran erinnert heute aber
nichts mehr. Gegen eine von vielen Seiten geforderte Gedenktafel
stemmten sich die Besitzer. Und
auch die Teilnehmer der Bundesländer-Aktion „Österreichs Jugend lernt ihre Bundeshauptstadt
kennen“ erfuhren während ihrer
Wien-Wochen nichts von der
Hausgeschichte.
Was der grünen Bezirksvorsteherstellvertreterin in Mariahilf,
Susanne Jerusalem, sauer aufstieß: „Ich finde das einfach unangebracht. Die Schüler und Lehrer
erhalten vom Ministerium eine Informationsmappe, die nichts über
das Haus enthält.“
Jerusalem wandte sich dann im
Vorjahr an die Verantwortlichen
im Unterrichtsministerium mit
der Bitte, doch auch die urlaubenden Schüler über die Geschichte
des Hauses aufzuklären. Jerusalem: „Oder besser wäre es, das
Haus gleich anders zu nutzen.“
Im
Unterrichtsministerium
kam man der Bitte jetzt mit einjähriger Verspätung nach. „Wir ha-
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ben vereinbart, dass jene Schüler,
die in die Hirschengasse kommen,
künftig von den Betreuern vor Ort
über die Geschichte des Hauses
aufgeklärt werden“, erklärt Martin
Ure, Verantwortlicher der „Wien
Aktion“ im Unterrichtsministerium auf Standard-Anfrage.

Rückenwind bekommt Kammerstätter nun von mehreren Stellen. So schrieb ihm etwa Brigitte
Bailer, Leiterin des Dokumentationsarchivs des Österreichischen
Widerstands (DÖW), sie unterstütze die Initiative, die Glocke „in
einem öffentlichen Archiv oder
Museum aufzubewahren“. Diese
stelle schließlich „ein historisches
Artefakt dar, das eng mit der Geschichte der Region verwoben ist
und daher aufbewahrt werden
muss“.
Raimund Fastenbauer, der Generalsekretär der Israelitischen
Kultusgemeinde, teilte Kammerstätter mit, er sei in dieser Frage
an das Mauthausenkomitee herangetreten; abgesehen davon sei
die jüdische Gemeinde „über die
Leichtigkeit, mit der mit einem
solchen NS-Relikt umgegangen
wird, erschüttert“.
Und Professor Bertrand Perz
vom Institut für Zeitgeschichte
der Uni Wien gibt zu bedenken,
dass die BIG als Gesellschaft der
Republik eine „besondere Verantwortung“ habe. Bei dem Verkauf
eines „offensichtlich NS-verherrlichenden Objektes“ sei jedenfalls
juristisch nachzuprüfen, ob dieser
nicht durch das Verbotsgesetz
untersagt sei.

Anzeige eingebracht
Genau das hat Kammerstätter
nun in die Wege geleitet. Anfang
der Woche hat er bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft in
Scheibbs eine Anzeige „wegen des
Verdachts der Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut“ gegen die BIG eingebracht. Es
bestehe die Gefahr, „dass die Glocke zur Verbreitung von nationalsozialistischem
Gedankengut
missbraucht wird“, begründet
Kammerstätter diesen Schritt. Unabhängig davon will er von der Bezirkshauptmannschaft wissen, ob
die Glocke als Artefakt in das
Eigentum der Republik Österreich
übergehen müsse.
Die Behörde hat zugesagt, sich
rasch um die Anzeige zu kümmern. Der Wolfpassinger Krimi
geht in die nächste Runde.

Für ungetrübte
Urlaubsfreude:
Die neue
BMF-Zoll-App.

Entgeltliche Einschaltung

WIEN

lösen, damit es nicht in private
Hände fällt – und dann möglicherweise an Nazi-Devotionalienhändler weiterverschachert wird.
Die BIG sagte zu, dies juristisch zu
prüfen.
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Wien – Im Fall eines Nachhilfelehrers, der sich an einer Elfjährigen
vergangen haben soll, haben sich
20 weitere mutmaßliche Opfer gemeldet. Laut Polizei besteht in vier
Fällen der Verdacht des sexuellen
Missbrauchs, bei den anderen jener der sexuellen Belästigung.
Laut Polizei soll es zu Hause bei
den zehn bis 13-jährigen Schülerinnen zu Übergriffen gekommen
sein. Der 40-Jährige dürfte auch
außerhalb von Wien Nachhilfestunden gegeben haben. (red)

War es zulässig, das
Schloss Wolfpassing samt
Nazi-Glocke zu verkaufen?
Die Behörden prüfen. Bei
der Israelitischen
Kultusgemeinde ist man
über die „Leichtigkeit“ im
Umgang mit dem Relikt
„erschüttert“.
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„Führerglocke“ wird ein Fall für Juristen
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