
Gegen das Vergessen: Bäume 
pflanzen, wo I<inder starben 
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PrHsbaum. 
Das Sam Coeur 
war Außenstelle 
des Spiegelgrunds. 
Schüler arbeiten die 
NS-Vergangenheit auf. 

Die kleinen TI""" ,ind liebe
""" fiir das Mittagessen 
gedeckt. llie Kindergarten. 
kinder ooIhenjeden Moment 
von ihrem An<fIug .uriid· 
..,ru.,n. Von der [Iecl(" hingt 
ein Mobile mit bunten 
ScllInenerungen. 

Nrltts <'rinnert an die 
dunkle Vergangenheit d ...... 

Ortes. Linge Zeit wurde sie 
aoch nrltt tlle ...... ti.<ien . Eine 
engag;ene Scl>ulklasse 
Ump(. nun dagegen an. 

Chri<ta Haberleitne, 
spraoh """Zangenen Hetbst 
im Unterncllt der katllol.i· 
smen Priv • ...,hule Sacn! 
Coeur in Pressbau'" (Be>:irk 
SI . POlten) über das Bild d", 
Kindes im Na';o".I"",;.ljs. 
mus _ aoch über Spe>.ialkin. 
derlleime. SclIULerin uno 
~is<her f_ sich ein He ... , 
fragte nacl\ : .War auch das 
s..cr.! Coeur friiher ein Spe
otialhnderheimr [);e Lehre
rin sdIlud:te, ,.5;" hat nicllt 
damit gerechnet, aber sensi_ 
bel reagien", sagt Rei.«n..-. 
..B war "'in .... mo.enes 

'Thema. aber es wurde nioh, 
darüber ge<pl'ochen. Deswe
gen mllSSlen wir Schüler es 
tun", erklandie ll1-JihriS<'. 

Nach und ,.,.,., erfuhren 
d;" Schiiler d;e Ges<hi<hte 
ihrer SdlUle. Zwi.<cl>en 1939 
und 1941 beotand auf dem 
Ge~de:!Klöstersein "spe
:ti.tIkindM>eim" der NS "KitI. 
der· und Jugendfiirsorge", Es 
dioMte als Anßenstelle der 
un hanas;e·Anstoh ,.Am Spie
geigrund" .uf der BaUIJ\8.n. 
ner Höhe in Wien, womedili· 
ni«ne Wrs""IIe an Kindern 
und Jugrndli<:hen mio I<apet. 
äthen und 8"iStigen Beein· 
tti<htigunsen dwcl>ß"'fiihn. 
die Kinde,- gequ.iJt und syste
m,,,,,,,h ennonlet wurden. 
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Die mei<tet\ Ink", .... t;'" 
nen. die '" ou dem Heim in 
Pre<sbawn gibt. stOInrJ>en 
""n de,- Diplomarbeit der 
Sö1.iaIarbeiterin lIarhara 
Petrasdt. Im Augu<t 1941 
wurdendie Iet.,en Kinderaus 
Pre«bawn auf die ßaumgan. 
ner Höhe rransp<wtien. 56 
die<er S9 Kinder wurden 
dort getötet. Aoch dass Kin· 
der im Saoi Coeur zu Tooe 
kamen, ist beLegt. 

Abgesehen ",n die<er [)ip
Iornarl>eit ist die Gescruohte 
weitß"'beoo unerfundlt. Da> 
W ..... n über die Opfer bleib 
ehens.o fr-asmentariscll. wie 
jene< übe, die TIite,. Nicht 
n.iher umenocht ist aud>,.... 
Verhahen de,- lleW>lierung. 
lda!. StiInJnen "00 nu,_· 
eiru.elt dokumentioen. So gib 
deriirtlicbeGemeinde\'erwal· 
ter ~u """01<011, dass die Sont· 
merfri<cbe.Gemeinde hoffe. 
durdl den lIetrioeb des HeiJm 
keine llin~ 1u erleiden. 
Anrainer ",nemen ihre, Ik>ff. 
nung Ausdruck, .d=h den 
von den Kindern ",rursaohten 
Linn nimt ge<tÖTt Ou wer· 
den" ... gt His~ Qrrjs. 

ti.an Blinu,. der d .. Projekt 
derSdliile, begleitet hat. 

Betroffenh eil 
Die S<hiiler. die hin...- dem 
Projekt .u!den. rnathen die 
Ausbildung zu IDementar· 
pidagogen . • GenldeaJs ange-

""""" """""""" betriffi os um. wiesich ,.... Bild 
vom Kind in der Gescruohte 
entwickeh Mt". sagten die 
Sdliiler bei eiJ...- Gedenkfeier 
am Dienstag. Dabei fri<en. 
tierten sie eine "",~ 
und einen Film. in dem sie 
,.... Erfahrene oularbeiten. 

Außerdem pflan>ten . ie 
einen Kir1dIhaum im Garten 
"",dem heutigen Kindergar • 
ten. de, einer de,- Haupt. 
S<hauplät.... des Spe.iaI • 
heim. war . ..Er soH syrnooli • 
""""11, dass aum da. wo 
S<hleclltes war. Gutes korn· 
men kann", sagt Reischer. 
Ihle Kallegin Magdaiena 
Radbnai, ergan.,: ..Im gehe 
nicht herum und denke mir 
dieganzeZeio.ohGott ......... ist 
hier passioen. Aber '" gehön 
.urGesd>i<hteund muuauf· 
ge8Ibeitet .....,,[en." 

Gerhard Hadinger
Hervorheben


