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Politisch Aktuelles - Geschichtlich Interessantes - Wissenswertes

Nichts geht mehr!
Nachdem sich die SPÖ/
ÖVP Koalition im Früh-
jahr 2017 zum gefühlten 
hundertsten Mal zu einem 
Neustart der Regierung ent-
schlossen hat, war es dann 
trotz aller Negierungen von 
Bundeskanzler Kern und 
Vizekanzler Mitterlehner 
im Mai soweit. 

Der ständige Streit, Still-
stand und Blockaden haben 
den ÖVP-Vizekanzler Mit-
terlehner dazu bewogen, 

seinen Rücktritt von allen Positionen bekanntzugeben. 

Nicht nur der Streit mit der SPÖ sondern auch im Vor-
hinein geplante Querschüsse und Sticheleien gegen seine 
Person waren der Grund seines Rückzuges. 
Schon lange wurde hinter vorgehaltener Hand die Über-
nahme der ÖVP durch den in Umfragen beliebten Seba-
stian Kurz vorbereitet. 

Sebastian Kurz ist nicht nur das jüngste, sondern auch 
längstdienende Mitglied der rotschwarzen Regierung. Da-
rum muss man auch erwähnen, dass er auch als Integra-
tionsstaatssekretär bei jedem Beschluss der derzeitigen 
Regierung mitgestimmt hat und bei der Integration von 
Zuwanderern offensichlich vielfach versagt hat.

Noch bis zum Jahr 2015 hat er sich immer gegen die An-
träge der FPÖ wie

1. Burkaverbot 
2. Grenzkontrollen
3. Schließung der Mittelmeerroute
4. Verhinderung der schleichenden Islamisierung Ös-
terreichs (2015 sagte Sebastian Kurz noch, der Islam 
gehört zu Österreich und Europa!)
5. rigorose Abschiebungen Krimineller und abgelehnter 
Asylbewerber 
6. Kürzung der Familienbeihilfe für Ausländer etc.
gestellt. 

Die Behauptung, Sebastian Kurz 
hätte die Balkanroute geschlos-
sen, ist insofern unglaubwürdig, 
weil es die Balkanstaaten inklu-
sive Ungarn waren, die durch 
Grenzzäune die Flüchtlingswelle 
stoppten. Nachdem nachweislich 2016 über 16000  ille-
gale Einwanderer nach Österreich kamen, ist die Propa-
ganda der ÖVP im derzeitigen Wahlkampf eigentlich ein 
Schlag ins Gesicht für jeden mitdenkenden Österreicher. 

Mit dem von der EU mitverursachten Flüchtlingschaos 
kamen dann auch die vermehrten Wahlniederlagen und 
dramatisch sinkenden Umfragewerte von SPÖ und ÖVP. 
Die SPÖ hat bereits 2016 aufgrund des Protests des lin-
ken Flügels ihren glücklosen Kanzler Faymann gegen 
den nicht vom Volk gewählten Ex-ÖBB-Chef Kern aus-
getauscht. Allein diese Vorgangsweise hätte zu einer Neu-
wahl führen müssen. 

Noch durchschaubarer war dann der Wechsel an der 
ÖVP-Spitze von Mitterlehner zu Sebastian Kurz, der klu-
gerweise nicht gleich den Vizekanzler machte, sondern 
als Puffer seinem Kollegen Brandstätter den Vortritt ließ. 
Beeindruckend ist ebenso, dass der derzeitige Außenmi-
nister Kurz sich seit geraumer Zeit als Perfektionist im 
Kopieren von FPÖ-Lösungsansätzen präsentiert und dies 
von den Medien auch so akzeptiert wird. Als die FPÖ 
noch genau dieselben Lösungsansätze brachte, war man 
sofort menschenfeindlich, rassistisch und gar ein böser 
Nazi. 

Der Bürger sollte aber wissen, dass die türkise ÖVP-Neu 
wieder mal dazu dient, mit denselben Strukturen Wahlen 
zu gewinnen. 

Genau deshalb ist die FPÖ unter HC Strache die einzige 
stabile Kraft seit Jahren, die mit ehrlicher Österreich-Po-
litik recht behalten hat. Die ÖVP-Neu ist eher eine FPÖ-
hellblau, die rein aus wahltaktischen Gründen auf FPÖ-
Linie umgeschwenkt ist, jedoch bis jetzt nichts umgesetzt 
hat und auch nach der Wahl nichts umsetzen wird.

Hannes Költringer

Hannes Költringer
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Umstrittenes Palmöl in 
der Kritik
In jedem zweiten Produkt im Supermarkt ist Palmöl beinhal-
tet. Auch 45% des importierten Palmöls wird Treibstoffen 
zugemischt. Die Kritik an Palmöl liegt darin, dass durch die 
Monokulturen Urwälder gerodet werden, Kinder als Skla-
ven arbeiten und Landraub in den Produktionsländern wie 
Indonesien durch Konzerne stattfindet. Dazu kommt noch 
der massive Verdrängungswettbewerb von heimischen Fett-
produzenten (Milchbauern) durch das billige Palmöl. 
Es ist sogar in Österreich so, dass Produkte mit Palmöl so-
gar das AMA-Gütesiegel bekommen.
Dieser untragbare Zustand muss schnellstens zugunsten un-
serer Milchbauern geändert werden. Eine Steuer auf Palm-
öl, sowie ein Importverbot von nicht nachhaltigem Palmöl 
wäre hier eine saubere und schnelle Lösung. Ebenso muss 
überdacht werden, ob Treibstoff mit Palmöl wirklich biolo-
gisch und ökologisch ist.

Hiermit könnte man schnellstens die gesamte Landwirt-
schaft wieder stärken, da wir durch den Einsatz  von ei-
genem heimischen Fett den Milchmarkt massiv entlasten, 
mit dem Nebeneffekt steigender Rohstoffpreise, die für die 
Milchbauern besonders auch in Salzburg mehr als dringend 
notwendig sind! 
Durch jahrelangen Rückgang der bäuerlichen Einkommen 
sind die finanziellen Reserven schon lange aufgebraucht 
bzw. die Schuldenstände der Betriebe enorm gestiegen. Es 
wird höchste Zeit, dass die Politik erkennt, dass wir unsere 
Landwirte mehr schützen müssen, um unsere Kulturland-
schaft weiter so erhalten zu können, wie sie jetzt ist. 

LWKR Hannes Költringer
Landesobmann der Freiheitlichen Bauern

Wildretter
Wie jedes Jahr beginnt im Mai bei den Bauern die Mahd des 
ersten Schnittes im Grünland. Oftmals bleiben den Bauern 
nur sehr wenige stabile Tage zum Einbringen der Ernte. Da 
der erste Schnitt meist genau mit dem Setzen beim Rehwild 
zusammenfällt, ist die Gefahr für Kitze, aber auch für junge 
Hasen immens groß. 
Um hier möglichst wenig Verluste bei Kitzen und Hasen zu 
erreichen, gibt es bei der Jägerschaft Wildretter bzw. Wild-
warner zum Ausleihen. Ebenso gibt es die Möglichkeit an 
Mähwerken ausklappbare Wildretter anzubringen. 
Mit der Zusammenarbeit von Jägerschaft und Bauern ist 
es sicherlich möglich, den Mähverlust von Wildtieren dra-
stisch zu reduzieren. 

Anbindehaltung
Viele Betriebe in Salzburg halten Milchvieh tiergerecht in ei-
ner teilweisen Anbindehaltung mit Auslauf und Weidegang. 
Die Anbindehaltung per se ist ein Auslaufmodell, trotzdem 
ist es der falsche Weg allen Landwirten einen Laufstall mit 
einer Frist aufzuzwingen. Wir würden sehr viele wertvolle 
Familienbetriebe dadurch verlieren, besonders im Bergge-
biet. Genau diese Betriebe sind aber charakteristisch für 
Salzburg.  Unsere Milchverarbeiter haben zum Glück diese 
Tatsche erkannt. 

Verkehr Richtung Mattsee 
Auf der stark befahrenen Landesstraße Richtung Mattsee 
(L101) wird von vielen Anrainern wahrgenommen, dass 
schon nach dem Kreisverkehr Nord viel zu früh noch im 
Ortsgebiet beschleunigt wird. 

Als vorbeugende Maßnahme 
sollte man in Richtung Matt-
see einen Tempomesser (mit 
Smiley)  wie im Ortsgebiet, 
der sich sehr gut bewährt,  
installieren. 
So werden die Autofahrer 
ständig darauf hingewiesen, 
dass sie zu schnell unter-
wegs sind. 
Besonders zu Stoßzeiten, bei 
denen viele Schulkinder un-
terwegs sind, würde so eine 
Maßnahme sicher vernünf-
tig sein und die Autofahrer 
an ihre Verantwortung erin-
nern!

Anita Schober
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Hans Schießl, unser freiheitliches 
Urgestein, ist 90 Jahre alt!
Hans hat in seinem Leben viel für die Partei und für die Gemeinde Obertrum bewegt. 
Hier ein kleiner Auszug von seinem politischen Wirken:

1950 wurde erstmals ein Ball (Steirerkränzchen) an einem Samstag in Obertrum ab-
gehalten. Bälle dürfen bis dahin wegen des Kirchganges nur am Sonntag und nicht 
samstags abgehalten werden. 
Die Bewilligung für diese Veranstaltung wurde vom Gemeindeamt Obertrum abge-
lehnt und konnte nur auf Grund der Bewilligung der BH-Salzburg durchgeführt wer-
den. Dies wurde auch zur damaligen Zeit öffentlich mit folgendem Ausspruch gerügt: 
„Jetzt ist auch in Obertrum die Unsitte am Samstag Bälle abzuhalten eingerissen“. 

Er war einer der Initiatoren zur Gründung des Sportvereines.

1952 begannen die Mitgliederwerbung und die Vorarbeiten zum Bau des Sportplatzes. 
Wichtig war die Grundzusammenlegung für die Größe eines Spielfeldes.
Die Grundbesitzer waren Sigl, Weichenberger und Schaumburger.
1958 wurde mit dem Bau des Sportplatzes unter Leitung von Hans Schießl begonnen. 
Es wurden von den Vereinsmitgliedern 2.722 Arbeitsstunden auf freiwilliger Basis geleistet.
1963 war die Sportplatzeröffnung
1958 ergriff er die Initiative für den Bau von Eigentumswohnungen in der Rupertistraße in Obertrum . Wichtig waren die 
Grundpreisverhandlungen mit Grundbesitzer Neumayr. 
1958 Auch der erste Abfahrtslauf von Altenberg nach Staffl wurde auf Initiative von Hans Schießl und vielen freiwilligen 
Helfern durchgeführt.
Ebenso wurde Slalom und Schispringen bei den nachfolgenden Wintersporttagen eingeführt.
1961 Die Einführung des ersten Christbaummarktes im Flachgau/Nord in Obertrum erfolgte ebenfalls auf Initiative von 
Hans Schießl. Erste Lieferanten von Christbäumen waren die Landwirte Wolfenbauer (Leobacher Alois) und Brotmannbau-
er (Scherer Felix), dadurch wurde das Selbstholen im Wald eingeschränkt.
1963 Er war der Initiator des neu errichteten Schiliftes in Staffl und von 1963 bis 1968 Kassier beim Schilift. Die Schilift-
anlage wurde nach einigen Jahren wegen Schneemangel eingestellt. 
1970 stellte Hans Schießl den Antrag, dass bei Bauverhandlungen für Neubauten Abstellplätze für PKW ausgewiesen 
werden.
 
Ein wichtiges Gesetz für Arbeitnehmer ging 
ebenfalls von unserem Jubilar aus.
1975 Als Arbeiterkammerrat hat er das Kon-
kursausfallgeld der Arbeiter als Antrag einge-
bracht. Dieses Gesetz ist auf einen Antrag der 
FP-Fraktion, ausgehend von Kammerrat Hans 
Schießl, zustande gekommen (Konkurs des ISO-
Spannwerkes).
1984 Der Stein (ein sogenannter Findling aus 
der Römerzeit), welcher bei Aushubarbeiten für 
den Bauhof hervorkam, wurde auf Betreiben von 
Gemeinderat Hans Schießl vor der Hauptschule 
aufgestellt. 

1994 Die Unterführung der Umfahrungsstraße am Saisonweg, war wegen Überschwemmungen in der Zeit von 1981 bis 
1994 (13 Jahre) nicht benutzbar. Nach Vorsprache von Hans Schießl beim damaligen für Straßenbau zuständigen Landesrat 
wurde die Unterführung in kürzester Zeit trockengelegt und ist seit dem für den Fußgängerverkehr benutzbar.
1994 FPÖ Obertrum Unterschriftenaktion, für eine Apotheke in Obertrum wurde mit Erfolg (1.478 Unterschriften, davon 
1200 Obertrumer Bürger) durchgeführt.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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(Fortsetzung von Seite 3)
1994 Er stiftete das Goldene Buch für die Gemeinde Obertrum und übergab es an Bürgermeister Leobacher, als Dank für 
die Überreichung des Ehrenringes 1985 an ihn durch die Gemeinde Obertrum. 1982 Verleihung Landesverdienstkreuzes in 
Silber. 1985 Verleihung des Ehrenringes der Gemeinde Obertrum. 2008 Er erhielt  für seine Verdienste um die Heimat und 
Brauchtumspflege (Trachtenverein) die Dankesmedaille des Landesverbandes Salzburg in Gold und ihm wurde das „Gol-
dene Verdienstzeichen der Republik Österreich“ im Bundessozialministerium in Wien verliehen. 

Außerdem war er bei mehreren Vereinen noch Mitglied bzw. unterstützendes Mitglied wie zum Beispiel beim:
Rainerbund Salzburg
Kameradschaft IV Sbg.
Eisschützenverein Obertrum
Musikverein Obertrum
Freiwillige Feuerwehr Obertrum
Trachtenverein d’Seerosner Obertrum
Sportverein Obertrum
Liedertafel Obertrum
Museumsverein Obertrum
 
Während seiner Tätigkeit als Gemeindevertreter 
und Gemeinderat in der Zeit von 1959 – 1991 arbei-
tete er ohne Unterbrechung unter 3 Bürgermeistern.

Von 1959 – 1969 Lüftenegger Johann
Von 1969 – 1981 Strasser Felix
Von 1981 – 1991 Schaumburger Felix

Am 6. Mai 1951 wurde unser Altgemeinderat zum ersten Mal in die Gemeindewahlbehörde vorgeschlagen und angelobt.
Hans Schießl fungierte nachvollziehbar von 1951 bis 2014 ohne Unterbrechung bei jeder politischen Wahl, zum Beispiel 
bei Bundespräsidentenwahlen, bei Nationalratswahlen, bei Landtagswahlen und sonstigen, wie zB Arbeiterkammerwahlen.
Schießl durfte österreichweit ein einmaliges Unikum sein, der mehr als ein halbes Jahrhundert dieses Ehrenamt ausgeübt 
hat.

Lieber Hans, danke für Deinen Einsatz und von Herzen wünschen wir Dir weiterhin alles Gute!

Für den Inhalt verantwortlich: FPÖ-Ortsgruppe Obertrum, bei namentlich gekennzeichneten Artikeln der Verfasser.


