
liefern die Autoren anschauliche Reportagen aus 
dem Alltag von Menschen, die nach Berlin, Zürich 
und Wien gekommen sind und sich weniger mit 
kulturellen als mit sozialen Problemen konfrontiert 
sehen. 

Dem Buch steht ein wunderbares Motto voran: „As 
soon as you´re born they make you feel small“ ( aus 
Working Class Hero von John Lennon ). 

Wir bitten Sie liebe AktivistInnen und Mitmenschen 
zahlreich zu der Buchpräsentation und anschließen-
den Diskussion zu kommen. Eintritt gegen freie 
Spende. 

Die Aktion Mitmensch kann auf zwei erfolgreiche und 
arbeitsintensive Jahre zurückblicken. Neben unserer 
normalen Vereinsarbeit, wie Hilfestellungen für in 
Not geratene Menschen, Beratungstätigkeit für 
Migranten und Asylanten, sowie Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen, die helfen ein 
besseres gesellschaftliches Klima zu schaffen, war 
unser Arbeitsschwerpunkt die Durchführung der 
Gedenkaktion Stolpersteine mit den Aktivisten der 
Straßenzeitung Eibischzuckerl. In zwei Jahren konn-
ten 53 Stolpersteine verlegt werden. Dies ist die 
zweitgrößte Anzahl in Österreich nach der Stadt 
Salzburg. Und nicht nur das. Der Festakt im Novem-
ber 2011, im Wiener Neustädter Stadttheater, war 
mit 550 Besuchern unsere bestbesuchte Veranstal-
tung in unserem zwanzigjährigen Bestehen. Das 
dabei präsentierte Erinnerungsbuch „Stolpersteine 
für Wiener Neustadt“ verkaufte sich in zwei Monaten 
prächtig. 

Auf diesem Wege möchten wir uns bei den vielen 
Helfern, Unterstützern und Aktivisten für die unent-
geltliche Arbeit bedanken, die zu dem Gelingen 
dieser Aktion beigetragen hat. Und besonders möch-
ten wir uns natürlich bei den vielen Spendern und 
Paten, für die kleineren und manch großen Geldbe-
träge bedanken, die es uns ermöglichen, auch 2012 
und 2013 weitere Recherchearbeit zu betreiben und 
weitere Stolpersteine in Gedenken an die von Natio-
nalsozialisten ermordeten Menschen, zu verlegen. 

Und zu guter Letzt wollen wir nicht vergessen, dass 
wir heuer unser zwanzigjähriges Bestehen feiern 
können. Im August 1992 traf sich in der Wiener 
Neustädter Propstei eine größere Gruppe von enga-
gierten Menschen, die etwas gegen einen Brandan-
schlag auf eine Asylantenunterkunft in Gutenstein 
unternehmen wollten. Es wurde eine „Plattform 
gegen Rassismus und für ein friedliches Zusammen-
leben“ gegründet, aus der in kurzer Folge der Verein 
Aktion Mitmensch entstand. Deshalb wollen wir auch 
aufrufen, falls Sie Interesse an einer Mitarbeit ha-
ben, melden Sie sich bei uns. 

Maximilian Huber 

Liebe Mitmenschen! 
Eines wollen wir Ihnen vorausschauend versprechen. 
Die Welt wird heuer, 2012, nicht untergehen, weder 
durch Wirtschaftskrisen, Sparpakete oder Prophezei-
ungen der Maya. Dies wäre eine zu billige Ausrede, 
die Augen vor den anstehenden Problemen zu ver-
schließen und die Tuchent über den Kopf zu ziehen. 
Mein Motto, frei nach dem Schriftsteller Rainald 
Goetz: „Don´t cry, work!“. 

Deshalb lasst uns die Ärmel trotz Kälte hochkrem-
peln und das neue Jahr mutig angehen. Den Blick 
öffnen – das Hirn einschalten und das Herz aktivie-
ren. Diese Weisheiten nahm ich von einer gelunge-
nen Abendveranstaltung im Wiener Neustädter 
Stadtmuseum mit nach Hause. Und nicht vergessen: 
Den Mund aufmachen und darüber reden. Das wol-
len die Aktivisten der Aktion Mitmensch Wiener 

Neustadt mit ihrer nächsten Veranstaltung errei-
chen. 

AKTION MITMENSCH IM GESPRÄCH: DIE INTEGRA-
TIONSLÜGE –Antworten in einer hysterisch geführ-
ten Auseinandersetzung mit Eva Maria Bachinger 
und Martin Schenk. 

Das Thema ist brisant und hochaktuell:  

Dienstag, den 10. April 2012, um 19 Uhr, im Gläser-
ner Saal des BORG Wiener Neustadt, Herzog-
Leopold-Straße 32. 

Sprechen wir von Integration, um den wirklich drin-
genden Fragen des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens aus dem Weg zu gehen? Ein Aufruf zur Ehrlich-
keit in einem hitzigen Konflikt! Deutsch vor Zuzug, 
Kopftuchverbot, keine Minarette – während die 
einen die Angst davor schüren, dass Österreich und 
Deutschland sich abschaffen könnten, beschwören 
die anderen die romantische Multikultidylle und 
fordern blinde Toleranz. Kaum eine andere Debatte 
wird privat und öffentlich derart emotional und un-
sachlich geführt wie die Frage der Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund. 

Die Halbwahrheiten und Irrtümer, die dabei aufs 
Tapet gebracht werden, verfestigen die Probleme, 
anstatt uns realistischen Lösungen näher zu bringen. 
Eva Maria Bachinger und Martin Schenk zeigen in 
ihrem fundierten und provokanten Buch, worum es 
eigentlich geht. Integration ist eine Frage der sozia-
len Rangordnung. Und das wichtigste Merkmal zur 
Unterscheidung von Menschen ist Geld. Doch statt 
über Bildung, Arbeitsmarkt und Aufstiegschancen zu 
sprechen, diskutieren wir – aus politischem Kalkül 
und Blauäugigkeit – über kulturelle Eigenheiten und 
Religionszugehörigkeit. 

Neben präzisen Analysen zu den sozialen, ökonomi-
schen und psychologischen Aspekten des Themas 
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Einladung 

zur Jahresversammlung 
AKTION MITMENSCH WIENER NEUSTADT 

4. April 2012, 18.30 Uhr 

Cafe Restaurant „Einhorn“ 

Singergasse 15, 2700 Wr. Neustadt 

Programm: 

• Berichte 

• Bericht der Kassierin 

• Entlastung des Vorstandes 

• Neuwahl des Vorstandes und der 
Rechnungsprüfer 

• Gemütliches Beisammensein 

Sparpaket 
und Unschuldsvermutung!!! 

Was klingt so durch, ca. 3 Milliarden einsparen und 
die Verursacher, die Pensionisten sind auch schon 
geoutet und sie werden zur Kassa gebeten. Mit 
„Engelsgesicht“ wird beteuert die Kleinstpensionen 
bis 1000 Euro werden nicht zur selbigen (Kassa) 
gebeten. Die Tatsache, dass es in einem 
„Sozialstaat“ wie unserem 1,4 Millionen davon gibt, 
ist nicht einmal eine Nachdenkpause wert. Für Poli-
tiker beginnen „reiche“ Pensionisten also schon ab 
1000 Euro! Diese Herren und auch Damen sollen 
einmal kurz nachdenken um welchen Prozentsatz 
sie mehr Gehalt einstreifen mit allen Nebenge-
schäftchen. So war das also gemeint mit „… her 
mit dem Zaster her mit der Marie …“! Jetzt geht 
natürlich wieder das Geheul von der 
„Neiddiskussion“ los, immer wieder ein“ Argument“ 
jener, die mehr haben aber die, die weniger haben, 
zum Zahlen verdonnern. Ein Beispiel, bei der Mög-
lichkeit der Besteuerung des sogenannten 13. und. 
14. gibt es einen Grenzbetrag von 150-200 tau-
send Euro Jahresverdienst, in etwa ein Monatsge-
halt von 14000 Euro brutto 14x (ca.192.600, alte 
Schillinge)!?! Also, eine Pension von 14x weniger, 
kann mit einer „Nullerhöhung“ rechnen zusätzlich 
zu höheren Sozialabgaben bzw. laufend steigender 
Selbstbehalte. Dieses wird für gerecht und ausge-
wogen dargestellt, na Malzeit! 

Ein ehemaliger Bundeskanzler richtet den Pensio-
nisten aus Sie haben mit den 2,7% Pensionserhö-
hung den „Bogen überspannt“, obwohl deutlich un-
ter der Inflationsrate. Besagter Herr lässt sich sein, 
sicher nicht geringes Einkommen, von einem kaum 
als Demokratie zu bezeichnenden Land aufbessern. 
Österreich ist eben anders. 

Nur so nebenbei, ein Bankmann macht Bankge-
schäfte im Ausland, dies nennt man Ostgeschäfte, 
immer wieder hört man in den Medien, wie unsi-
cher diese sind, wegen dieser brauchen etliche 
Banken Steuergeldhilfe. Obiger Bankmann be-
kommt einen Orden. Österreich ist eben anders. 

Was ist mit den Steuerschulden, wo immer wieder 
Milliarden Beträge durch den“ Medienwald“ geis-
tern, Vorschlag – eintreiben-eintreiben-eintreiben! 

Immer wieder tauchen die gleichen Namen bei 
Schmiergeldaffären, unverschämten Provisionen 
auf, ja sogar der ein oder andere, weiß nicht wie 
Millionenbeträge auf sein Konto kamen, kann sich 
nicht an seine Leistung erinnern. Reger 
„Grenzverkehr“ mit hunderttausenden Euros im 
Handgebäck, womöglich mit Diplomatenpass un-
terwegs. 

Für alle in den Medien genannten gilt selbstver-
ständlich die UNSCHULDSVERMUTUNG, warum gilt 
diese nicht auch für Pensionisten??? 

R. Panzenböck sen. 

 

"Well Come!" 
"connecting people"  
Sie kommen aus Afghanistan, Somalia, Nigeria 
oder der Mongolei. Und sie landen in Österreich 
als Flüchtlinge - Jugendliche allein in einer frem-
den Welt. Auch die Aktion Mitmensch Wiener Neu-

stadt hat hier ihre einschlägigen Erfahrungen. Wir 
haben erfolgreich einige Patenschaften für in Not 
geratene Flüchtlingskinder übernommen und mit 
Ihrer Hilfe liebe Mitmenschen, einem guten Le-
bensweg zuführen können. Die damaligen Kinder 
sind heute Erwachsene, die erfolgreich im Berufs-
leben stehen. Manche haben die Matura gemacht, 
haben gute Berufe und sind stolze Eltern junger 
Sprösslinge. 

"connecting people" vermittelt Patenschaften, die 
PatInnen geben Halt und bieten einen sicheren 
Hafen für die Jugendlichen. 

Neun namhafte AutorInnen zeichnen in diesem 
Buch lebendige Porträts sich ständig weiterentwi-
ckelnder Beziehungen. Diese literarischen Annähe-
rungen ziehen ihre Kraft nicht nur aus den unter-
schiedlichen Stilen und Arbeitsweisen der AutorIn-
nen, sondern auch aus den vielschichtigen Persön-
lichkeiten der Porträtierten. 

Anlass für das Buch ist das 10-Jahres-Jubiläum 
des Projekts "connecting people", das bisher über 
250 solcher Patenschaften vermittelt hat und be-
treut. Aus vielen Patenschaften sind Partnerschaf-
ten geworden, und die Jugendlichen konnten trotz 
vieler Hindernisse in Österreich ankommen. 

Die Aktion Mitmensch plant mit den Herausgebe-
rinnen und AutorInnen des Buches eine Veranstal-
tung im September 2012. 
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Neustadt und viele Informationen zu den ver-
schiedenen Opfergruppen der Shoa. 

Aus dem neuen Buch „Stolpersteine Wiener Neu-

stadt“ wurden Schicksale von Opfern vorgelesen. 
Der Höhepunkt des Abends war aber für mich das  
Interview mit einer Holocaustüberlebenden und 
Zeitzeugin der Reichskristallnacht, die in ganz 
persönlichen Worten ihr eigenes Erleben als Kind 
in diesen schicksalhaften Tagen im November 
1938 erzählte. 

An diesem Abend ging ich einerseits fast glücklich 
nach Hause – mit einem Gefühl der Hoffnung, 
dass dieses Thema immer noch so viele Menschen 
bewegt und interessiert, zum anderen mit vollem 
Tatendrang, nun auch selber aktiv zu werden und 
mich nicht nur mit Worten sondern auch mit Ta-
ten gegen das Vergessen zu engagieren. Ich wer-
de nun auch selber bei Aktion Mitmensch Wiener 

Neustadt mitmachen und hoffentlich dazu beitra-
gen, dass noch mehr Menschen in Zukunft sich 
erinnern und sagen „nie wieder“. 

DSA Sandra Metzner 

 

 

Buchempfehlung 
DORTHIN KANN ICH NICHT ZURÜCK 

Wie leben Flüchtlinge in Europa? Warum ha-
ben sie ihre Heimat verlassen und mit wel-
chen Hoffnungen sind sie hierher gekom-
men? Was haben sie daheim zurückgelas-

sen, was hier gefun-
den? 

25 Asylsuchende aus Af-
ghanistan, Äthiopien, 
Burundi, der Elfenbein-
küste, Eritrea, Ghana, 
Guinea, dem Kongo, Ke-
nia, Nigeria, dem Sene-
gal, Somalia, dem Iran, 
dem Sudan und der Uk-
raine erzählen ihre Ge-
schichten. Und ebenso 
viele Menschen hören 
ihnen zu und schreiben 
diese Geschichten auf. 
Kindheitsgeschichten, 

Fluchtgeschichten, Liebesgeschichten, Lebensge-
schichten. Der jüngste Erzähler und dessen Zuhö-
rer sind gerade erst 16 Jahre alt. Ein Buch von 
Menschen mit Papieren, gemeinsam mit Men-
schen die ihre Dokumente verloren, verbrannt, 
zurückgelassen oder gar nie besessen haben. Und 
die nun warten. Auf einen Pass, auf ein Leben in 
Sicherheit und auf ein wenig Glück. 

ISBN 978-3-85371-339-6, br., 208 S., 15,90 € 

Festakt Stolpersteine Wiener 
Neustadt 

Am 3. November 2011 fand 
im Stadttheater Wiener Neu-
stadt der feierliche Festakt 
und die Buchpräsentation 
zur Verlegung der ersten 
Stolpersteine im Rahmen der 
Herbstblätter Wiener Neu-

stadt statt. 

Ich lebe selbst seit vielen Jahren in Wiener Neu-
stadt und habe die Verlegung von Stolpersteinen 
vor einigen Jahren zum ersten Mal in Wien im 2. 
Bezirk wahrgenommen. Dort bin ich damals wirk-
lich förmlich über die Gedenktäfelchen für Opfer 
des Holocaust aus Messing „gestolpert“. Irgendwo 
hab ich dann Näheres zur Bedeutung dieser Stei-
ne gelesen und war sehr beeindruckt und auch 
gerührt das es so etwas gibt. 

Einige Zeit später erfuhr ich schließlich von der 
Verlegung eben solcher Stolpersteine auch in 
Wiener Neustadt.  

Ich lebe selbst in einer Gegend der Stadt, in wel-
cher viele Häuser, früher in jüdischem Besitz, von 
den Nazis arisiert – das heißt, enteignet – wur-
den. Die Besitzer der Häuser wurden vertrieben, 
verschleppt und umgebracht. Auch in meiner 
Wohnstraße findet man Steine mit Messingtafeln, 
die an die Opfer dieses grausamen Regimes erin-
nern sollen.  

In der Zeitung las ich im vergangenen Herbst 
dann zufällig, dass es einen Festakt im Stadtthea-
ter Wiener Neustadt geben soll, der die erste Pha-
se der Verlegung  präsentieren und auch gleich-
zeitig das Buch zu den Steinen vorstellen soll.  

Trotz stressiger Arbeitswoche und Zeitnot be-
schloss ich die Veranstaltung zu besuchen, weil 
mir selbst das Thema auch ein Anliegen ist. Ohne 
große Erwartungen und in der Hoffnung, dass sich 
zumindest ein paar andere Leute auch noch dafür 
interessieren, fuhr ich am Abend des Festaktes in 
die Stadt und kam kurz vor Veranstaltungsbeginn 
um 19:30 Uhr zum Theater.  

Mir blieb der Mund offen stehen als ich die vielen 
Menschen in den Saal strömen sah und hatte mit 
meinem Mann gerade noch Glück, die letzten 2 
Plätze zu ergattern! Aber wir wären auch so drin-
nen stehengeblieben. 

Denn so einen Abend des Erinnerns und Geden-
kens mit absolut berührenden Momenten mitzu-
erleben, hätten wir uns nicht entgehen lassen 
wollen. 

Begleitet von der Musikhauptschule mit einem 
Programm jiddischer Lieder, die auf sehr rühren-
de Weise vorgetragen wurden, gab es Vorträge 
von Historikern zur Jüdischen Gemeinde Wiener 
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Dienstag, 10. April 2012 um 19:00 Uhr, 

BORG Wiener Neustadt, Gläserner Saal,  

Herzog Leopold-Straße 32, 

2700 Wiener Neustadt 

Eintritt freie Spenden 

 

Das Thema ist brisant und hochaktuell: 

DIE INTEGRATIONSLÜGE 

Antworten in einer hysterisch geführten 
Auseinandersetzung 

 

Sprechen wir von Integration, um den wirklich 
dringenden Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens aus dem 
Weg zu gehen? 

Ein Aufruf zur Ehrlichkeit in einem hitzigen Konflikt! Deutsch vor Zu-
zug, Kopftuchverbot, keine Minarette – während die einen die Angst 
davor schüren, dass Österreich und Deutschland sich abschaffen könn-
ten, beschwören die anderen die romantische Multikultidylle und for-
dern blinde Toleranz. 

Kaum eine andere Debatte wird privat und öffentlich derart emotional 
und unsachlich geführt wie die Frage der Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund. 

IM GESPRÄCH MIT 

MARTIN SCHENK & 
EVA MARIA BACHINGER 


