
 

 

Worte zur Ausgabe Nummer 1 
Jänner 2003 des Scheinwerfers 

Vor wenigen Tagen fanden Sie die 
letzte von Gemeinderat Ing. Roland 
Schuh verfasste Ausgabe des „Schein-
werfers“ in Ihrem Briefkasten. 

Wir haben diese Ausgabe in Ab-
sprache mit den Angehörigen ohne 
jedweden Kommentar, Ergänzung oder 
Zusatz posthum herausgegeben. Dieser 
Ausgabe Worte über das Leben und 
Wirken des Verfassers anzuschließen, 
wäre verfälschend und sicherlich nicht 
in seinem Sinne gewesen. Ihm, der 
diese Scheinwerfer-Ausgabe noch 
wenige Tage vor seinem Tod fertig-
stellte, sollte noch die ganze Aufmerk-
samkeit gelten. 

Wir sahen dies nicht nur als Zeichen 
seines politischen Wirkens über den 
Tod hinaus, sondern auch als Auftrag, 
seine politische Arbeit fortzuführen. 
Dies ist kein leichter Schritt, da die 
Kommunalpolitik in Fischamend durch 
Gemeinderat Ing. Roland Schuh 
geprägt wurde und sein politisches und 
soziales Vermächtnis auch weiterhin 
prägend sein wird. 

Wir machen weiter! 

Der persönliche Schmerz über den 
Verlust von Gemeinderat Ing. Roland 
Schuh, welcher uns nicht nur ein 
Wegbereiter, sondern auch ein guter 
Freund war, darf uns nicht dazu 
veranlassen, uns jetzt einfach 
benommen zurückzuziehen und den 
Standpunkt zu vertreten, dass niemand 
dieses schwere politische Erbe anzu-
treten vermag. Dies entspräche nicht 
unserer in die Zukunft gerichteten 
politischen Einstellung, sondern wäre 
darüber hinaus illoyal gegenüber all 
jenen FischamenderInnen, die uns 
gewählt haben und uns als kritische 
Opposition schätzen. 

Wir haben uns deshalb entschieden, 
dass Erich Strauss das Gemeinde-
ratsmandant antreten wird, und den 
Bürgermeister von unserem Frak-
tionsbeschluss in Kenntnis gesetzt. 

Erich Strauss war 15 Jahre Gemeinde-
rat und ist somit auf dem politischen 
Parkett kein Unbekannter. Für die Liste 
Roland Schuh kandidierte er bei der 
letzten Wahl auf dem zweiten 
Listenplatz.  

       Renate Strauss 
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In memoriam Gemeinderat Ing. Roland Schuh,  
geboren am 12.09.1950, verstorben am 29.12.2002,  

 
wuchs er als Arbeiterkind wohlbehütet 
in der Arbeitergasse auf. Schon als 
Jugendlicher wusste er, wo sein Platz in 
der Gesellschaft sein wird. Die Gräuel 
des Vietnamkrieges flimmerten jeden 
Abend über den Bildschirm, dabei sah 
er, wie ein Volk mit primitivsten 
Mitteln gegen den imperialistischen 
Aggressor USA kämpfte und schließ-
lich auch siegte. 

Im Jahr 1975 gründete Roland mit 
anderen jungen Leuten den Stand Up 
Club, wobei er nach kurzer Zeit zum 
Obmann gewählt wurde. „Stand Up 

Club Fischamend“, österreichweit be-
kannt, in Selbstverwaltung geführt, 
Bühne großer österreichischer und 
internationaler Künstler, war und ist für 
viele Jugendliche in Fischamend eine 
zweite Heimat.  

Rolands erste Leidenschaft war die 
Politik, besonders die Kommunal-
politik, für die er seine gut bezahlte 
Arbeit aufgab, um sich voll und ganz 
seiner Aufgabe als Politiker zu widmen. 
Materieller Reichtum war ihm fremd, 
was sich auch in seiner bescheidenen 
Lebensweise äußerte. Sein bis zum Tod 
unermüdliches Engagement in der 
Kommunalpolitik und „seiner“ 

Schwechater Rundschau, wo er als 
Herausgeber tätig war, trug Früchte. 
Drei Mandate für die KPÖ Fischamend 
im Gemeinderat (1990 und 1995) wären 
ohne Roland nie möglich gewesen.  

Seiner Fußballleidenschaft verdankte 
Fischamend mehrere Hallenfußball-
turniere. 

Als glühender Rolling Stones-Fan der 
ersten Stunde nahm die Musik in  
seinem Leben einen sehr hohen 
Stellenwert ein. Roland erinnerte sich, 
wie  die Stones und andere  Rockgrößen 
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ihre Karrieren begannen, und eine Idee 
wurde  geboren: die „Ost-Rock-
Trophy“. Dieser Bandwettbewerb für 

Jugendliche startete mit einer Handvoll 
Bands und ist mittlerweile der größte 
Ostösterreichs.  

Durch Rolands viel zu frühen Tod 
verliert Fischamend einen seiner 
herausragendsten Menschen und 
Kommunalpolitiker – und wir unseren 
Besten. Doch der Kampf geht weiter. 
Rolands Leitspruch war der des Ernesto 
Che Guevara: „Hasta la victoria 

siempre“ (Immer vorwärts bis zum 

Sieg). Roland Schuh, österreichischer 
Patriot, glühender Antifaschist, 
Demokrat, Freund, Kollege und 
Genosse, hinterlässt seine Familie, 
unzählige Freunde und Bekannte - und 
eine Idee.  

Er wird uns immer als Vorbild dienen 
und uns im Gedächtnis bleiben. Roland, 
danke für alles.  

Auszüge aus dem Nachruf, verfasst 
von Erich STRAUSS 

(ganzer Text erscheint im nächsten Stadtboten) 


