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Editorial

RÜCKBLICK SOMMER 2016

Liebe Vereinsmitglieder!

Sommer 2016 - Was war los?

Mit Beginn der Vorbereitungen unserer

Selbst Ende August hieß es immer wieder: „Wir

Herbstausgabe „Königsleiten aktuell“ rückt für uns

warten noch auf den Sommer“. Aber genau ge-

der Winter in den Mittelpunkt. Wir haben für Sie

nommen gab es in Königsleiten eine ganze Menge

Lesens- und Wissenswertes zusammengetragen, in

an Sommertagen, nur nicht am Stück und ohne

der Hoffnung, dass für jeden etwas Interessantes

Unterbrechung durch - die üblichen - Gewitter.

dabei ist. Neben Berichten zu aktuellen Themen
widmen wir uns künftig verstärkt der Arbeit verschiedener Institutionen in und um Königsleiten,
die wir zwar zu kennen glauben, aber immer

Das liebe Wetter - darauf konnten wir im Vorfeld
keine Rücksicht nehmen und planten einige Aktionen für den Aktivmonat August, in der Hoffnung,
viele unserer Mitglieder zu erreichen.

wieder feststellen, dass Informationen fehlen. In
dieser Ausgabe beginnen wir mit dem Verkehrs-

Und so ging es los: Die für den 10. August festge-

verein.

legte E-Bike-Tour fiel ins Wasser, und zwar ins
eiskalte, denn über 2000 m schneite es. Schade,

Wir berichten aber auch über Ereignisse des
vergangenen Sommers. Hier steht die erfreuliche
Erkenntnis im Mittelpunkt, dass Anliegen, die wir

aber wir lassen uns nicht entmutigen, nächstes
Jahr planen wir sie wieder ein, aber gleich mit
Ersatztermin.

an verschiedenen Stellen vorgetragen haben, ernst
genommen wurden, wir stets Antworten bekamen

Wetterunabhängig und feucht-fröhlich ging es am

und Vorschläge sofort umgesetzt wurden. Wir

13. August in der Vinothek WeinZeit bei Petra

wachsen zusammen! Hier ist sowohl der Liftgesell-

Luftensteiner und Andreas Hochstaffl weiter:

schaft als auch der Gemeindeverwaltung Dank zu

Dieses Weinseminar mit Weinverkostung drehte

zollen. Unserem Ziel, mehr Sicherheit auf öffent-

sich um Weine aus verschiedenen Regionen

lichen Wegen in Königsleiten zu erwirken, konnten

Spaniens und Portugals. Wie immer hatte unsere

wir auf diese Weise ein großes Stück näher

Sommelière Petra Luftensteiner das Seminar mit

kommen.

Liebe und Sachkenntnis vorbereitet, es war lehrreich und köstlich. Eine Gruppe von 14 Teil-

Aktuell beschäftigt uns als Vorstand die Generalversammlung, auf der wir unsere personelle und
inhaltliche Ausrichtung vorstellen und diskutieren
möchten. Zu diesem Thema finden Sie sowohl in
der Einladung als auch in dieser Ausgabe von
„Königsleiten aktuell“ Informationen.
Wir freuen uns schon jetzt auf Sie bei der Generalversammlung, die am 30.12.2016 um 8:30 Uhr im
Castello stattfindet.
Ihr Vorstand des Almdorfverein
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Bereits vormittags fand, wie immer am Samstag

Fazit: Der nächste Sommer kommt bestimmt- und

vor dem 15. August, Mariä Himmelfahrt, auf der

wir als Almdorfverein auch!

(EM)

Königsleitenspitze eine eindrucksvolle Bergmesse
mit Pfarrassistent Ruben Weyringer statt: StrahlenLieder und gute, zum Nachdenken anregende

„Bin im Güthaus“ - ein Pinzgauer
Kultursommer

Worte von Ruben Weyringer und Familie Ober-

Kleinkunst ganz groß, so könnte man den Sommer

moser. Ein herzliches Dankeschön an die immer

im Kulturpavillon „White Noise“ in Wald um-

wieder aktiven Veranstalter!

schreiben.

der Sonnenschein, von Gitarrenklängen begleitete

Es war dem Veranstalter Charly Rabanser mit
seiner Ehefrau Maria, vielen bekannt aus dem
Neukirchner Kulturzentrum m2-Kulturexpress,
gelungen, den „Igel“ in den Pinzgau, und zwar
genau in den Ortseingang von Wald, zu holen.
Eine Meisterleistung, die von vielen namhaften
Sponsoren unterstützt wurde. Vom 4. Mai bis zum
28. August wurde den Kunstfreunden ein breites
Portfolio an handwerklicher, gesungener, gesprochener und gespielter Kunst aller denkbarer
Nun hatte das gute Wetter Bestand. Und so fand im
kleinen, feinen Kreis am Sonntag, dem 14. August,
der Frühschoppen auf der Gletscherblickalm
statt, bei hochsommerlicher Wetterlage und entsprechender Stimmung. Zwei junge Musiker, die
Wildkogel Buam, boten eine gelungene musikalische Untermalung. Auch dieses Treffen soll –

Genres geboten: Ausstellungen handwerklicher
Kunst, Jazz und Klassik, Theater, Lesungen mit und
ohne musikalischer Begleitung. Es gab eine Überraschung nach der anderen, und es wurde deutlich,
wie viel Kunst im der Region angesiedelt ist. Sie
muss einfach nur bekannt gemacht werden, wie
durch diesen Kultursommer.

genau wie das Weinseminar- künftig zu einem
festen Bestandteil unseres Aktivprogramms im
August werden, denn hier können sich, wie kaum
anderweitig, langjährige, neue oder künftige
Vereinsmitglieder ungezwungen austauschen.
Entsprechend wurde viel gelacht.

Maria und Charly Rabanser
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Königsleiten wurde repräsentiert durch eine ganz

zeitlichen Sternenhimmel über Königsleiten

besonders bemerkenswerte, aufstrebende

beobachten.

Künstlerin: Anna-Lena Obermosers Poetry Slam
Workshops waren Highlights.
Wir werden ein ganz besonders wachsames Auge
auf Anna-Lena Obermoser und ihre Karriere
werfen!
Lieber Charly Rabanser, Dein Nachwort zu den
Vorwörtern im Programmheft lässt aufhorchenaber bitte mach weiter so! Es gibt noch so viel zu
entdecken.

(EM)

Leider gab es seit dem unerwarteten Tod im Mai
2015 des damaligen Pächters Herrn Dipl. Ing.
Jürgen Huber und die darauffolgenden Personalwechsel immer wieder Unterbrechungen des
Betriebes. In der vergangenen Sommersaison 2016
konnte endlich der Betrieb wieder durchgehend
aufrechterhalten werden. Zu verdanken ist dies
den unermüdlichen Bemühungen und Initiativen
des Besitzers Herrn Wim van der Heide (Hotel
Sterngucker), unterstützt durch Vorbesitzer und
Erbauer Herrn Otmar Beck, sowie dem Verkehrsverein Königsleiten.

Adele Neuhauser

Nach unseren aktuellen Informationen finden seit
einiger Zeit erfolgversprechende Gespräche und
Impression Güthaus

Verhandlungen mit niederländischen Institutionen
und Personen statt um wieder einen langfristigen

AKTUELLES RUND UM KÖNIGSLEITEN

Jahresbetrieb zu ermöglichen. Die Gesprächspartner erwarten, dass diese Verhandlungen in

Planetarium und Sternwarte
Königsleiten

den nächsten Wochen erfolgreich abgeschlossen

Das höchstgelegene Planetarium Europas

Unterstützung des Almdorfvereins könnte dann

Seit seiner Eröffnung 1997 war das höchstgelegene

auch wieder in Aussicht gestellt werden.

Planetarium Europas (Guiness-Buch der Rekorde)

Bis dahin empfehlen wir Ihnen eine Wanderung

mit seiner weithin sichtbaren weißen Kuppel ein

durchs Sonnensystem im Maßstab 1:1000000 auf

Publikumsmagnet für die Gemeinde, die Region

unserem 6 km langen Wanderweg durch die

und Feriengäste. Geschulte Mitarbeiter führten in

wunderschöne Natur rund um Königsleiten.

fachkundigen Vorträgen durch die faszinierende
Welt des Universums und die Besucher konnten
durch die verschiedenen Teleskope den jahres3 / 11
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„Nur so kriegt man die Kurve…“
Welche Kurve werden sie fragen? Gemeint ist die
von uns genannte „Westkurve“ - die Problemkurve. Sie betrifft die Straßenzüge die im Straßenplan als „Märchenwaldweg /Panoramaweg“
ausgezeichnet sind, beginnend bei den AstnHütten, entlang den Anwesen Mitterhauser,
Strasserin, Kreidl und Stöckl bis zum Sterngucker.

Nun, die Vertreter des Vereins können sich laut
Satzung natürlich nicht direkt in laufende Verhandlungen (die zurzeit ruhen) einbringen. Dies
müssen die beteiligten Parteien unter sich regeln,
aber der Vorstand erklärte sich bereit zu versuchen, objektiv moderierend Gesprächsansätze zu
finden damit die begonnenen Gespräche zeitnah
wiederaufgenommen werden können. Mit dem Ziel
einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden endgültigen Lösung.
So fand auf Anfrage des Vorstands Anfang Juli
ein Gespräch mit Herrn BM Michael Obermoser als
Vertreter der Gemeinde Wald, Herrn Ing. Markus
Strasser-Stöckl als Geschäftsführer der GerlospassKönigsleiten-Bergbahnen GmbH und deren Be-

Diese Straßen befinden sich seit langer Zeit in
einem katastrophalen Zustand. Eine fast nicht
mehr vorhandene Teerdecke, unterbrochen von
Schlaglöchern in übergroßem Ausmaß und Ab-

triebsleiter Herrn Norbert Hollaus statt. Als Vertreter des Vorstandes des Almdorfvereins Königsleiten nahmen unsere Obfrau Erika Majewski und
Herr Gerd Kolloch teil.

schnitten mit losem Schotteruntergrund bergen

Im Vorfeld hatten wir uns zunächst über die Besitz-

sie ein nicht zu unterschätzendes Unfall- und

verhältnisse der diskutierten Straßenabschnitte

Verletzungsrisiko für Fußgänger und Radfahrer.

informiert. Als Gesprächsgrundlage diente dann der

Insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen und

uns von der Gemeinde Wald zur Verfügung ge-

in der Nacht. Verbunden mit einem sehr hohen

stellte Straßenplan aus dem die Besitzverhältnisse

Haftungsrisiko bei Unfallschäden für die Anrainer.

der einzelnen Straßenzüge ersichtlich sind.

Kann sich das ein „Feriendorf“ leisten?

Um es vorweg zu sagen, das gewünschte Gespräch
in den Räumen der Bergbahnen fand in einer sehr
freundlichen und offenen Atmosphäre statt.
Nachdem wir von BM Obermoser begrüßt wurden,
bedankte sich unsere Obfrau Erika Majewski für die
Möglichkeit eines Gedankenaustausches und stellte
klar, dass wir zu diesem Thema nicht mit Forderungen gekommen sind, sondern objektiv und
gemeinsam im Dialog die Möglichkeit einer Fort-

Auf unserer letzten Generalversammlung im
Dezember 2015 wurde deshalb der Vorstand von

führung der begonnenen Gespräche mit den
anderen Anrainern suchen wollen.

einzelnen Mitgliedern angesprochen und gebeten

Anhand eines Ortsplans des Katasteramtes zeigte

sich diesem Problem anzunehmen.

uns Herr Ing. Markus Strasser-Stöckl noch einmal
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den genauen Verlauf der jeweiligen Anteile der

ken wir uns nachträglich noch einmal im Namen

Anrainer.

unserer Mitglieder.

Nun liegt es an allen Beteiligten die begonnenen
BM Obermoser stellte ergänzend ausdrücklich
klar, dass die betreffenden Straßenverläufe keine
„Gemeindestraßen“ nach dem Salzburger Landesstraßengesetz sind und werden können.

Gespräche mit dem Endziel der Gründung einer
Weggenossenschaft wiederaufzunehmen.
„Nur so kriegt man die Kurve“.
Wir hoffen, dass die Initiative des Vereinsvorstands

Sie werden dort aufgrund ihrer Verkehrsbedeutung

zur Klärung und zu mehr Transparenz in dieser

(§ 31 Absatz 1) als „öffentliche Interessenstraßen“

Angelegenheit beigetragen hat. Gerne sind wir

definiert. Zum Zweck deren Baus oder gegebenen-

bereit auf Wunsch hier weiter moderierend

falls deren Übernahme und deren Erhaltung und

mitzuwirken.

(GK)

Verwaltung ist eine Straßengenossenschaft oder
auch Weggenossenschaft zu bilden.

Tempo 30, längst in ganz Königsleiten
Wir kennen in Königsleiten bereits ein gelungenes
positives Beispiel. Es ist die seit dem Jahr 2000

Wer weiß das schon und respektiert es - jedenfalls

bestehende „Weggenossenschaft Süd-Süd-Ost“

nicht alle.

(http://www.dorfstrasse-koenigsleiten.at). Diese

Wir wurden angesprochen, dass des Öfteren Auto-

Straßenzüge sind seitdem in einem sehr guten

fahrer aufgefallen sind, die sich keine Gedanken

Zustand und wurden im Juli dieses Jahres wieder

um andere Verkehrsteilnehmer machen und zur

zum großen Teil erneuert.

Gefahrenquelle werden. Unsere Sorge gilt dabei

Um die stagnierenden Gespräche schnellstmöglich

insbesondere kleinen Kindern, die im Straßen-

wiederaufzunehmen und zu einem positiven Ab-

verkehr noch unerfahren sind.

schluss führen zu können erklärten sich die Ver-

Die Überlegung war nun, wo brennt es am meisten.

treter der anwesenden Parteien bereit in eine

Blumenkübel in besonders gefährdeten Bereichen

unverbindliche Vorleistung zu gehen. Der Vorschlag

aufzustellen, ist eine sinnvolle, freundlich

seitens unserer Obfrau, zumindest die gravierend-

mahnende Geste an die Autofahrer, aber nicht

sten Stellen als „Good will“ notdürftig zu beheben,

überall vorhanden oder aus verkehrstechnischen

wurde einstimmig angenommen und schon am

Gründen nicht überall einsetzbar.

nächsten Tag in die Tat umgesetzt. Hierfür bedan-
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Eine ebenso freundlich hinweisende Variante ist,

berichten. Wir beginnen mit dem Verkehrsverein

eine elektronische Tempoanzeige aufzustellen.

Königsleiten und baten Alexander Obermoser als

Gedacht – gesagt - getan: Ein Telefonat mit dem

Obmann, einige Fragen zu beantworten.

Amtsleiter der Gemeinde Wald, Mag. Gerhard

Klakt: Wann ist der Verkehrsverein Königsleiten

Obwaller, genügte, um auf das Problem “Sicherheit

gegründet worden und was war die Idee, dieses

für Kinder im Straßenverkehr“ aufmerksam zu

zu tun?

machen und um Mithilfe zu bitten.

Alexander Obermoser: Der Verkehrsverein Königs-

Schon am nächsten Tag stand zwischen dem Hotel

leiten wurde 1978 aus einer Not und Idealismus
(…) heraus von Anton Hölzl und Manfred

Pinzgauer Höhe und dem

Obermoser, sr. als Initiatoren gegründet, nachdem

Alpenweltresort der Familie

sich die wirtschaftliche Situation der einheimi-

Kröll- Schnell eine elektro-

schen Familien seit Anfang der 70iger Jahren kaum

nische Tempoanzeige mit

weiterentwickeln konnte. Als erklärendes Beispiel

dem Hinweis, auf Kinder

wird heute noch von unseren Gründern die Situ-

Acht zu geben. Diese blieb

ation von den Faschingsferien geschildert - übers

für einige Tage stehen, denn

Wochenende war das Dörfchen gut besucht und

sie wird nachvollziehbarer

nach dem Aschermittwoch, war das Dorf leer! Dies

Weise auch in anderen
Teilen der Gemeinde Wald benötigt. Man denke an

konnte so nicht weitergehen! Die Idee war, dass
die bereits zahlreichen Ferienwohnungen/

den Schulbeginn.

Häuschen von den Eigentümern zur Vermietung zur
Aber immerhin: Autofahrer und sogar der Bus

Verfügung gestellt werden, sodass sich in Königs-

nahmen die Tempoanzeige wahr und bremsten ab.

leiten zu den damals wenigen Gasthof-Hotelbetten

Es war ein erster Versuch, aber wir werden zu ge-

– internationale Wochengäste einmieten können.

gebenen Zeiten diese Aktion in Absprache mit der

Dem kamen zahlreiche Eigentümer nach, sodass in

Gemeinde wiederholen. Der Gemeindeverwaltung

den Folgejahren bis zu 120 Ferienwohnungs-

gilt unser Dank für die prompte Reaktion!

Einheiten bereitstanden!

(EM)

Wer war an der Gründung beteiligt und wer gab

INSTITUTIONEN IN KÖNIGSLEITEN
Der Verkehrsverein Königsleiten

dem Verein eine Satzung?
Anton Hölzl und Manfred Obermoser, sr. waren die
beiden Gründer, Toni Hölzl – Sport Hölzl - leitete

Immer wieder stellen wir vom Vorstand des Alm-

den Verein als Obmann während der Gründungs-

dorfvereins bei Gesprächen mit Anrainern fest,

phase, wurden dann während dieser von Manfred

dass die Ziele und Aufgaben der verschiedenen

Obermoser -Schischule Königsleiten - abgelöst,

Vereine, Gesellschaften oder Verbände in Wald/

dieser hatte diese Funktion über 27 Jahre inne.

Königsleiten nicht ausreichend bekannt sind und in

Ebenso beteiligt war die Familie Kirchner, Ronach,

einen Topf geworfen werden. Das führt zu Ver-

Familie Hüttisch, Edelweißhaus, Familie Hölzl –

wirrungen. Unser Ziel ist, hierzu aufzuklären.

Hotel-Gasthof Ursprung, Familie Rottensteiner –

Daher haben wir vor, künftig in unserer Mitglieder-

danach Rieder – Apart-Hotel Sonneck-Alm, die

zeitung Klakt über einzelne Institutionen zu

Gerlospaß-Königsleiten-Bergbahnen, Familie
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Eberharter, Almdorflift – vulgo Bürgermeisterlift,

und wird in die dörfliche Infrastruktur investiert

Familie Kammerlander, Panoramarestaurant, Fa.

- wie Spielplätze, Wanderwege, Ruhe-Bänke,

Merkurbau – Härtl/Hubert – vertreten durch GF

diverse Veranstaltungen, Platzkonzerte der

Kuchler, Raiffeisenkasse Wald, GF Kaserer – und

Musikkapelle, Mitwirkung bei Sportveranstal-

ein Jahr später Ottmar Beck – Astn-Hütten, davor

tungen, und ebenso die Dorfverschönerung,

aber auch für den Almhof Königsleiten zuständig

Kulturveranstaltungen von Volkmusik bis hin zu

und last but not least Familie Nindl – Sportmode &

Klassik – unter dem Motto „Musik am Berg“.

Ferienwohnungen. Die Satzungen wurden damals
eigens in engster Absprache mit dem Landesfremdenverkehrsamt der Salzburger Landesregierung und Gebietsverband Oberpinzgau entwickelt, da es einen Verein dieser Art im Lande
noch nicht gab.

Welche Aufgaben nimmt der Verkehrsverein
wahr und welche Themen werden aktuell
verfolgt?
Oben angesprochene Zielsetzungen werden auch
noch heute verfolgt – wir stellen 2 – 3 Jahresarbeitsplätze zur Verfügung und darüber hinaus

Wer ist aktuell alles Mitglied?

werden noch Reinigungskräfte aus der näheren

Alle oben bereits erwähnten Familien/Betriebe,

Umgebung beschäftigt. Das letzte Projekt war der

im Laufe der Jahre rückte die II. Generation und

Kräuterwanderweg entlang des Planetenweges und

neu entstandene Betriebe nach, der aktuelle Ver-

wir versuchten die Sternwarte Königsleiten

einsvorstand-Ausschuß setzt sich zusammen aus

wieder zu aktivieren!

Manfred Obermoser, sr. , Christine VötterKirchner, Manuela Rieder, Patrick Hölzl, Michael
Hölzl, Manfred Obermoser, jr., Prüforgane
Andreas Hochstaffl, Jeroen Heide und Alexander
Obermoser als Obmann

Wie finanziert sich der Verkehrsverein?
Durch bescheidene Mitgliedsbeiträge, der Tourismusverband Wald/Königsleiten stellt einen namhaften Betrag für die Informationstätigkeiten aller
Königsleitner Betriebe, freiwillige Spenden, Büro-

Was ist die Zielsetzung des Vereins und

mieten und ebenso die aus der Vermietung er-

entspricht sie noch den der ursprünglichen

lösten Provisionen und ja natürlich spielt das

Intention?

Ehrenamt/Idealismus auch noch eine Rolle

Nachdem sich der Verein ein eigenes Gebäude
zwecks Unabhängigkeit erwirtschaftet hatte,
wurde als oberstes Maxime die Gästemaximierung
angestrebt – durch die Bereitstellung von Zweitwohnungen und Häusern - an dieser Stelle sei
allen Beteiligten gleichermaßen herzlichst

Mit welchen Institutionen kooperiert der
Verkehrsverein?
Mit allen namhaften Betrieben, hervorheben
dürfen wir die ausgezeichnete Zusammenarbeit
mit dem Tourismusverband Wald/Königsleiten,
sowie der Gemeinde Wald im Pinzgau

gedankt, ohne Sie wäre der touristische Aufschwung, der den nachkommenden Betrieben viel

Wie grenzt sich der Verkehrsverein von anderen

geebnet hat, wesentlich später oder auch in einer

Institutionen ab?

anderen Form eingetreten – konnten innerhalb

Wir sind ein „gemeinnütziger Verein mit Gewerbe-

kürzester Zeit die Aufenthaltsdauer der Gäste

status“, wenn man das so sagen kann; wir sind ein

gesteigert werden – wo alle einen Mehrwert

unabhängiger Verein mit eigenem Gebäude, alles

erfuhren. Mit den er-zielten Provisionen wurde

basiert auf Freiwilligkeit.
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NEU IN KÖNIGSLEITEN

Alle freien verfügbaren Mittel, welche zur Vermarktung der zur Verfügung gestellten Ferien-

Über den Wolken

wohnungen verwendet werden und darüber hinaus
für Infrastruktur im Dorf - werden ausschließlich

Unterhalb der Königsleitenspitze liegt bekanntlich

in Königsleiten investiert.

der Speicherteich, der seit dem 15. August 2016
nicht nur zu Fuß umrundet sondern auch über-

Wir laden alle interessierte qualitativen

flogen werden kann- mit dem neuen GipfelLiner

Wohnungs-Hütten-Häuser-Besitzer herzlichst ein,

Königsleiten „Flying Fox“.

uns eine Chance zu geben, Ihr Eigentum mit
fast 40-jähriger Erfahrung zu vermieten und

Wie auf der Homepage der Zillertal Arena nachzu-

garantieren Ihnen, das das darüber hinaus erwirt-

lesen ist, finden wir nun den ultimativen „Wasser-

schaftete ausschließlich in Königsleiten reinves-

spaß mit Vogelperspektive auf 2.300 m Seehöhe“.

tiert wird!

Vorgestellt wird der neue GipfelLiner mit den
Worten:

Wie können sich Interessierte über die Arbeit
und aktuelle Themen informieren?

„Das neue Fluggerät in Königsleiten ist genau das

Über die aktuelle Homepage www.koenigsleiten.eu

Richtige für Abenteuerlustige und Adrenalin-

– aber am Einfachsten kommen Sie uns besuchen –

Liebhaber. Höher, schneller, weiter! Der Gipfel-

die Mädels Petra, Maaike und natürlich Anita –

Liner Königsleiten ist eine Art Flying Fox / Zipline

freuen sich!

und bietet allen Zillertal Arena Gästen und Besuchern noch mehr Spaß, Action und eine unver-

Wie kann die Zusammenarbeit mit dem

gleichliche Vogelperspektive - und das absolute

Almdorfverein intensiviert werden?

Highlight - der GipfelLiner verläuft über den

Durchs reden kommen die Leute zusammen, wir

Speicherteich Königsleiten auf 2.300 m Seehöhe.

bringen uns gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten zum Wohle Königsleitens ein und dürfen die
Gelegenheit ergreifen an den Almdorfverein
DANKE zu sagen für die alljährlichen Unterstützungen bei den diversen Organisationen/
Institutionen der Gemeinde – des Alm – und
Schidorfs KÖNIGSLEITEN, Ihrem zweites zu Hause!
Wir danken Alexander Obermoser für das
interessante Gespräch!

(EM)

Mit dem GipfelLiner gleiten Sie an einem 430 m
langen Stahlseil befestigt über den Speicherteich.
Von der 3 m hohen Startplattform auf beeindruckenden 2.300 m Seehöhe bis zur Landeplattform
überwinden Sie einen Höhenunterschied von 65 m.
Ein Wasserspaß-Erlebnis der Extraklasse - inklusive
Adrenalinkick für Groß und Klein.“
8 / 11

KÖNIGSLEITEN

II / 2016

AKTUELL

Urnengräbern (im Ostbereich der Kapelle),
Gedenktafeln (ca. DIN A4) aus Naturstein, Eisen
oder Bronze angebracht werden. Die Anbringungsund Nutzungskosten pro Gedenktafel betragen
€ 2.000,- für die Dauer von zehn Jahren.
Schriftliche Anträge können an den Obmann des
Kapellenverein gestellt werden.

(GK)

Sicherheitshalber wird auf folgende Voraus-

ANKÜNDIGUNG

setzungen hingewiesen: „Schwindelfreiheit und
festes Schuhwerk“, die eine für den Hinweg, die

Generalversammlung 2016

andere für den Rückweg.
Die Generalversammlung 2016 findet in diesem
Freuen wir uns auf den nächsten Sommer!

(EM)

Jahr am 30. Dezember 2016 in der Hotel Castello
statt. Start ist, wie gewohnt, 8:30 Uhr. Wir freuen

Am Ende des Weges…
„Immer wenn ich Dich besuch´ fühl ich mich
grenzenlos. Alles andere ist von hieraus so weit
weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den
Bäumen - als ob es den Frieden auf Erden wirklich
gibt.“

(Liedauszug, Toten Hosen: „Nur zu Besuch“)

uns auf eine zahlreiche Teilnehmerschar!
In diesem Jahr werden wir wieder einmal zur Wahl
unseres Vorstands schreiten müssen. Seit der
letzten Entscheidung sind schon wieder drei Jahre
ins Land gezogen und unsere Satzung sieht eine
Neuwahl vor.
Altbewährt stellen sich folgende Mitglieder zur
Wiederwahl:
Dr. Erika Majewski – Obfrau
Henk Bleeker – stv. Obmann und stv. Schriftführer
Ronald Peeters – Website und Mitgliederverwaltung
Patrick Hölzl – Interna & Jugendarbeit
Es gibt allerdings auch einige Umstrukturierungen:

Königsleiten hat einen neuen Ort des Gedenkens.

Marc-Steffen Hambeck und Eva Ruschig stellen sich

Seit diesem Jahr besteht die Möglichkeit, verstor-

nicht mehr für ihre bisherigen Ämter zur Wahl.

bene einheimische Königsleitner in ihrem Heimat-

Marc widmet sich nun vermehrt der Firma seiner

ort auf dem neu errichteten Friedhof neben der

Frau und stellt sein Amt nach vielen, vielen Jahren

Christ-Königs-Kapelle, in einem Urnengrab zu

aktiver Mitarbeit zur Verfügung. Auch Eva möchte

beerdigen.

ihre Aufmerksamkeit und Zeit noch mehr als bisher

Für verstorbene Zweitwohnungsbesitzer, die

auf ihre Firma und Familie richten, tritt allerdings

Königsleiten auf besondere Weise verbunden

nicht vollständig zurück, sondern unterstützt den

waren, können gegenüber der wunderschön, aus

Vorstand weiterhin im Hintergrund als Beisitzer.

Felssteinen gestalteten Grabanlage mit zwölf
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Neu bzw. in neuer Funktion stehen nun zur Wahl:
Josef Bräu – Kassenwart und
Rechtsangelegenheiten, stv. Obmann
Gerd Kolloch – Schriftführer

ZILLERTAL ARENA NEWS
Saisonstart!
In diesem Jahr startet die Zillertal Arena am
3. Dezember 2016 in die Ski- & Snowboard Saison!

Eva Ruschig – Beisitzerin
Alle Öffnungszeiten und den interaktiven
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und freuen uns

Pistenplan finden Sie auf http://bit.ly/2eonJF6

alle auf unsere neuen (oder auch alten) Aufgaben.

Dorfbahn Gerlos - NEU ab Dez. 2016
SPINATAKADEMIE

Das 3-stöckige Talstationsgebäude im Ortszentrum

Zillertaler Graukäsesuppe

wird mit Sportshop, Skischulbüro, Skiverleih, einem

von Andreas Hochstaffl, Restaurant WeinZeit

modernen und komfortablen Skidepot und einer

Zutaten (für 4 Personen):
250 g Graukäse
1 mittelgroße Zwiebel
80g Butter
Mehl zum Stauben
1/2l Rindssuppe
2cl Weißwein
1/4l Schlagrahm

Parkgarage für mehr als 200 PKWs ausgestattet und
setzt damit neue Qualitäts-Standards. Kapazitätsengpässe bei der Zubringung ins Skigebiet gehören
in Gerlos somit der Vergangenheit an. Die neue
Dorfbahn Gerlos wird als zweite Zubringerbahn das
Skigebiet am Isskogel erschließen, die Mittelstation
befindet sich auf der Rössl Alm, die Bergstation am
Vorkogel auf 2.100 m Seehöhe.

Salz
Pfeffer
Muskat
2 Scheiben Schwarzbrot
Butter zum Anrösten
Schnittlauch
Zwiebel schneiden und in etwas Butter anschwitzen. Anschließend mit Mehl stauben und mit
der Rindssuppe und dem Weißwein aufgießen. Den
Graukäse in die Suppe „bröckeln“ und einkochen.

Durch die fußläufige Erreichbarkeit für die ca.

Nun mit dem Pürierstab mixen und zum Schluss mit

2.000 Gäste der Betriebe im Nahebereich ist nicht

Rahm, Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

nur optimaler Komfort für die Wintersportler

Mit Rahmhäubchen, gerösteten Schwarzbrotwürfeln
und frischem Schnittlauch servieren.
Wir wünschen gutes Gelingen!
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Facts zur Dorfbahn:

Auf einer eigens dafür präparierten Bahn (je ca.
200m) können hier alle Winterfans diesen Spaß ab

•

10-er Kabinen-Einseilumlaufbahn

•

2 Sektionen: Talstation Dorfzentrum,

Tubingbahn kann kostenlos und so oft man möchte

Mittelstation Rössl Alm, Bergstation

genutzt werden.

sofort ausprobieren! Und das Beste daran: Die

Vorkogel
Öffnungszeiten Gerlossteinbahn: 8.30 Uhr bis 16.30
•

•

Länge: 2.478 Meter (Teilstrecke I = 1.092

Uhr, wetterbedingte Einschränkungen möglich. Tel.

m und Teilstrecke II = 1.386 m)

Gerlossteinbahn: 0043/(0)5282/2275-11

Höhenunterschied: 816 Meter (Teilstrecke

Weitere Informationen unter http://bit.ly/2eohGRi

I = 322 m und Teilstrecke II = 494 m)
•

Förderleistung: 2.400 Personen pro Stunde

•

Fertigstellung: Dezember 2016

ZU GUTER LETZT

Besonderheit:
Integrierte Garage
mit mehr als 200
Stellplätzen und
Sportshop, Skischulbüro, Skiverleih und
Skidepot bei der
Talstation
[Quelle:
https://www.zillertalarena.com/de/gerlos/winter/dorfbahngerlos.html]

Und es ist doch EINE Gemeinde!

NEU! Snowtubing Gerlosstein
Es gibt noch andere Wege als mit Ski & Board die
Piste hinunter zu gleiten. Das neue Schneevergnügen im Skigebiet Gerlosstein heißt „Snowtubing“.
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