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Hubert Hutfless - Nachruf 

Aktion Patenkind 
Es gibt noch viel zu 
tun. 

Als erstes möchte ich 
mich aber bei allen 
lieben Menschen be-
danken, die mich und 
damit die Familie R. 
unterstützten. 

Kleidung, Küchenuten-
silien, Bettwäsche 
usw. wurden gespen-
det. 

Unterstützung erhiel-
ten wir auch vom So-
zialkaufhaus in Wiener 
Neustadt. 

Die bürokratischen 
Hürden schienen mir 
am Anfang fast un-
überwindlich, aber die 
Menschen, ob am Ge-
meindeamt, bei der 
Krankenkasse und Be-
zirkshauptmannschaft 
waren sehr hilfsbereit. 

Dann geschahen er-
freuliche Dinge. 

Fortsetzung folgt….. 

 
Kathi Brenner 

Es gilt einen schmerzvollen, viel 
zu frühen Abschied zu nehmen. 
Der in Wiener Neustadt geborene 
und im Burgenland lebende Buch-
händler und Autor Hubert Hutfless 
ist tot. 

Er ist am 2. Juli überraschend im 
55. Lebensjahr verstorben. Die 
Literatur nahm bei ihm einen gro-
ßen Stellenwert ein. Er war die 
Idealverkörperung des Buchhänd-
lers, einen Beruf den er als Spät-
berufener nach dem Beruf des 
Setzers ergriff. Durch seine um-
fassende künstlerische Allgemein-
bildung, Hubert Hutfless war auch 
ein großer Jazz- und Klassiklieb-
haber, fand er auch als Literatur-
schaffender seinen erfolgreichen 
Weg, wovon einige Bücher und 
Literaturpreise Zeugnis ablegen. 
Und er fand auch in seiner Frei-
zeit noch Lücken, um als Men-
schenrechtsaktivist und Bewäh-
rungshelfer den Schwächeren der 
Gesellschaft beizustehen.  

Hubert Hutfless schrieb Gedichte 
und Geschichten für Anthologien 

und Literaturzeitschriften. 

2013 erschien sein erster Gedicht-
band “papier gesungen” in der Editi-
on lex liszt 12. Im Herbst werden 
dort  se ine Prosaminia turen 
“Schneider fliegt., eine Geschichte 
in 145 absurden Versuchen“ veröf-
fentlicht. 

Für seine Lyrik wurde Hutfless im 
Jahr 2015 mit dem Energie Burgen-
land Literaturpreis ausgezeichnet. 

Die Liebe zur Poesie und seinen 
Sinn für Humor zeigte er als Teil der 
Gruppe “Die singenden Poeten” bei 
den Beckenbodenlesungen in 
Baumgarten. Hubert Hutfless war 
auch Mitglied des Kulturvereins 
“Sauerampfer” in Bad Sauerbrunn 
und Gründungsmitglied der Litera-
turplattform “clubpoesie” Wiener 
Neustadt, sowie jahrelanger Vor-
standssprecher des Menschen-
rechtsvereins Aktion Mitmensch 
Wiener Neustadt.  

Hubert Hutfless wurde 1964 gebo-
ren, er wurde 54 Jahre alt und hin-
terlässt eine Frau und einen Sohn. 

 

in den wald gehen 
 

welk liegen blätter 
in den hohlweg genagelt 

vom schnee bestäubt 
lauschen sie dem tod 

 
zerknirschte bleistift 
spitze wartet lange 

feuer zu fangen 
das rauschen des laubes 

zu erschreiben 
 

(Hubert Hutfless aus “papier gesun-
gen” 2013) 
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Klimazukunft – ein Menschen-
recht 

Die Gründung von Aktion Mitmensch Wiener 
Neustadt (1993) war eine Reaktion besorgter 
Bürgerinnen und Bürger der Region auf den mit 
und durch Jörg Haider massiv einsetzenden lan-
desweiten Verlust an Menschlichkeit, Solidarität 
und Humanität. Dieser Prozess ist bis heute un-
gebrochen und erreichte mit der türkis-blauen 
Regierungsübernahme eine nie dagewesene 
Breite. Und im Einfluss- bzw. Machtbereich un-
serer blauen „Heimatpartei“ eine ungeahnte mo-
ralische Tiefe. Sogar nach dem Ibiza-Video hal-
ten über 20% aller Bürger*innen der Partei des 
nationalen Populismus stramm die Treue, nach 
wie vor sieht eine deutliche Mehrheit in Türkis-
Blau die erstrebenswerteste Regierungskoaliti-
on. Kein Wunder also, dass Menschenrechtsfra-
gen, Fremdenfeindlichkeit, restriktive bis men-
schenverachtende Flüchtlings- und Asylpolitik 
sowie soziale Notfälle (samt prompter Hilfe) zu 
zentralen Tätigkeitsfeldern von Aktion Mit-
mensch wurden.  

Dabei ist von uns, also Aktion Mitmensch, eine 
besonders im letzten Jahrzehnt virulent gewor-
dene humanitäre Bedrohung nur stiefmütterlich 
behandelt worden: der Klimawandel. Das sollte 
sich künftig ändern. In der hier gebotenen Kürze 
soll nun nicht auf Ursachen, maßgebliche Pro-
zesse und Folgen des Klimawandels eingegan-
gen werden. Richten wir hier unseren Fokus auf 
ein neues Feld massiver Ungerechtigkeit, Un-
gleichheit und Entsolidarisierung – lokal, natio-
nal, global. 

 

Reichtum und „Klimaverbrauch“ 

Verlässliche Analysen belegen, dass - statistisch 
gesehen - wohlhabende Haushalte einen (viel) 
höheren Ressourcen- und Energieverbrauch auf-
weisen als Haushalte mit durchschnittlichem 
oder gar niedrigem Einkommen. Ferner auch, 
dass erstere auch ein Mehrfaches, teils sogar 
Vielfaches an Treibhausgasen produzieren. Es 
beginnt beim viel höheren Ressourcenverbrauch 
bei der Errichtung des „standesgemäßen“ Anwe-
sens bzw. der großzügigen Wohnung, dem 
zwangläufig höheren Energieverbrauch bei des-
sen (deren) Betrieb - oft inklusive Klimatisierung 
(„es wird ja immer wärmer“). Es setzt sich fort 
beim zweiten oder dritten Auto im Haushalt und 
zwangsläufig mehr gefahrenen PKW-km. Geht’s 
übers Land oder in den Urlaub, sollte schon ein 
SUV dabei sein. Auch Fernflüge werden – in sta-
tistischer Betrachtung – in solchen Haushalten 
häufiger angetreten (diese Liste an überhöhter 

Treibhausgas-Verantwortung wohlhabender 
Haushalte ließe sich fortsetzen). „Dafür“ befin-
den sich eben diese Haushalte meist in 
„besseren“, angenehmeren Wohngegenden, oft 
auch im Grünen, jedenfalls mit gesünderer Luft 
und weniger Lärm. In belasteten Arealen mit 
schlechterer Luft und/oder mehr Lärm (etwa 
entlang Verkehrsadern), in Betonwüsten mit we-
nig oder ohne Grün wohnen und leben ausge-
rechnet jene Menschen, welche – wegen gerin-
gem Einkommen – (viel) weniger Ressourcen 
verbrauchen, weniger für Luftverschmutzung 
und Klimagase verantwortlich sind. So hat eben 
alles seine Ordnung. Vor rund zwei Jahrzehnten 
hat man begonnen, den Begriff „Armut“ zu diffe-
renzieren, unter anderem anhand der Kategorie 
„Energiearmut“ – im Hinblick auf Menschen, 
welche sich das Heizen ihrer Wohnung kaum 
(oder gar nicht) leisten können. Es wäre an der 
Zeit, auch von (lokaler) Umwelt- bzw. Klimaar-
mut zu sprechen.   

 

Kaum verhüllter Klima-
Kolonialismus 

Die Erwärmung des Planeten ist dort am höchs-
ten, wo es ohnehin schon am wärmsten bzw. 
heißesten ist, ferner dort, wo es global am käl-
testen ist: also beiderseits des Äquators sowie in 
den Polarregionen.  

Daher auch das rasante Abschmelzen polarer 
Eisschilder, insbesondere des Grönland-
Eispanzers. Oder die inzwischen auf einer Fläche 
ganz Belgiens brennenden - weil immer trocke-
ner gewordenen – sibirischen Wälder.  

Das Schlimmste spielt sich aber im Zentralraum 
Afrikas und in bestimmten Regionen Asiens ab: 
Dürren, Ernteschäden, Saatgutmangel, Erosion 
bzw. Degradation von Böden, Versteppung so-
wie Wüstenbildung, Sturzfluten, Taifune und 
Überschwemmungen, Abschwemmung oder Ver-
salzung von Agrarflächen, Verlust ganzer Küs-
tenregionen bzw. Inseln. Es liest sich wie sie-
benmal die sieben Plagen.  

Im Grunde eine Tragikomödie: In den meisten 
der solcherart heimgesuchten Regionen ist man 
am allerwenigsten für den Klimawandel verant-
wortlich. Und in vielen Ländern dieser Regionen 
überhaupt nicht! Wer aber ist es dann?  
Die ebenso kurze wie klare Antwort: wir! Genau-
er: die entwickelten Industrieländer. Noch ge-
nauer: deren Konsumgesellschaften - gefangen 
in der ebenso heimlichen wie effektiven Macht 
einer Ökonomie, deren Funktionieren und Über-
leben an ununterbrochenes Wachstum gekop-
pelt ist. 
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Die Hauptverursacher des Klimawandels sitzen 
also in den USA, in Europa, Japan und einigen 
anderen, ökonomisch vergleichbaren Ländern. 
Die Hauptgeschädigten befinden sich hingegen in 
den erwähnten, vornehmlich südlichen Regionen. 
Unsere Gesellschaft, unsere Ökonomie exportiert 
somit einen erheblichen Teil ihrer globalen Kli-
maschuld in eben diese Regionen, in eben diese 
Länder. Eine an sich elegante Lösung. Wieder 
hat alles seine Ordnung. In Wahrheit aber han-
delt es sich um einen massiven Verstoß gegen 
global verstandenes Menschenrecht. Und damit 
künftig um ein Thema der ja um Menschenrecht 
bemühten Aktion Mitmensch Wiener Neustadt. 

Jan Müller 

 

AKTION PATENKIND 

Über das Heim „Preventoriul TBC de copii“ 
Ilisua in Rumänien 

In dem Heim leben circa 100 Kinder im Alter 
zwischen 3 und 14 Jahren. Einige ihrer Eltern sind 
an Tbc erkrankt und die Kinder kommen zwecks 
Vorsorge in das Heim. Überwiegend sind 
mittlerweile wirtschaftliche Nöte ausschlaggebend 
für einen Heimaufenthalt. Oft sind die Ehen 
geschieden, Vater oder Mutter haben häufig keine 
andere Wahl als sich im Ausland eine Arbeit zu 
suchen. Die Kinder sind dann meist bei den 
Großeltern. Wenn diese nur eine kleine Rente 
haben, schaffen sie es nicht die Kinder zu versor-
gen, und so bleibt oft nur der Aufenthalt im Heim. 
Der Staat ist Träger der Einrichtung, zahlt aber un-
zureichend und unregelmäßig.  

Die Familie Hutfless bat, statt Kranzspenden um 
Spenden für dieses Waisenhaus in Ilisua. Hubert 
Hutfless absolvierte zig Fahrten mit Spenden dort-
hin. 

Würden alle Menschen des Planeten so leben 
wie wir in Österreich (oder einer Reihe anderer 
EU-Länder), dann müssten – im Hinblick auf 
Ressourcenverbrauch, Umweltbelastung u. ä. 
– mindestens drei Planeten zur Verfügung ste-
hen (rund 3,3). Auf Basis des US-
amerikanischen Way of Life wären schon fast 
viereinhalb Erden notwendig. Österreich (und 
einige andere EU-Länder) haben somit einen 
ökologischen Fußabdruck von rund 3,3; die 
USA von rund 4,4. Das vielgescholtene China 
hat erst vor einem Jahrzehnt den Wert 1,0 ü-
berschritten, viele afrikanische und einige asi-
atische Länder liegen unter 1,0 (Indien: 0,6!) 
– sind de facto am globalen Umweltdesaster 
„unschuldig“. 

Geschichte des Sozialen Wohnhau-
ses Neunkirchen 

Im Jahr 1990 öffnete das SOziale WOhnhaus in 
Pottschach erstmals seine Pforten. Die Gründe-
rinnen, Dr. Maria Dornfeld und DAS Monika 
Gersthofer setzten sich zum Ziel eine Einrich-
tung zu schaffen, die jungen Menschen auf ih-
rem Lebensweg Unterstützung bietet. Kurze Zeit 
später übersiedelte die Einrichtung nach Neun-
kirchen in die Wienerstraße 34, in das Haus, das 
auch heute noch das Zuhause der JugendWohn-
Gemeinschaft ist. 

2006 wurde die Idee von Gründerin Dr. Dorn-
feld, sowohl Jugendliche und auch junge Er-
wachsene im Sozialen Wohnhaus zu betreuen 
wahr. In der Seebensteiner Straße 10 in 
Neunkirchen wurde das „Betreute Wohnen“ als 
eigenständiger Bereich für junge Menschen ab 
18 Jahren, die noch Nachreifung und 
Stabilisierung brauchen, ins Leben gerufen. 

Durch die immer komplexer werdenden Lebens-
situationen der Jugendlichen entstand 2011 als 
dritter Bereich des Sozialen Wohnhauses das 
außenbetreute „Junges Wohnen“ Dieser Bereich 
betreut Jugendliche ab 16 Jahre, die in einem 
engen Sozialverband in ihrer Entwicklung eher 
gehemmt würden, und daher in Einzelwohnun-
gen untergebracht sind. 

Im Jahr betreut das Soziale Wohnhaus Neunkir-
chen in seinen drei Einrichtungen an den Stand-
orten Wienerstraße 34, Seebensteiner Str. 10 
und Alleegasse 2 A mehr als fünfzig Jugendliche 
und junge Erwachsene. 

Bei uns finden Jugendliche und junge Erwachse-
ne Hilfe bei der Gestaltung einer geordneten 
und eigenbestimmten Lebensführung und Unter-
stützung auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. 

Um das zu erreichen sind uns folgende Aspekte 
wichtig: Werte vermitteln und vorleben, moti-
vieren, Ängste nehmen, Perspektiven aufzeigen, 
Strukturen aufbauen, Grenzen zeigen, Biogra-
phie aufarbeiten, Soziales Training – Zusam-
menleben lernen, Materielle Ressourcen bereit-
stellen, Persönlichkeitsentwicklung und Selbst-
ständigkeit fördern, Individueller Ansatz, Arbeit 
und Einkommen, Sicherheit und Geborgenheit 
als Voraussetzung für gute Entwicklung. 
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„Finde mit uns deinen Platz im Leben!“ 
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