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FÜR EINE ZUKUNFT IN FRIEDEN  
UNTER WAHRUNG  

DER MENSCHENRECHTE.

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG 
FÜR BILDUNG,  

DIE EINE GLOBALE GEMEINSCHAFT  
IN GLEICHHEIT ALLER MENSCHEN 

UND TOLERANZ FÜR DIE VIELFALT 
ERMÖGLICHT.

ALS HEIMAT DER DEMOKRATIE  
FÖRDERN WIR  

JEDE POSITIVE ENTWICKLUNG  
UND TRAGEN FREIHEIT  

IN DIE GANZE WELT!

Wer ist mit der Situation in unserer Welt 
wirklich zufrieden?

Kaum jemand. Am allerwenigsten jene, die 
Personen zur Macht verholfen haben, unter 
denen sie jetzt selbst am meisten leiden. 
Menschen in Armut oder sozial schwacher 
Position, Arbeitslose oder jene, die in ihren 
Menschenrechen verletzt wurden, sind 
leicht manipulierbar. Sie klammern sich 
an Versprechen, die allzu oft von jenen 
gegeben werden, die danach ihre Macht 
schamlos missbrauchen.

Diese Situation hatten wir schon, vor allem 
hier in unserer Bewusstseinsregion. Aus der 
Vergangenheit gelernt und umgeben von 
den schlimmsten Mahnmalen dieser Zeit, 
ergriffen die Bürgermeister der Gemeinden 
Mauthausen, Langenstein und St. Georgen 
an der Gusen eine großartige Initiative. Jene 
Gemeinden, über die sich die Anlagen des 
Konzentrationslagers Mauthausen erstreck-
ten.

„Nie wieder!“ ist die Aussage, die seit Jahr-
zehnten hier als Mahnung für die Zukunft 
getätigt wird. Dieses Ziel, dass so etwas 
nie wieder geschehen möge, ist die größte 
Motivation der Bewusstseinsregion.

Die Bewusstseinsregion ist ein Ort, von dem 
aus Gedankengut zu Ethik und Menschen-
rechten gepflegt und in die Welt hinaus-
getragen wird – die Heimat der Menschen-
rechte!

 

DIE WELT 
VERÄNDERN.



© Ralf Punkenhofer

1. „Im Bewusstsein der historischen Last, 
welche in der Region durch die Errich-
tung und den Betrieb von Vernichtungs-
anlagen des nationalsozialistischen 
Regimes entstanden ist.

2. Im Bemühen, diese historische Last 
durch Bündelung von personellen und 
wirtschaftlichen Ressourcen in der Re-
gion aufzuarbeiten und in der Bevölke-
rung sowie weit über die Region hinaus 
die seinerzeitige Entwicklung und die 
grauenhaften Verfehlungen bewusst zu 
machen.

Ein Unterstützungsverein  
mit vielen Mitgliedern aus der  
Bevölkerung, aus der Wirtschaft 
und Politik, arbeitet mit viel  
persönlichem und auch  
finanziellem Engagement an der 
Verwirklichung der Visionen. 

Die Bedeutung dieses Projektes 
veranlasste auch die „Leader 
Regionen“, den professionellen 
Start und erste Projekte mit einer 
EU-Förderung zu ermöglichen.

3. In der Erwartung, dass sich dadurch das 
kritische und verantwortungsvolle Be-
wusstsein sowohl in der Region als auch 
in der Allgemeinheit erhöht und

4. mit dem Ziel, einen Beitrag zur Humani-
sierung der Gesellschaft und zur Verhin-
derung derartig verfehlter Entwicklungen 
in der Zukunft durch Information über 
die vergangenen regionalen Vorkomm-
nisse und Schaffung eines kritischen und 
wachsamen Bewusstseins zu leisten.“

(Auszug aus der Satzung)

Nach Beschlüssen in den Gemeinderäten der  
Gemeinden Mauthausen, Langenstein und St. 
Georgen/Gusen sowie im Oberösterreichischen 
Landtag wurde am 18. Jänner 2016 der gemein- 
same Gemeindeverband „Bewusstseinsregion  
Mauthausen - Gusen - St. Georgen“ gebildet:

WIE 
DER STEIN 

INS ROLLEN 
KAM.

Erich Wahl 
Bürgermeister
St. Georgen/Gusen

Christian 
Aufreiter 
Bürgermeister
Langenstein

Thomas 
Punkenhofer 
Bürgermeister
Mauthausen

Mag.a Andrea Wahl
Geschäftsführerin 
Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen – 
St. Georgen  

Die Menschen sehnen 
sich nach Frieden, 
einem Leben ohne 
Angst, Hass und 
Rassismus. Sie wollen 
ihre Meinungen sagen 
können und sich ange-
nommen fühlen in ihrer 
Welt, in ihrem Land, in 
ihrer Heimat, in der sie 
gerade leben. Mit der 
Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen 
– St. Georgen gehen 
wir Schritte aus der 
Stigmatisierung heraus, 
die die Menschen in 
Mauthausen so lange 
bedrückt gehalten hat. 
Aus den Erfahrungen 
und Geschehnissen 
der Geschichte des 
Holocaust, die wir 
NIE WIEDER erleben 
wollen, setzen wir 
positive Beispiele ge-
lebter ernstgemeinter 
Demokratie. Die aktive 
Beschäftigung mit 
unserer Geschichte 
und wie wir mit den 
Menschenrechten 
heute umgehen, ist 
entscheidend dafür, 
in einer Gesellschaft, 
in einer Region und in 
einer Gemeinde in so-
zialer Ausgewogenheit 
mit guter Grundversor-
gung leben zu können.

Es ist nicht immer ein-
fach, auf einem so ge-
schichtsträchtigen Bo-
den, wie Gusen es ist, 
zu leben - in Häusern 
und auf Grundstücken, 
die die Eltern oder 
Großeltern erworben 
haben in einer Zeit, in 
der alles zerstört, ver-
schüttet und verdrängt 
worden ist. Es ist ganz 
klar, dass an diesen 
Ort immer Menschen 
kommen (werden), die 
Familienangehörige 
verloren haben. In 
diesem Spannungs-
feld stellen wir uns 
der Geschichte und 
auch der Gegenwart 
und versuchen mit der 
Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen – 
St. Georgen das Thema 
gemeinsam mit allen 
Menschen aus der 
Region, aus Österreich 
und Europa, aus der 
ganzen Welt zu be-
sprechen, zu bearbei-
ten und das Vertrauen 
zu schaffen, Probleme 
lösen zu können. Die 
Probleme aufzugreifen 
ist eine Voraussetzung 
dafür, dass Menschen-
rechte gelebt werden 
können. 

St .Georgen/Gusen ist 
heute eine Marktgemeinde 
mit höchster Lebensquali-
tät, mit bester Infrastruktur 
in der sozialen Versorgung 
mit Ärzten, betreubarem 
Wohnen, Seniorenwohn-
heim, mit Kinderbetreu-
ungseinrichtungen wie 
Krabbelstube, Kinder-
garten, Volksschule, Neue 
Mittelschule, Polytechni-
sche Schule. Die Verkehrs-
anbindung zu Arbeits-
plätzen in Linz bietet die 
besten Voraussetzungen 
für eine Wohngemeinde. 
Als Bürgermeister ist es mir 
besonders wichtig, dass 
wir in der Bewusstseinsre-
gion Mauthausen – Gusen 
– St. Georgen die Sensibili-
tät für die Geschichte, für 
einen kritischen Blick auf 
die Entwicklungen heute, 
für die Bildung der Persön-
lichkeit des einzelnen in 
Richtung Ermächtigung für 
die Menschenrechte unter-
stützen. Die Menschen 
sollen Bildungs-, Kultur-, 
Gedenk- und Informa-
tionsangebote vorfinden, 
die ihnen dies ermög-
lichen. Dazu laden wir 
alle Menschen aus allen 
Ländern ein, diese mit uns 
gemeinsam zu entwickeln 
und zu nutzen. 

Ich bin mir meiner Verantwor-
tung und Aufgabe bewusst, 
in einem Spannungsfeld 
von Offenheit und Wunsch 
nach einem Leben in Freiheit 
ohne Angst, im Verdrängen 
von unangenehmen und 
fürchterlichen Ereignissen in 
der gesellschaftspolitischen 
Entwicklung von heute, mit 
vielen rechtspopulistischen 
Strömungen, die Menschen 
dort abholen zu wollen, wo 
sie gerade stehen, und mit 
ihnen gemeinsam Angebote 
wie Erzählcafés oder das inter-
nationale Menschenrechte-
symposium zu organisieren. In 
der Bewusstseinsregion haben 
wir manchmal das Gefühl, es 
sind zu wenige, die mitma-
chen. Aus anderen Regionen 
kommt Bewunderung und 
Wertschätzung, was in der Be-
wusstseinsregion an Projekten 
und in Arbeitsgemeinschaf-
ten alles so weitergeht. Und 
beides stimmt: Wir brauchen 
mehr Menschen, die mitma-
chen – überall auf der ganzen 
Welt – jeder und jede einzelne 
muss aufstehen und für ein 
friedliches Zusammenleben 
beitragen. Jede und jeder, der 
und die sich für unsere Idee 
interessiert, ist willkommen, 
in der Bewusstseinsregion 
mitzuwirken. 



Bewohner von Häusern auf ehemaligem 
Lagergelände, Stigmatisierung, sensa-
tionslüsterner KZ-Tourismus ebenso wie 
Bildungsreisen in die Region, Generationen, 
die alles nur aus Erzählungen kennen – hier 
prallen Gegensätze und Problemsituationen 
aufeinander. 

Jedoch, die Bevölkerung zieht mit. Enormes 
Interesse und Engagement bei Jugend-
lichen ist ebenso zu sehen wie Aufbruchs-
stimmung bei vielen Bewohnern. Verstärkt 
werden unsere Botschaften auch in den 
Bildungseinrichtungen aufgegriffen und 
Schüler nehmen an unseren Projekten und 
Veranstaltungen teil.

Umgeben von vielen Symbolen, ja sogar 
Bauwerken der belasteten Geschichte, wer-
den die Orte mit anderen Augen gesehen. 
Viele sind stolz darauf, von hier aus die 
Friedensidee in die Welt zu tragen.

 

DIE 
BEVÖLKERUNG DER 

BEWUSSTSEINSREGION

Christian Langthaler 
Langenstein 

Die Geschichte unserer 
Region hat mich schon 
immer interessiert. 
Unsere Generation ist 
zwar nicht verant-
wortlich für das, was 
damals passierte. Wir 
sind aber sehr wohl 
dafür verantwortlich, 
dass sich so etwas 
nicht mehr wiederho-
len kann.

Gerade in der heutigen 
Zeit ist eine aufkei-
mende Fremdenfeind-
lichkeit und Diskrimi-
nierung bemerkbar. 
Die Mitarbeit in der 
Bewusstseinsregion 
Mauthausen-Gusen- 
St. Georgen ist mir 
deshalb wichtig, um 
Vergangenes auf-
zuzeigen und nicht 
wiederholen zu lassen. 
Wir haben auch große 
Verantwortung zu-
künftigen Generatio-
nen gegenüber, noch 
erhaltene Bauwerke 
der Vergangenheit zu 
bewahren.

Nicole Döberl  
St. Georgen/Gusen 

In der Region bin ich 
als geschichtsinter-
essierter Mensch oft 
mit Bauwerken und 
Geschehnissen aus 
vergangenen Zeiten 
konfrontiert. 

Die Bewusstseinsre-
gion bietet Raum, sich 
mit der Vergangen-
heit auseinanderzu-
setzen und sich mit 
Gleichgesinnten aller 
Generationen aus der 
Region und der ganzen 
Welt auszutauschen. 
Dabei steht für mich 
im Mittelpunkt, aus 
der Vergangenheit zu 
lernen und Positives 
für die Zukunft dieser 
Welt zu bewegen. 

Christine Mayrhofer 
Mauthausen 

Es freut mich, in der 
ungezwungenen Run-
de der Bewusstseins-
region Mauthausen 
– Gusen – St. Georgen 
mitarbeiten zu können. 
Ich fühle mich wohl, 
mit so vielen ver-
schiedenen Menschen 
gemeinsam für unsere 
Region etwas be-
wirken zu können. Bei 
jeder Zusammenkunft 
erfahre ich Neues und 
es tauchen neue Fra-
gen auf. Ich wünsche 
mir, dass wir noch 
tiefer in Kontakt mit 
allen Menschen in der 
Region kommen. Mir 
ist es wichtig, niemals 
zu vergessen und aktu-
elle Themen von heute 
aufzuzeigen. 
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Zum einen tragen viele Unternehmen unse-
re Idee mit und unterstützen sie auch. 

Zum anderen setzt die Bewusstseinsregion 
viele Impulse für die regionale Wirtschaft.

Touristen und Besucher, vor allem Rad-
touristen werden zu längerem Verweilen 
motiviert, um sich mit diesem Thema zu 
beschäftigen. Aufgrund der Veranstaltun-
gen und internationaler Projekte kommen 
zahlreiche Delegationen und Besucher aus 
der ganzen Welt. Dies stärkt und fordert 
unsere Tourismuswirtschaft. 

Investitionen werden getätigt, Arbeits-
plätze geschaffen und erhalten. Immer mehr 
Kulturschaffende kommen zu uns, um sich 
dem Thema zu widmen oder bei Projekten 
mitzuwirken.

Das ist Bewusstseinsbildung durch ein Frie-
densprojekt - mit vielen positiven Effekten 
für die ganze Region und darüber hinaus.

 

BEWUSSTSEINS- 
REGION UND  

WIRTSCHAFT UND 
TOURISMUS

Gottfried Kraft

GESCHICHTE,  
DIE BEEINDRUCKT. 
Am Rande Mauthausens 
hat sich eine der größten 
menschlichen Katastrophen 
der Neuzeit abgespielt. 
Die Schrecken der NS-Zeit 
werden in der Gedenkstätte 
eindrucksvoll nahegebracht 
und sollten Mahnung für alle 
Zeiten sein.

Den Besuchern bietet sich 
die Möglichkeit, am Donau-
radweg und Donausteig die 
Region zu erkunden, oder im 
einzigartigen Apothekenmu-
seum im Schloss Pragstein in 
die Geschichte der Pharma-
zie einzutauchen.

Vom Haubenlokal bis zu den 
Kultiwirten, vom 4-Sterne- 
Hotel bis zum liebevoll 
restaurierten ehemaligen 
Heustadl - hier kann man 
auch genussvoll Speisen und 
Nächtigungsmöglichkeit in 
einer einzigartigen Wohl- 
fühlatmosphäre genießen.



Bild: Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen,  
Grafik: Ralf Lechner
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Hinter der Idee und den großen Zielen steht 
eine Vergangenheit, die den Grundstein zur 
Bewusstseinsregion gelegt hat. Wir sind als 
Bewusstseinsregion nicht dazu da, diese 
aufzuarbeiten, sondern aus dem Erlebten 
und dem Wissen Botschaften für die Zukunft 
in die Welt zu senden.

DIE VERGANGENHEIT  
IST UNS EINE MAHNUNG,

DIE GEGENWART EIN AUFTRAG,
DIE ZUKUNFT HOFFNUNG.

REGION UND 
GEDENKSTÄTTEN Dass bei der Beschäftigung mit den Themen 

Menschenwürde, Menschenrechte, Ethik, 
Moral, Solidarität usw. die Besichtigung 
unserer Gedenkstätten lehrreich und mah-
nend sein kann, ist unumstritten.

Vor allem erfährt man immer wieder Tat-
sachen, die nur wenig bekannt waren und 
über die kaum berichtet wurde. 

Viele Gedenkstätten sind sehr gut erhalten, 
manchen wurde keine Aufmerksamkeit und 
Energie geschenkt. Diesen ist zum Beispiel 
der Audioweg gewidmet. Ein Kunstprojekt 
auf den Spuren der Vergangenheit, auf dem 
man sehr emotional durch das ehemalige 
Lagergelände geführt wird. Die heute meist-
besuchte KZ-Gedenkstätte in Mauthausen 
ist nur ein kleiner Teil der gesamten Anlage. 
Diese hat sich von dort über Gusen bis  
St. Georgen erstreckt, wo die noch lange 
nicht zur Gänze erforschte Stollenanlage 
„Bergkristall“ für viele Diskussionen sorgt.

Das große Netz an 
Wander- und Rad-
wegen verbindet in 
einer neuen Initiati-
ve auch die Gedenk-
stätten miteinander. 
So wird Natur mit 
Geschichte und Be-
wusstseinsbildung 
einzigartig kombi-
niert.



Schon in der Gründungsphase war das 
Interesse international sehr groß. Orga-
nisationen der Opfernationen boten ihre 
Unterstützung ebenso an wie Gedenkstät-
ten anderer Länder und viele Menschen aus 
Politik und Menschenrechtsorganisationen.

Zur Gründungsversammlung waren Dele-
gationen aus Polen, Spanien (Katalonien), 
Deutschland und Italien anwesend. Bei 
sämtlichen bisherigen Projekten durften 
wir neben diesen Nationen auch zahlreiche 
weitere internationale Gäste begrüßen.

Viele Kooperationen sind daraus entstan-
den. Bildungsstätten und Jugendorganisa-
tionen bereisen wechselweise die Länder 
und Gedenkstätten, um in Workshops über 
Ethik und Menschenrechte zu diskutieren 
und mit uns an deren Erhalt zu arbeiten. 
Bildung ist ohnehin einer der Schwerpunkte 
der Bewusstseinsregion. Nur durch Ver-
mittlung von Werten in möglichst vielen 
Bildungseinrichtungen kann man ausufern-
des Gedankengut eindämmen.

So ist die Bewusstseinsregion am besten 
Weg, zum weltweiten Kongresszentrum für 
Ethik und Menschenrechte zu werden und 
hat ein gutes Stück davon bereits erreicht.

BEWUSSTSEINSREGION 
INTERNATIONAL
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Bewusstsein in einem Ausmaß zu schaffen, 
welches unsere hoch gesteckten Ziele auch 
erfüllen kann, geht nicht vom Büro aus und 
auch nicht indem man eine Broschüre in die 
Welt schickt.

Hier geht es darum Menschen zu erreichen, 
sie für etwas zu begeistern und auch zu 
ermahnen. Jeder soll als Multiplikator die 
Botschaft weitertragen. Das geht nur mit 
hochkarätigen, internationalen Veranstal-
tungen und Projekten.

PROJEKTE DER  
BEWUSSTSEINSREGION

Zum Jahrestag der Reichspogromnacht fand 
2017 das erste internationale Menschen-
rechtesymposium statt. Eine Veranstaltung, 
die mit hochkarätigem Programm über 4 
Tage die Menschen begeisterte und vor 
allem auch berührte.

Die Eröffnung mit dem Theaterstück „Der 
Fall Gruber“ in der gefüllten St. Georgener 
Kirche war ein würdiges Highlight. Fach-
vorträge und Workshops im Mauthausener 

ERASMUS +, 
LÄNDERÜBERGREIFEND MIT 
EU-UNTERSTÜTZUNG

9 Partnerorganisationen in 3 Ländern sind 
es, mit denen wir Bewusstseinsbildung in 
unserer Kernkompetenz betreiben. Arbeit 
für Menschenrechte und gegen überbor-
denden Nationalismus – dem europäischen 
Gedanken und Friedensprojekt entspre-
chend. 

Im Austausch von Delegationen und Ju-
gendgruppen besuchen wir Schauplätze der 
Geschichte und arbeiten vor Ort mit den 
jeweiligen Organisationen. 

Donausaal und der angrenzenden Mittel-
schule, mitreißende Kulturveranstaltungen, 
Rundgänge in der Region und ein bewegen-
der Poetry Slam werden nun als bewegen-
de Erlebnisse in die Welt getragen. 

Nach der ersten Erfolgsstory wird auch das 
Menschenrechtesymposium zum jährlich 
wiederkehrenden Ereignis – rund um den 
Jahrestag der Reichspogromnacht am  
9. November.

MENSCHENRECHTESYMPOSIUMJÄHRLICHE 
BEFREIUNGSFEIERN

In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und 
dem Memorial Gusen finden jährlich An-
fang Mai die Befreiungsfeiern statt. Mit 
dem Engagement der Bewusstseinsregion 
werden sowohl das Programm als auch der 
Besucherkreis erweitert und die Veranstal-
tung mit Inhalten zusätzlich ergänzt. 

Erste Erfolgsbestätigung war 2017 die hohe 
internationale Beteiligung beim Memorial 
Gusen, wo erstmals auch der österreichi-
sche Bundespräsident anwesend war.
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MACHT DICH
STARK!

ooe.arbeiterkammer.at
INSERAT KOMMT NEU!

Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen – St.Georgen

A-4310 Mauthausen | Marktplatz 7

Office: A-4222 St. Georgen/Gusen | Gewerbestraße 7
e-mail: sekretariat@bewusstseinsregion.at
Tel: 0043 0699 168 865 13

www.bewusstseinsregion.at
 


