
Zeitgeschichtliche Gedenkwanderung durch die Villacher Innenstadt 

Am 9.  April suchten die Schüler/innen der 2f mit Frau Schütz und Herrn Prof. Hans Haider 

vom VEREIN ERINNERN einige Orte und Häuser auf, wo  Villacher/innen wohnten, die wegen 

ihres jüdischen Glaubens  Opfer der nationalsozialistischen Gewalt geworden waren. Herr 

Prof. Haider erzählte aus seinen Forschungen zu den noch nicht lange zurückliegenden, 

schrecklichen Geschehnissen in unserer Stadt. Am Ende des Rundgangs erklärte Hr. Haider 

das „Denkmal der Namen“,  auf dessen Glastafeln die Namen der über 200 bisher bekannt 

gewordenen, ermordeten Villacher/innen, vom Baby bis zum Greis, eingraviert sind sowie 

auch deren  Geburts- und Todesjahr und das KZ oder der Ort, an dem sie zu Tode gekommen 

waren. Seit seinem Bestehen wurde dieses Denkmal bereits 15mal (!) beschädigt.  

Einige Rückmeldungen der Schüler/innen: 

• Mir hat gefallen, dass Hr. Haider so viel weiß und dass er sich die Zeit für uns genommen 

hat, uns durch die Stadt zu führen und uns über die Hitlerzeit alles so gut zu erklären. 

• Ich finde die Zeit damals grausam und sooooo scheußlich! 

• Ich habe es sehr interessant gefunden und kann es kaum glauben, was sich da in den 

Villacher Häusern abgespielt hat; dass man den Juden alles rausgeschmissen und zerstört 

hat.   

• Ich bin betroffen, dass die Leute damals nicht wussten, wie wertvoll Leben ist. 

• Es war sehr informativ und man denkt erst jetzt nach, dass so etwas da passiert ist, wo 

man Tag für Tag ist und dass meine Oma damals schon auf der Welt war.  

• Das Denkmal habe ich sehr schön gefunden. Ich habe vorher nichts über dieses Denkmal 

gewusst.  

• Ich finde es gut, dass es diese Tafeln zum Gedenken an die Ermordeten gibt.  

• Es war sehr lehrreich und einfach interessant. 

• Es soll jetzt auch noch Hitleranhänger geben. Ich denke, dass man die Leute auf diese 

Zeit aufmerksam machen muss, dass sowas nicht noch einmal passiert.   

• Ich danke Herrn Haider, dass er uns etwas über die Hitlerzeit in Villach erzählt hat. 

 


