
,,Über den weiteren Umgang mit dem Denkmal ist no

16 neue Namen am Befreiungs-
denkmal ergänzen die

Erinnerung an die Menschen,
die in Tirol den Widerstand

gegen die Näzis mit dem "lbd

bezahlen mussten.

Erinnern an den Tiroler \\ryderstand

Von Brigitte Warenski
fl

hnnsbruck - Mit der Um-
gestaltung des Eduard-
Wallnöfer-Platzes 20ll
ist der ehemalige Lan_d-
hausplatz zur Erinne-
rungslandschaft an den
Nationalsozialismus ge-
worden. Unter anderem
erinnern 107 Namen an
beiden Schmalseiten des
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Glsela Hormayr ,,Die Zukunft
wird unser Sterben einmal an-
ders beleuchten", Studienver-
lag, 312 Seiten, 24,90 Euro,

lrt ab 25, Aprll lm Buchhandel

Befreiungsdenkmals an
die sozialistischen und
kommunistischen Wider-
standskämpfer, die von
den Nazis ermordet wuf-
den. Ietzt wird die Erinne-
rung um die 16 Opfer des
katholisch-konservativen
Widerstands in Tirol von
1938 bis 1945 ergänzt.

Die Namen sind For-
schungsergebnisse von
Gisela Hormayr, die auch
im neuen Buch ,,Die Zu-
kunft wird unser Sterbin
einmal anders beleucfr-
ten" nachzulesen sind.
Für Horst Schreiber, der
mit den Historikerk$l-
legen Martin Achrainer,
Christian Mathies urrd
Oliver Seifert die 107 Na-
men rechcrchicrt hpt,
wird mit dieser Name,Tts-
ergänzung,,dr:r lllickau l'

die Vergangenhclt
geschärft. lndcln
diese konkrct llcrr
ren Menschen dcrn *r-
gessen entrissen
treten sie in das kol
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lnnsbruck
sind die 16 N
jener Nazionfr
die Liste dei v
standskämpfe
ganzen werde
sef Außerlec
aus Kartitsch, l
Cäcilia Autscl
Röllecken, (

fried Gutzelnir
St. Veit, Huberi
aus Längenfeld,
mannJennewei
Pfunds, Josef
gauer aus Innsb
Franz Möslinee
Meran, Iosef f,a
berger aus putzl
dorf,ThomasSa
moser aus Sche
Franz Schwab
Schwaz, Ricl
Stöllnberger aus
nigswiesen, Fr
TomanausWick
Johann Wanner
Seefeld, Franz \
zenrainer aus
ring, Iosef Zei
aus Kirchbichl,I
Zendron aus R,
Infos über den
innerungsraum
Horst Schreiber
www. eduard-u
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Die französische Milltänegierung tnitt't"tr r-üäää.än",rrgrd. ä. ääffiä o,.Iimrer widerstanost«imprur uno rtie gefattenen attil
ieften §oldaten ednnem' oie ihr teben tüiolr r"il'äi öäe*irr* opt n;;.;dü;äen die Namen von 107 opiem angenracht roto: Hammerreein"' so schreiber' wann vor' "die Ergänzung der soziaristischen Regimes Grüner hatte fiir eine
genau die Aluminium- Namenstisieät.d qg: ää*Ti'ü r,"uen, diä sich öirnrrg als Zeichenset_buchstaben ihren pratz iliä;ääar um die ;ü;i; di" u;;;;;;: äng pradiert und diese
am Befreiunssdenkmar ,u"-r3.llirläüän,Namen ri;;i.;il r,ig"l *iäüiäri, iä"" u,r"r, umgesetzt, LR
bekommen' kannmanim ;ü ;;;i;ä.späteren ron ,än,ra"r Bedeutung päirizia Zorer-FrischaufBüro von Landeshaupt- zgitpunti-eägL{, ;; irr'rliliit und Geserf ,rurni$" aber eine erneu-
mann Günther Platier m-ft"ttätp."ä1i1öri.* .är,"it]ähar;! yrd;äi ie"scrrri"cr.,g. LH pratternicht sagen. Am 8. Mai -;;r; ü;:ääSicht von ilffiä GeJerrschaft,,. *iu r,iu. nicht konkret
und damit zum 70. Erin- pil;;;;;#'äL E.rnno- änJr läiur, wie es mii *äiaer,,,üuerdenweite_nerungstag des Kriegs- r.Yng an attc tvtensctr,r, j"rr'rä'r,*i"_d"^.;;;; 
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