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Am 2. Juli 1944 geriet die 
Gemeinde Goldegg zu 
einer der markantesten 

Stätten des NS-Terrors im Bun-
desland Salzburg. Eine Gruppe 
von Bauernsöhnen hatte den 
Kriegsdienst verweigert und 
kehrte daraufhin nicht mehr an 
die Front zurück. Nachdem jah-
relang vergeblich versucht wor-
den war, die „Fahnenflüchtigen“ 
zu ergreifen, geriet eine Aktion 
der SS im Großraum Goldegg 
zu einer grausamen Menschen-
jagd. Mehrere Männer wurden 
erschossen, über 50 weitere 
Personen verhaftet und teilweise 

später in Konzentrationslagern 
hingerichtet.
70 Jahre später führte der Kampf 
um einen Gedenkstein für die 
Opfer in Goldegg viele Men-
schen zusammen. Diese erin-
nerten auch heuer am 2. Juli an 
all jene, die Courage bewiesen, 
nicht wegsahen und den Terror 
nicht unwidersprochen hinnah-
men. Menschen, die ein Beispiel 
gaben und Mut machten.
Bei der Gedenkfeier waren 
die Salzburger Freiheitskämp - 
fer/innen durch Abg. z. NR a. D. 
Johann Maier und Landessekretär 
Alexander Neunherz vertreten. 

In seiner Gedenkrede richtete 
Johann Maier sein Augenmerk 
auf weitere Gräueltaten, die in 

den letzten Kriegstagen im Jahr 
1945 verübt wurden. So wurde 
beispielsweise der  Obergefreite 
Schoetz am 11. Mai 1945 (!) 
von seiner eigenen Truppe im 
Lungauer Mariapfarr erschos-
sen, „da er sich Tage davor da-
vongemacht hatte“, wie „Der 
Spiegel“ in seiner Ausgabe vom  
17.  November 1949 berichtete. n

Nähere Informationen über 
das Schicksal der Goldegger 
 Deserteure und über aktuelle 
zeitgeschichtliche Bildungs
angebote findet man auf:
www.goldeggerdeserteure.at

D ie lange Serie von offen-
kundig rechts motivier-
ten Schmierakt ionen 

in Salzburg ist aufgeklärt. Ein 
39-jähriger Österreicher  wurde 
festgenommen – er gestand 
47 Delikte. Laut Polizei sei der 
obdachlose Täter der national-
sozialistischen Ideologie ver-
haftet und entwickle aus einem 
Gefühl der Benachteiligung 
einen großen Hass auf Politik, 
AsylwerberInnen und andere 
Obdachlose. Der Mann wurde 
wegen des Verdachts der Wie-
derbetätigung nach Paragraf 3g 

Verbotsgesetz und wegen Sach-
beschädigung angezeigt und in 
Untersuchungshaft genommen. 

Neben der Zerstörung 
des Euthanasie-Mahn-
mals  im Kurgar ten 
beim Schloss Mirabell 
im Mai 2014 gestand 
der Mann zahlreiche 
Beschmierungen von 
Gedenkorten in den 
vergangenen zweiein-
halb Jahren. Betroffen 
waren unter anderem 
der Davidstern vor 
der  Synagoge,  das 

 Widerstandsdenkmal am Kom-
munalfriedhof, „Stolpersteine“ 
sowie eine Tafel zum Geden-

ken an die Bücherverbren-
nung. Auch die Parteizentralen 
von SPÖ, Grünen und KPÖ 
wurden im Dezember des Vor-
jahres mit rechtsextremen und 
neonazistischen Parolen be-
schmiert.
Trotz dieses Ermittlungserfol-
ges darf die Wachsamkeit ge-
genüber rechten Anschlägen 
nicht nachlassen, sind die Salz-
burger Freiheitskämpfer/innen 
überzeugt. Denn im Raum Salz-
burg-Oberösterreich-Bayern ist 
nach wie vor eine gut vernetzte 
rechtsextreme Szene aktiv.  n

M it zwei Veranstaltungen 
haben die Freiheits-
kämpfer/innen Tirol 

den 1. September 2015 als Inter-
nationalen Antikriegstag gewür-
digt. Gemeinsam mit der Vin-
zenzgemeinschaft fand in An-
wesenheit der Bürgermeisterin 
von Innsbruck, Mag.a  Christine 
Oppitz-Plörer, im „Waldhüttl“ 
(Schloss Mentlberg) ein Treffen 
zum Gedenken an den Wider-
standskämpfer und Antifaschis-
ten Heinz Mayer statt. Die Frei-
heitskämpfer/innen  Tirol und 

das Renner-Institut  haben dann 
um 19 Uhr zu einem  politischen 
Film ins Leo-Kino in Innsbruck 
eingeladen. Dabei hat Helmut 
Muigg eine Erklärung vorgetra-
gen, die im Folgenden auszugs-
weise wiedergegeben werden 
soll:
„(…) Unsere Geschichte ver-
pflichtet uns zu entschiedenem 
Widerstand gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Fremden-
feindlichkeit. Wir sind aber be-
stürzt und beschämt, wie sehr 
gerade Flüchtlingen mit Rassis-

mus und Fremdenfeindlichkeit 
begegnet wird. Wir verurteilen 
die katastrophale Behandlung 

von Menschen, die bei 
uns Zuflucht vor Krieg, 
Verfolgung und Terror 
suchen. (…) Ohne starke 
Besinnung auf diese Werte 
und Stärken eines solida-
rischen Europas droht der 
soziale Friede in Europa zu 
zerbröseln. Dass diese Ge-
fahr sehr groß ist, erlebten 
wir kürzlich in Griechen-
land, in der Ukraine, aber 
auch am Balkan. Daher 

nie  wieder Krieg, nie wieder 
 Faschismus!“ n

Gedenkfeier in Goldegg

Rechte Schmieraktionen aufgeklärt 

Erklärung zum Antikriegstag

Abg. z. NR a. D. Johann Maier 
bei seiner Gedenkrede zu 
Ehren der Goldegger  
Deserteure

Ende April wurden im Erdgeschoss 
der Salzburger SPÖ sieben Scheiben 
eingeschlagen

Das Foto zeigt die Vertreter  
der Veranstalter, Jussuf  
Windischer und Helmut Muigg
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