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Sepp Schellhorn tritt bei den Neos an.

Sepp Schellhorn: Ein radikal umgänglicher
Schwerarbeiter

Tritt für Neos an: Hotelier Sepp Schellhorn

Sein Lieblingstier sei die Giraffe, hat er einmal bekannt: "Weil
sie so einen langen Hals hat, dass sie überall drüberschaut,
und weil sie nach vorne und hinten ausschlagen kann."

Was nach schnellem Sager klingt, ist bei ihm tatsächlich
Lebensmotto. Sepp Schellhorn (45), Expräsident der
Österreichischen Hoteliervereinigung, Haubenkoch,
Gastrounternehmer und nun auch noch mit der Ambition
unterwegs, politisch etwas zu bewegen in Österreich, hat
gern den Überblick, teilt aber auch sehr gern aus.

Wenn etwas nicht typisch österreichisch am Ur-Salzburger
Schellhorn ist, dann genau das: dass er vor nichts und
niemandem Angst hat, jeden und jede angreift, der oder die
es seiner Meinung nach verdient. Er spricht alles aus, was in
ihm drin ist, auch wenn es ihm schadet. Manche sagen, er
sei undiplomatisch, andere schätzen gerade das an ihm: den
geraden Michl.

Die Streitkultur hat Schellhorn in seinem Elternhaus erlernt.
Geübt und praktiziert hat er sie mit seinem Bruder Franz,
dem Exwirtschaftsressortleiter der Presse und jetzigen Leiter
des liberalen Thinktanks Agenda Austria.

Sepp Schellhorns Antreten bei Neos ist nicht die
Überraschung, als die sie vielleicht manchen erscheinen
mag. Ja, Schellhorn war und ist auf Gemeindeebene in
Goldegg für die ÖVP tätig - wie lange noch, wird sich zeigen.
Und ja, Schellhorn unterstützt auf Landesebene weiterhin den
ÖVP-Spitzenkandidaten Wilfried Haslauer. Wer auf
Bundesebene etwas bewegen wolle, müsse Neues
versuchen, ließ Schellhorn durchblicken. Die von diversen
Bünden in Geiselhaft gehaltene Partei sei viel zu unbeweglich.

Wenn Schellhorn, der im elterlichen Betrieb in Goldegg
aufgewachsen ist und diesen nach Aufenthalten in Italien, den
USA und Frankreich 1996 übernommen hat, etwas nicht
ausstehen kann, dann Unbeweglichkeit. Nicht von ungefähr
hat er sich in der freien Interessenvertretung der Hoteliers
engagiert und nicht in der Tourismussektion der Kammer.
Diese war dem kunstsinnigen, sportliebenden Thomas-
Bernhard-Fan zu behäbig. Von Zwangsmitgliedschaft hält er
nichts, von Sozialpartnerschaft wenig.

Von Mitstreitern wird der verheiratete Vater dreier Kinder, der
neben dem Seehof in Goldegg unter anderem das M32 auf
dem Salzburger Mönchsberg sowie das Skirestaurant
Angertal 1180 in Gastein betreibt, als radikal im Denken, aber
zugänglich für Argumente und umgänglich im Stil
beschrieben. Von Freunden hält er viel, von Facebook
hingegen wenig. (Günther Strobl, DER STANDARD,
17.4.2013)
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Ihr Kommentar…
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Franz Pehab3 1

20.4.2013, 09:35 antwortenpermalinkmelden

Neos!
Eine Partei die einen Nudelsiebtraeger am Kopf als führenden Aktivisten
hat,erledigt sich von selbst.Es ist nur Schade das erfolgreiche Personen wie
ein Herr Sepp Schelhorn,dieser perversen Person folgen.Herr Sepp Schelhorn
ist eine honorige Persoehnlichkeit,Erfolgreich,Korrekt,nur hier hat er sich in
seiner Einschaetzung vergriffen,mit seinen derzeitigen Mittstreitern,ruiniert er
sein gutes Image!!!!Schade um den erfolgreichen und begabten Herrn Sepp
Schellhorn.

1 1

Ich bin der Meinung... 12

18.6.2013, 22:00 antwortenpermalinkmelden

Als Nudelsiebtraeger sind in Österreich Politk
sehr häufig anzutreffen. In der Regel tragen sie aber das Nudelsieb nicht
AUF dem Kopf, sondern IM Kopf. Was die Sache aber nicht besser macht....

linksradikaler KFZ-Mechaniker 14

17.4.2013, 13:42 antwortenpermalinkmelden

Er lässt seine Mitarbeiter arbeiten
Diese NEOS-Hyperei geht mir auf die Nerven. 

Wann gibts mal ein KPÖ-Portrait mit Exklusivinterview?

10 11

Cepheus 4

17.4.2013, 15:51 antwortenpermalinkmelden

Haben die Chancen auf einen NR Einzug?

4 2

BillMurray 1

20.4.2013, 19:17 antwortenpermalinkmelden

denke nicht, dass sich das ausgeht. wenn der wahlkampf erst richtig
losgeht, wird man von den neos nicht mehr hören.

1 0

VVD

17.4.2013, 17:08 antwortenpermalinkmelden

Ja

2 5

Christel 1

17.4.2013, 12:15 antwortenpermalinkmelden

Eine kleine Werbe-Einschaltung
Das Hotel am See hat ein sehr gutes Flair und vor allem ein wunderschönes
Panorama. 
Vor einigen Jahren habe ich zufälligerweise beim Vorbeigehen einen
Zwischenstopp gemacht und war überrascht, welch' ruhiges und
angenehmes Klima in diesem Betrieb herrscht. 
(Nach neuntägigen Exerzitien bei den Jesuiten und einwöchigem Aufenthalt
bei den Betlehemschwestern in St. Johann geht man normalerweise nicht so
schnell und so leicht in ein öffentliches Lokal; doch bei den Schellhorn's war
das kein Problem ;-))

1 3

sociovation 25

17.4.2013, 11:57 antwortenpermalinkmelden

Ein radikal denkender Haubenkoch
Sachen gibt's...

0 1

DaniS. 1

17.4.2013, 11:38 antwortenpermalinkmelden

Politiker, die Sagen, was sie (selbst) denken?
Neben vielen schleimspurziehenden und sichempordienenden Typen ist einer,
der klare Worte findet, eine Wohltat. So sollten alle Politiker sein, so sind die
Leute bei NEOS alle. Zum Anschauen: http://www.neos.eu/vorwahl

9 6

shlominus 8

17.4.2013, 12:14 antwortenpermalinkmelden

ich will von allen neos ein kind!

1 5
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DaniS. 1

17.4.2013, 12:42 antwortenpermalinkmelden

Erst mal neos wählen, danach erst Wünsche äußern ;-)

4 4

sociovation 25

17.4.2013, 09:50 antwortenpermalinkmelden

Ein echter Sympathiebolzen!
Könnte man der Vollständigkeit halber eventuell noch ein paar Huldigungen
des Gastronomiepersonals über ihren großzügigen Chef bringen, danke schön!

0 14

ich sollt hackeln statt rumzumaulen, du a… 1

17.4.2013, 10:31 antwortenpermalinkmelden

Großzügig? In der Gastronomie?!

0 2

Jack Flash

17.4.2013, 09:32 antwortenpermalinkmelden

Die Streitkultur hat Schellhorn in seinem Elternhaus erlernt.
eher UN-kultur und verhaltensorginell das Elternhaus ...

3 2

gedankenspieler 2

17.4.2013, 09:32 antwortenpermalinkmelden

sie lasen eine (un)bezahlte anzeige der gruppe "die neos"

2 10

Gehmirausdersonne 1

17.4.2013, 10:34 antwortenpermalinkmelden

Man muss ja den unbezahlten Anzeigen des Teams Stronach etwas
entgegensetzen.

0 1

wasweißich? 2

17.4.2013, 09:26 antwortenpermalinkmelden

klingt eher so als sollte er bei den EGOS antreten

2 8

me1909

17.4.2013, 09:00 antwortenpermalinkmelden

der nächste neos-artikel

2 8

Hyronimus Bosch

17.4.2013, 08:27 antwortenpermalinkmelden

Jubelbeitrag....
Man merkt die Absicht und man ist verstimmt..........

0 13

call me ismael 5

17.4.2013, 06:38 antwortenpermalinkmelden

der tägliche neos artikel im standard. möchte einmal wissen, warum diese
bedeuttungslose gruppe in dieser zeitung so häufig vorkommt. die machen
halt ihre 1,5 prozent und das wars dann.

4 18

Z'fleiß-garnix 2

17.4.2013, 11:12 antwortenpermalinkmelden

Warum glauben Leute, die solche Schätzungen abgeben, dass Neos weniger
erhalten wird, als das LIF beim letzten Antritt? 

Ernste Frage - nicht als Provokation gedacht, aber es gibt einige, die im
Bereich von einem Prozent prognostizieren. Warum sollte das LIF die Hälfte
seiner Wählerschaft verlieren?

0 1

me1909

17.4.2013, 11:49 antwortenpermalinkmelden

weil den neos eine figur wie heide schmidt fehlt 

und weil die leute (hoffentlich) endlcih genug haben von dem ganzen
neoliberalen weg, der uns da hingeführt hat wo wir heute sind

5 2

Fabian Z. 1

22.6.2013, 14:49 antwortenpermalinkmelden

NEOS =/ neoliberal
Bitte unbedingt ein bisschen im Partei-Programm schmöckern... Dann
würde auffallen, dass NEOS nicht neoliberal ist. NEOS = NEues
OSterreich. LG

princeps legibus solutus 14

17.4.2013, 15:57 antwortenpermalinkmelden

so so. die liberalen sind schuld, dass heute die staaten bis über alle ohren
verschuldet sind? das halte ich doch wohl für ein gerücht

3 1

JustinTime

17.4.2013, 15:57 antwortenpermalinkmelden
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Was haben Bankenrettungen mit Neoliberalismus bzw.
Kapitalismus zu tun?
Nichts!
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