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Programm Gedenk- und Befreiungsfeiern 
Mauthausen, ehemalige Nebenlager und Orte des NS-Terrors 2009 

 
Donnerstag, 5.2.2009    
 Mauthausen 

Donausaal 
Oberösterreich 

19:00h  

Dienstag, 24.3.2009    
 Saurerwerke 

Oriongasse 
Wien XI. 

14:00h  

Sonntag, 29.3.2009    
 Peggau 

Gedenkstätte 
Steiermark 

15:00h  

Sonntag, 5.4.2009    
 Rechnitz 

Kreuzstadel 
Burgenland 

14:00h  

    
 Hadersdorf 

Niederösterreich 
14:00h  

Freitag, 10.4.2009    
 Hinterbrühl 

Gedenkstätte 
Niederösterreich 

14:30h  

Freitag, 24.4.2009    
 Salzburg 

Mahnmal für Roma und Sinti 
Ignaz Rieder Kai 21 

Salzburg 

11:00h  

Sonntag, 26.4.2009    
 Ansfelden-Kremsdorf – 

Kremsbrücke 
Oberösterreich 

15:00h  

Dienstag, 28.4.2009    
 Lenzing 

Gedenkstein 
Oberösterreich 

18:00h  

Mittwoch, 29.4.2009    
 Vöcklabruck 

Gedenkstein 
Oberösterreich 

  

Dienstag, 5.5.2009    
 Attnang-Puchheim 

Phönixsaal 
Oberösterreich 

19:30h  

Donnerstag, 7.5.2009    
 Redl-Zipf 

Gedenkstätte 
Oberösterreich 

18:00h  
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Donnerstag, 7.5.2009    
 Wels 

Jüdisches Mahnmal 
Oberösterreich 

18:30h  

Freitag, 8.5.2009    
 Universität Linz 

4. Internationales Symposium 
Oberösterreich 

8:30h- 
18:00h 

„Allein in der Tat ist die Freiheit. Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus aus religiöser Motivation“ 

    
 Wien Floridsdorf 

Pragerstraße 33 
Wien 

10:00h  

    
 Linz III 

VÖEST Lunzerstraße Sportplatz 
Oberösterreich 

10:00h  

    
 Amstetten 

Gedenkstätte 
Niederösterreich 

11:00h  

    
 St. Valentin 

Herzograd/Bahnhof 
Niederösterreich 

17:00h  

Samstag, 9.5.2009    
 Gunskirchen 

Gedenkstätte 
Oberösterreich 

10:30h  

    
 Ebensee 

Gedenkstätte 
Oberösterreich 

10:30h  

    
 Mauthausen 

KZ-Gedenkstätte 
Oberösterreich 

15:00h Eröffnung der Ausstellungen: 
„Zeugen Jehovas – Vergessene Opfer des NS-Regimes in 
Mauthausen“ und 
„Miserere – Opfer und Trauer. Bilder von Hedwig Bledl“ 

    
 Weyer-Dipoldsau 

Denkmal 
Oberösterreich 

16:00h  

    
 Gusen / Langenstein 

Memorial 
Oberösterreich 

17:30h  

Sonntag, 10.5.2009    
 Mauthausen 

KZ-Gedenkstätte 
Oberösterreich 

ab 
9:00h 

9:30h Gottesdienste 
9:30h Internationaler Jugendmarsch 
10:00h Kundgebungen bei den nationalen Denkmälern 
11:00h Einmarsch Appellplatz 
Begrüßungen 
Gedenkrede 
Europahymne  

    
 Ried in der Riedmark 

Gedenkstein 
Oberösterreich 

15:30h  

Montag, 11.5.2009    
 Melk 

Gedenkstätte 
Niederösterreich 

10:30h  

    
 Steyr 

KZ-Denkmal Haagerstr. 
Oberösterreich 

17:30h  
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Freitag 15.5.2009    
 Wiener Neustadt 

Serbenhalle/ Pottendorfer 
Straße 

Niederösterreich 

10:00h  

Samstag, 16.5.2009    
 Neu Guntramsdorf 

Exkursion nach Mauthausen 
KZ-Gedenkstätte 
Niederösterreich 

9:00h- 
17:00h 

 

Sonntag, 17.5.2009    
 Gallneukirchen 

Mahnmal 
Oberösterreich 

17:00h  

Montag, 25.5.2009    
 Linz II 

Pädagogische Hochschule 
Diözese 

Oberösterreich 

11:00h  

Samstag, 13.6.2009    
 Loiblpass 

Gedenkstätte 
Kärnten & Slowenien 

9:00h 
11:00h 

Gedenkfeier Loibl Nord 
Gedenkfeier Loibl Süd 

Samstag, 27.6.2009    
 Bretstein 

Gedenkstätte 
Steiermark 

11:00h  

    
 St. Pantaleon 

Gedenkstätte 
Oberösterreich 

15:00h  

Sonntag, 28.6.2009    
 Bad Eisenkappel / Zelezna 

Kapla 
Persmanhof 

Kärnten 

14:00h  

Freitag, 18.9.2009    
 Berg im Drautal 

St. Athanas 
Kärnten 

20:00h  

Donnerstag, 1.10.2009    
 Schloss Hartheim 

Gedenkstätte 
Alkoven Oberösterreich 

  

Freitag, 23.10.2009    
 Villach 

Widmanngasse 
Kärnten 

17:00h  

Freitag, 30.10.2009    
 Ternberg 

Jungscharbaracke 
Heldenstraße 

19:00h  

Mittwoch, 11.11.2009    
 Villach 

Evang. Kirche Stadtpark 
Kärnten 

19.00h  

Samstag, 14.11.2009    
 Lackenbach 

Gedenkstätte 
Burgenland 

11:00h  
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Organisation des Gedenkzuges: 

• Es wird 2009 wieder eine kleine Bühne geben, die zwischen „Bunker“ und „Neuen Revier“ stehen 
wird, die Fly-Over-Konstruktion wird es aus technischen Gründen nicht mehr geben. Der Raum hin-
ter dem Sarkophag wird wieder für die ehemaligen Häftlinge und andere Ehrengäste als Sitzplatz-
bereich verwendet. Sitzplatzkarten können aus organisatorischen Gründen nur im Anmeldebüro 
(ehemaliges Kommandantur-Gebäude) ausgegeben werden. 

• Der Gedenkzug stellt sich wie immer alphabetisch nach Ländern geordnet auf der Lagerstraße 
auf, am Schluss die Österreicher und die nicht zuordenbaren Gruppen. 

• Der Einmarschweg auf dem Appellplatz bis zum Sarkophag wird wie letztes Jahr verbreitert und in 
zwei getrennte Einmarschwege geteilt. Der Gedenkzug wird beim Einmarsch auf den Appell-
platz durch Ordner abwechselnd nach Ländern und Gruppen in die 2 Einmarschwege eingewiesen. 
Die Kranzniederlegungen erfolgen ebenfalls abwechselnd, was sich bereits bewährt hat. 

• Alle Gruppen werden nach der Kranzniederlegung über die linke Seite zwischen den Bara-
cken 6 und 11 den Appellplatz verlassen, der Ausgang zwischen „Bunker“ und „Neuem 
Revier“ ist 2009 nicht verfügbar. 

• Alle, die nicht unbedingt im Gedenkzug mitgehen wollen, werden gebeten den Gedenkzug am 
Appellplatz zu erwarten, sodass die Einmarschzeit kürzer wird. 

• Die ehemaligen Häftlinge und andere Ehrengäste gehen anschließend zu ihrem gemeinsa-
men Sitzplatzbereich vor der Bühne. Aus Sicherheitsgründen werden nur Personen mit Sitzplatzkarten 
eingelassen. Die übrigen Gedenkzugteilnehmer können auf den Plätzen links und rechts vor dem 
Sarkophag Platz nehmen und sind eingeladen weiter an der Befreiungsfeier teilzunehmen. 

 

Organizzazione del corteo: 

• Anche nel 2009 ci sarà un piccolo palcoscenico, piazzato tra il “bunker” e il “nuovo revier”; per motivi tecnici non ci sarà più la passerella. L’area 
dietro il sarcofago sarà, come sempre, la zona con i posti a sedere, riservata agli ex-prigionieri e altri ospiti d’onore. Per motivi organizzativi le carte 
per i posti a sedere possono essere consegnate solo nell’ufficio per l’iscrizione (ex-edificio del commando). 

• Il corteo si formerà, ordinato secondo i paesi e in senso alfabetico, sulla strada del lager, per ultimi gli austriaci e i gruppi diversi non classificabili. 

• La via d’ingresso sulla piazza d’appello fino al sarcofago sarà, come l’anno scorso, allargata e divisa in due vie. Al suo ingresso sulla 
piazza d’appello, il corteo sarà separato da parte degli uomini del servizio d’ordine e indirizzato ed alternato, su una delle due strade e ordinato se-
condo paesi e gruppi. Anche la deposizione della corona avverrà alternativamente; è un sistema che si è già mostrato funzionale.  

• Tutti i gruppi lasceranno la piazza d’appello dopo la deposizione della corona andando verso sinistra e uscendo tra le baracche 6 
e 11, l’uscita tra il “bunker” e il “nuovo revier” non è più disponibile.  

• Tutti quelli che non vogliono partecipare al corteo, sono pregati di attenderlo sulla piazza d’appello, al fine di abbreviarne il tempo d’ingresso. Gli 
ex-prigionieri e gli ospiti d’onore andranno poi a sedere ai loro posti, dentro l’area loro riservata a davanti al palcoscenico.  Per motivi di sicurezza 
saranno ammesse in quest’area riservata solo persone con un biglietto d’ingresso. Gli altri partecipanti potranno sedersi sulle sedie a destra e a sini-
stra del sarcofago e sono invitati di assistere alla cerimonia della liberazione fino alla fine.  

Organisation du défilé : 

• 2009 on aura encore une fois une petite tribune – cette année entre le « Bunker » et le musée du mémorial. La construction « Fly-Over » des an-
nées dernières n’existera pas en 2009 pour des problèmes techniques. L’espace derrière le « sarcophage » est utilisé pour des rangées pour les an-
ciens détenus et des autres hôtes d’honneurs (billets dans le bureau d’accueil dans l’ancienne kommandantur). 

• Le défilé se mets en place à l’ordre des pays à l’ordre alphabétique (comme toujours) à la « Lagerstraße », au fin de du défilé les Autrichiens et des 
autres délégations. 

• On élargi l’espace pour le défilé dans la place d’appel et on partage le défilé en deux processions. Il y a des organisateurs dans la place 
d’appel qui dirigent alternant les délégations dans les deux chemins. Les délégations déposent les couronnes mortuaires aussi alternantes. 

• Tous les groupes du défilé quittent la place d’appel en utilisant la sortie en gauche entre les baraques 6 et 11, car la sortie entre le « Bunker » et le 
musée n’est pas disponible en 2009. 

• On prie tous les gens qui ne doivent pas participer inconditionnel au défilé d’attendre le défilé à la place d’appel pour réduire la durée de la proces-
sion. 

• Les anciens détenus et les autres hôtes d’honneur se mettent ensuite aux rangées devant la tribune (à causes de sécurité c’est seulement 
possible avec des cartes d’accès). Tous les autres participants du défilé sont invités vivement de participer à la cérémonie et de s’asseoir aux places 
d’assises devant le « sarcophage ». 

Organisation of the ceremony: 

• In 2009 we will have once more a little stage situated between the former “Bunker” and the museum building. The “Fly-Over-construction” of the 
last years is not available in 2009 due to technical reasons. The space behind the “Sarcophagus” is used to have seated the former prisoners and 
other guests of honour.  

• The procession is taking stand as always in alphabetical order on the “Lagerstraße”, at the end the Austrian groups. 

• The way for the procession is broadened up to the “Sarcophagus” and the whole procession is divided into two rows at the camp’s en-
trance. The now two processions will be welcomed alternately at the Sarcophagus and also the laying of the wreaths will be held alter-
nately. 

• All groups finished with their ceremony are asked to leave the place on the left side between the barracks 6 and 11, the former exit between the 
“Bunker” and the museum building is no longer available. 

• All people who do not want to take part in the procession in any case are invited to welcome the procession on the “Appellplatz”. This will help to 
save some extra time. 

• The former prisoners and other guests of honour are then invited to take their seat in the area in front of the stage. For security reasons 
admission is only possible for persons with a ticket for this area. All other participants are warmly welcome to stay on the “Appellplatz” and to 
watch the ongoing ceremony. 


