
Tragischer Tod von Robert HAAS (2010) 

 

Der ehrenamtliche Notfallsanitäter der Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn war am 3. Juli 2015 privat im 
Aubad Stockerau, als zwei Kinder von einer Strömung mitgerissen und in der Folge unter das Wasser 
gezogen wurden. Ohne zu zögern stürzte sich der 23-Jährige in die Fluten. Die dramatische 
Rettungsaktion gelang, er zog beide Kinder - 6 und 12 Jahre alt - aus der Strömung, sie wurden 
gerettet. Doch dann verließen ihn die Kräfte, er wurde selbst von dem Strudel erfasst und konnte sich 
nicht mehr befreien. Trotz eines Großeinsatzes mit drei Notärzten und Rettungshubschrauber ging der 
Kampf um sein Leben verloren. 

Seine langjährige Professorin am Gymnasium Mag. Gabriele Eiserle verfasste den nachstehenden 
Nachruf. 

 

 

Robert Haas 
16. 9. 1991  – 3. 7. 2015 

 

Warum stirbt ein junger Mensch mit 23 Jahren? Welchen Sinn soll das haben? Diese Frage stellt sich 
wohl jeder, der von Robert Haas‘ tragischem Tod erfahren hat.  

Robert Haas war Schüler des Gymnasiums Hollabrunn (Maturajahrgang 2010). Er war sicher kein 
einfacher Mensch, aber ein außergewöhnlicher. Wer das erkannt hatte, schätzte ihn. Wenn ihm etwas 
wichtig war, setzte er sich mit vollem Engagement dafür ein. Jahrelang half er verlässlich in der 
Schulbibliothek, wirkte bei zahlreichen Theateraufführungen selbst aktiv mit und kümmerte sich um 
Bühnenbild und Technik. Er hat nie gefragt „Was bringt mir das?“, „Was hab ich davon?“ – Er war 
einfach da, wenn er gebraucht wurde – bis zuletzt. Durch sein beherztes Eingreifen hat er zwei 
Mädchen das Leben gerettet. Mehr als sein Leben für die beiden Kinder konnte er nicht geben.  

Sein Tod ist nicht nur ein Verlust für seine Familie und seine Freunde, sondern auch für die 
Lehrer/innen im BG/BRG Hollabrunn, die er nach seiner Matura immer wieder besucht hat. 
Fassungslos und traurig können wir ihm nur ein letztes „Pfiat di“ sagen, so wie es ihm die 
Bibliothekarin jahrelang an der Bibliothekstür nachgerufen hat.   


