KÖNIGSLEITEN AKTUELL
Editorial
Liebe Vereinsmitglieder,
unser Bürgerforum zur Zukunft von Königsleiten
war auch ein wichtiger Schritt, nicht nur Einheimische, sondern auch die Meinung der Zweitwohnungsbesitzer und Gäste in die Planungen von
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der Hand“ an. Man könnte denken, dass es sich
hier um ein Verbot der Talfahrt handelt – aber
hiermit wird nur gewarnt. Weiter geht es beim
Arenaschild mit dem orangenen Warnlicht. Die
aktuelle Lawinengefahr wird auf der Skala von 1 bis
5 angezeigt.

Politik und Wirtschaft über die Weiterentwicklung
von Königsleiten einzubinden. Der Start scheint
gelungen. Jetzt gilt es unsere Anliegen weiter
voranzutreiben. Und daran arbeiten wir. Ziel ist es,
das Machbare im Konsens zu erreichen. Gleichwohl
werden wir auch die Konfrontation nicht scheuen
und die Kontroverse in der Öffentlichkeit
diskutieren, wenn dies unvermeidbar ist.
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die
Eröffnung des ersten JodelWanderWegs! Der
Almdorfverein freut sich Sie, liebe Mitglieder, am
18.8.12 zur Eröffnung und zur anschließend
Führung rund um den neuen Speicherteich
begrüßen zu dürfen! Mehr Informationen hierzu
finden Sie in unserer neuen klakt.

Wir fahren von der Larmach Alm nun in ein Tiefschneegebiet. Wie sich herausstellt kann der
Schnee sehr viele Informationen vermitteln. Durch
das Stechen mit einem umgekehrten Skistock in
den Schnee können die unterschiedlichen
Schichten erfühlt werden. Der Aufbau besteht aus

Einen erholsamen Sommer wünscht Ihnen,

der Schneemenge und der Kristallstruktur, die von

Ihr Vorstand des Almdorfvereins Königsleiten

Temperatur, Sonne und Wind beeinflusst werden.
Dadurch können Schneeschichten mit schlechter
Festigkeit entstehen. Abhängig von der Neigung des

RÜCKBLICK WINTERSAISON 2011/2012
Kleine Schnee- und Lawinenkunde –
Neuauflage 2012

Berges können sich diese Schichten daher leicht
verschieben. Während Hans uns all die weiteren
Einzelheiten erklärt, ist Jasper nach unten gefahren um einiges an Hilfsmaterial zu holen:

An einem ruhigen Tag, dem 1. Januar 2012,

faltbare Stachelstöcke, Sender und ein Schaufel

versammeln sich neun Neugierige am Königsleiten

sind die wichtigsten Attribute. Wenn man sich alle

Gipfel, bereit für den diesjährigen Kurs in Schnee-

Gefahren und die daraus resultierenden Konse-

und Lawinenkunde. Die Skilehrer Hans und Jasper

quenzen, vor Augen führt, würde man es eigentlich

hatten sich bereit erklärt, allerlei Einzelheiten

kaum noch wagen in den Tiefschnee einzufahren.

über den Schnee, das dementsprechend angepasste

Das Wichtigste ist Vorsicht und immer in einer

Verhalten und mögliche Gefahren zu erzählen. Die

Gruppe zu gehen, aber nicht zu nahe beieinander.

Teilnehmer müssen sich erst einmal mit der

Die paar Minuten, die man nach dem Abgang einer

gegebenen Schnee-Situation auseinander setzen –

Lawine zum Überleben hat, sind schnell vorbei falls

daher fing alles am allseits bekannten „Schild mit

einen niemand vermisst. Auch hier wird wieder
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klar, dass die modernen Hilfsmittel die Chance zum

kontrovers über den Status von, die Probleme in

Überleben sichtlich verbessern.

und die Perspektiven für Königsleiten diskutiert.

Der Kurs war sehr informativ und hat Skifahrern

Die wesentlichen Ergebnisse des Forums und der

und Snowboardern die Gefahren, die größere und

begleitenden Umfrage (sh. Auswertung der

augenscheinlich schöne Schneemengen mit sich

Umfrage auf separatem Beileger) lassen sich wie

bringen, wieder einmal bewusst gemacht. Wir

folgt zusammenfassen:

empfehlen einen solchen Schneekurs für jeden, der

•

sich auf den Weg macht unser wunderschönes
Skigebiet auf oder neben den Pisten zu erkunden

Fortentwicklung von Königsleiten nur im
Einklang mit der Natur

•

Keine großflächige Abholzung des Waldes

Herzlichen Dank nochmals an Hans und Jasper und

zum Vorteil einer Bebauung, sondern

die Skischule Obermoser.

vielmehr Aufforstung im ortsnahen

(Bericht: RP, Fotos: JB)

Bereich
•

Königsleiten (sh. Umfrageergebnis)

Nachlese Bürgerforum
Der K1 Club war voll – aber diesmal nicht mit

•

Gästen, die der Einladung zum Königsleitner

Königsleiten
•

Königsleiten Bedeutung haben, d.h.

gefolgt waren.

zeitnahe Zugriffsmöglichkeiten auch für

Unsere Gäste auf dem Podium waren:
Balthasar Rainer (Bürgermeister Gemeinde
Wald)

Transparenz bei der Veröffentlichung der
Gemeinde von Vorhaben die in und für

Bürgerforum über die Zukunft von Königsleiten

•

Transparente Darstellung von Mittelherkunft aus und Mittelverwendung für

partywütigen Feiergästen, sondern mit
Einheimischen, Zweitwohnungsbesitzern und

Verbesserung der Infrastruktur in

Zweitwohnungsbesitzer
•

Diskussion der Ergebnisse des Forums und
der schriftlichen Umfrage mit der Gemeindevertretung

•

Michael Gehwolf (Vertreter Bundesforste)

•

Markus Straßer-Stöckl (Königsleiten

Bürgermeister und der Amtsleitung und später mit

Bergbahnen)

dem Gemeinderat Gespräche über die Umsetzung

•

Peter Hofer (Obmann Tourismusverband)

•

Christian Eder (Vertreter der

Der Vorstand wird hierzu noch im August mit dem

der Ergebnisse führen.

(JF)

NEU IN KÖNIGSLEITEN

einheimischen Gewerbetreibenden)
Josef Bräu (Vertreter Almdorfverein

Gastbeitrag

Königsleiten)
Die Moderation des Abends übernimmt unser

Der erste JodelWanderWeg der Welt ist
in Königsleiten!

Obmann Dr. Jürgen Fricke. Es ging und geht

Der Königsleitner JodelWanderWeg – von der Idee

weiterhin um die Zukunft von Königsleiten. Nach

zur Eröffnung

•

den Eingangsstatements der Podiumsteilnehmer
aus ihrer Sicht, wurde konstruktiv, aber auch
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Am Anfang stand ein Jodelkurs bei Ingeborg und
Hermann Härtel. Mit dem Bau der neuen Dorfbahn
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in Königsleiten hat sich die Idee eines Jodel-

Um die empfindlichen Moorbereiche nicht zu

WanderWeges entwickelt. Zuallererst soll dieser

zerstören kommt es zu einer neuen Strecken-

Weg ein einfacher Zugang, für Laien und Liebhaber

führung entlang des Stauziels.

der Volkskultur, zum Jodeln sein, der Lust auf Mehr
machen soll. Das Jodeln in Verbindung mit der
herrlichen Bergwelt rund um Königsleiten ist
sicherlich für jeden ein eindrucksvolles und
bleibendes Erlebnis. Ausgehend von der Bergstation
der Dorfbahn begibt sich der Wanderer auf die
Spuren der Bedeutung des Jodelns in ferner
Vergangenheit, in der die Bewohner der Alpen in
kunstvollen Jodlern miteinander kommunizierten.
An den verschiedenen Erlebnis-Stationen erwarten

Der Fußweg von der Staumauer zur Bräueralm wird

den Wanderer ein-fache, traditionelle Jodler, zum

so ausgebaut, dass er mit einem Mountainbike

Nachsingen. Der Weg führt über die Larmach Alm

befahrbar ist.

bis nach Königsleiten. Die Eröffnung des Weges

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und

findet am 18. August 2012, zusammen mit der

werden zum größten Teil vom Tourismusverband

Bergmesse, statt.

Gerlos bezahlt. Ebenfalls werden 5.000 Euro vom

Begleitend zum JodelWanderWeg sollen einige

Verkehrsverein Königsleiten beigesteuert.

(ER)

Jodelstammtische übers Jahr verteilt stattfinden,
wobei ein jeder zur Teilnahme herzlich eingeladen
ist. Von 27. Juni bis 19. September 2012 findet
jeden Mittwoch eine geführte Wanderung am

Der Pinzgauer Oldtimer Verein in
Königsleiten

Jodelwanderweg statt. Am 8. September 2012

30. Juni 2012: Ein Sommertag wie im Bilderbuch.

findet das 1. Königsleitner Jodelseminar mit der

Für ca. 80 Mitglieder des Pinzgauer Oldtimerclubs

Familie Härtel statt. Nähere Informationen zu

(gegründet 1995 in Saalfelden,

allem beim Tourismusverband Wald/Königsleiten

www.8ung.at/pinzgauer-oldtimerclub) gibt es kein

unter 0043 (0)6565/8243 oder www.wald-

Halten mehr und los geht es. Zell am See ist der

koenigsleiten.at

Startpunkt und das Ziel: Königsleiten.

Vielen Dank an Christian Eder für die

Im Sterngucker

Informationen.

wird eine Pause
mit Jause einge-

RUND UM KÖNIGSLEITEN

legt und von dort

Sanierung des Durlaßbodenstauseewegs

Für die Zuschauer,

Michael Hölzl-Klawunn ist es gelungen die

Gäste und Anrainer

Bewilligung zur Sanierung des Durlaßboden-

ist es ein Augen-

stauseewegs von der Bezirkshauptmannschaft

schmaus: ungefähr

Schwaz zu bekommen.

40 liebevoll gepflegte Oldtimer und circa 15

geht es zurück.

Motorräder lassen die Herzen höher schlagen.
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Also: Königsleiten bietet auch im Sommer außer-

unter www.postbus.at, speziell unter „Fahrplan-

gewöhnliche Überraschungen.

auskunft“ - Wanderbus Königsleiten-GerlosplatteKrimml - Wald.
Allerdings darf das Auto nur zu bestimmten Zeiten
streiken. Der Sommerfahrplan des Postbusses gilt
nur vom 07.07. bis 09.09 2012 und der des Christophorus-Linienbusses vom 02.06. bis 07.10.2012.
Danach darf nichts passieren, ansonsten ist man ist
auf externe Hilfe oder ein Taxi angewiesen – bis
zum nächsten Winterfahrplan.

Danke, Patricia van der Heide, für die
Detailinformationen.

(EM)

(EM)

Noch keine Schaufütterung von
Wildtieren in Königsleiten
Im Winter können wir im Habachtal bei Bramberg

Und wenn das Auto streikt?

unter fachkundiger Begleitung Wildtiere bei der
Fütterung beobachten. Ist dies nicht auch in der

Zunächst ist das einfach ärgerlich, aber bei

bei Königsleiten liegenden Jagd möglich?, so die

genauem Nachdenken auch kein Drama, denn wir

Frage aus unserem Mitgliederkreis. Wir haben diese

sind in Königsleiten an ein öffentliches Verkehrs-

Anregung aufgenommen und mit dem Jagdaufseher

mittelnetz angeschlossen.

besprochen. Dieser hat unser Anliegen mit dem

Nach Zell am Ziller kommt man mehrmals täglich

Jagdpächter und dem Vertreter der Bundesforste

mit dem Christophorus-Linienbus hin und zurück,

diskutiert. Leider gibt es noch keine positive

einige Busse fahren direkt nach Mayrhofen. Da der

Nachricht. Solch eine Schaufütterung will bis ins

Bus in Zell am Ziller direkt am Bahnhof hält, kann

Detail gut vorbereitet sein, damit durch die

man übrigens auch halbstündlich nach Mayrhofen

Öffnung der Natur für Touristen nur Positives er-

oder Jenbach mit der Zillertalbahn reisen.

reicht wird und keine Schäden an Wald und Wild
entstehen. In diesem Winter wird es also noch

Wer sich über die Strecken der Christophorus–
Linien informieren möchte findet unter folgendem
Link alle Hinweise:

keine geführten Wildfütterungen in der nahen
Umgebung von Königsleiten geben. So bleibt uns
derzeit nur die Möglichkeit im Habachtal, wenn

Fahrplan Christophorus Linienbus:

denn dies im Winter 2012/2013 angeboten wird

www.christophorus.at/linienbus/unsere-routen

(Tourismusverband Neukirchen/Bramberg

Der Sommer- und Winterfahrplan für Königsleiten
- Zell am Ziller ist unter folgendem Link zu finden:
www.christophorus.at/linienbus/fahrplan bzw.
unter www.vvt.at, „Linienfahrplan“.
Richtung Krimml, weiter nach Wald und Zell am
See fährt der Postbus. Der Fahrplan ist zu finden
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Tel. +43 (0) 6566/7251 oder in der Nationalparkverwaltung +43 (0) 6562/40849-0).

(JF)
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Das österreichische Stabilitätsgesetz
2012: Wertzuwachssteuer für
Immobilien im Privatvermögen AB dem
1. April 2012
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Anschaffung vor dem 31. März 2002 (ImmobilienAltvermögen)
Für Immobilien-Altvermögen mit Anschaffung vor
dem 31. März 2002 wird der steuerrelevante
Wertzuwachs ab dem 1. April 2012 pauschal
ermittelt werden.

Nach der bisherigen Rechtslage unterliegen

Bei Verkauf eines Grundstückes mit vorher-

Einkünfte aus der Veräußerung von Immobilien in

gehender Umwidmung von Grünland in Bauland ab

Königsleiten nur bei Veräußerung innerhalb der

dem 1. Januar 1988 wird pauschal ein Gewinn von

10-jährigen Spekulationsfrist der dortigen Ein-

60% angenommen und dem Sondersteuersatz von

kommensteuer. Mit dem Stabilitätsgesetz 2012

25% unterworfen werden. Dies entspricht einer

sollen Vermögenszuwächse aus privaten Immo-

effektiven Steuerbelastung von 15% vom Verkaufs-

bilienveräußerungen unabhängig von der Behalte-

erlös.

dauer einem Sondersteuersatz von 25% unter-

Bei Verkauf von nicht oder vor dem 1. Jänner

worfen werden. Die Regelungen sind erstmals für

1988 umgewidmeten Immobilien – wie in Königs-

Verkäufe nach dem 31. März 2012 anwendbar und

leiten überwiegend der Fall - wird pauschal ein

werden neben Immobilien-Neuvermögen auch

Gewinn von 14% angenommen und mit 25% be-

bislang nicht mehr steuerpflichtiges Immobilien-

steuert werden. Die effektive Steuerbelastung

Altvermögen erfassen.

beträgt somit 3,5% vom Verkaufserlös. Da die

Bei den privaten Liegenschaften ist zwischen sog.

Grunderwerbsteuer ebenfalls 3,5% beträgt,

Alt- und Neufällen zu unterscheiden:

kommt es praktisch zu einer Verdoppelung der

Anschaffung ab dem 1. April 2002 (Immobilien-

derzeitigen Steuerbelastung bei Grundstücks-

Neuvermögen)

transaktionen.

Für Immobilien-Neuvermögen mit Anschaffung ab

Auf Antrag des Steuerpflichtigen wird statt der

dem 1. April 2002 werden die Veräußerungs-

pauschalen Besteuerung der Veräußerungsgewinn

gewinne (Unterschiedsbetrag zwischen dem

auf Basis der tatsächlichen Anschaffungskosten und

Veräußerungserlös und den tatsächlichen Anschaff-

unter Berücksichtigung des Inflationsabschlages

ungskosten) von Immobilienverkäufen mit 25%

ermittelt (Besteuerung tatsächlich niedrigerer

besteuert werden.

Wertzuwachs).

Beim Veräußerungsgewinn wird zudem ab dem
11. Jahr nach dem letzten entgeltlichen Erwerb ein
Inflationsabschlag von 2% pro Jahr (höchstens
50%) berücksichtigt. Das bedeutet, dass bei einem
Verkauf der Liegenschaft nach 35 Jahren nur mehr
50% des Veräußerungsgewinnes mit 25% besteuert
werden. Damit ist effektiv eine Steuer von höchstens 12,5% des Veräußerungsgewinnes zu bezahlen,
sofern die Immobilie über diesen Zeitraum
behalten wird.

5 / 10

Wichtig für uns:
Die Abschaffung der Spekulationsfrist und die neue
Immobilienertragsteuer sind auch auf beschränkt
steuerpflichtige, also Ausländer – aus österreichischer Sicht - ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt in Österreich in Bezug auf das dortige
Immobilienvermögen anzuwenden.

(JB)
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Noch lange nicht müde
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bin in Groningen geboren und aufgewachsen - habe
ich das Studium der Fremdsprachen begonnen.
Mein Ziel war der Exporthandel und die Möglich-

Interview mit unserem Schriftführer und

keit, meine Fremdsprachenkenntnisse, sowohl das

langjährigem Skifahrer Henk Bleeker

Schreiben wie auch das Sprechen, weiter im

Die Frage „Wann sollte man mit Skifahren

Bereich des Exporthandels zu verbessern. Ich bin

anfangen?“ wird oft mit „so jung wie möglich"

nicht technisch vorgebildet und saß ich bei meiner

beantwortet. Über die Frage „Wann sollte man mit

Arbeit mit Exporttransaktion vom Anfang bis zum

dem Skifahren aufhören?“ wird meistens nicht

Ende im Büro.

nachgedacht. Grund um die Ski dauerhaft in die

Was machst du jetzt? Hast du Hobbies?

Ecke zu stellen könnten gesundheitliche Beschwer-

In meiner Freizeit bin ich hauptsächlich als

den sein oder einfach keine Lust mehr. Einen

Schriftführer für drei Vereine tätig: dem Almdorf-

echten Moment oder Stichtag gibt es eigentlich

verein, dem Schlittschuhverein und einem Verein

nicht. Diese Überlegungen bringen uns auf die

von Sommerhäuschenbesitzern. Sehr interessant

Idee, diese Frage mal jemandem zu stellen, der

finde ich das Übersetzen von Texten und damit

nicht mehr so jung ist und unseres Wissens nach

das Entdecken von Ähnlichkeiten zwischen den

schon sehr lange sämtliche Pisten meistert.

Sprachen und zum Beispiel dem Groninger Dialekt.

Zufälligerweise ist diese Person auch noch Mitglied

Daneben laufen und radeln wir noch viel. Und

in unserem Alm-dorfverein und hat – neben dem

mein großes Hobby ist die klassische Musik.

Skifahren – auch noch eine wichtige Rolle inne.

Außerdem lese ich sehr gerne und früher zeichnete

Auch dieses Ehrenamt erfüllt er schon viele Jahre

und bastelte ich.

und kennt Königsleiten mit seinen Königsleitnern
da-durch sehr gut. Wir sind an seiner Vergangenheit und seiner Zukunft sehr interessiert und

Jetzt geht's weiter mit ein paar Fragen über den
Skisport.

wollen von seinen Erfahrungen lernen. Um wen es

Wann und wie bist du auf den Skisport

sich bei dieser Person handelt? Natürlich um

gekommen?

unseren Henk Bleeker.

Als ich 21 war, habe ich zum ersten Mal in Schruns

Klakt: Wie alt bist du? Du dürftest auch sagen:
Ich habe die 50 überschritten.
Henk Bleeker: Im Juni bin ich 83 geworden.
Wie sieht deine Familiensituation aus?
Glücklicherweise bin ich noch mit meiner Frau Tini
zusammen - und seit zwar etwa 53 Jahren. Wir
haben eine Tochter und einen Sohn und jeder von
ihnen hat wiederum ein Mädchen und einen
Jungen.

im Vorarlberg das Skifahren gelernt. Diese Ferien
bezahlte ich von meinem erstverdienten Geld.
Wo warst du überall skifahren?
Davon war ich so begeistert, dass ich ein paar
Jahre später meine Skiferien in Leysin in der
Schweiz verbrachte und als ich meine Frau kennenlernte, führten uns unsere Skiferien nach Ehrwald. Darauf bekamen wir innerhalb von zwei
Jahren unsere beiden Kinder und verlegten unsere
Ferien auf den Sommer. Zuerst an die Nordsee in

Was hast du in deinem arbeitsreichen Leben

einem Caravan, danach in die Normandie, nach

gemacht?

Schottland und an den Gardasee. Dort haben wir

Nach dem Lyzeum (Gymnasium, Anm. d. Red.)- ich

immer mit Freunden Sommerhäuschen gemietet.
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Wann und wie bist du auf Königsleiten

Dadurch, dass wir älter werden, konzentrieren wir

gekommen?

uns immer mehr auf Königsleiten. Wir haben nicht

Anlässlich letztgenannter Ferien fingen wir an

mehr den Drang nach z.B. Thailand, Bermuda-

darüber nachzudenken, selbst ein Ferienhaus zu

Inseln oder Ägypten zu reisen. In früheren Jahren

kaufen. Freunde von uns spielten ebenfalls mit

verbrachten wir neben den Alpenländern unsere

diesen Gedanken. Und 1977 war es so weit: bei

Zeit auch in der Türkei, Norwegen, Tschechien,

mehreren Anbietern hatten wir Broschüren

England und Surinam. Wir tragen alle diesen

angefragt.

Ferien in guter Erinnerung.

War das zufällig oder eine bewusste Wahl?

Wenn du die Lage in Königsleiten aus deiner

Mit Tini hatte ich vereinbart, dass wir je separat

Anfangszeit mit der heutigen Zeit vergleichst,

die unterschiedlichen Broschüren uns ansehen

was hat sich verbessert und was ist weniger

und erst nach einer Woche zusammen darüber

attraktiv geworden?

sprechen würden. Und unabhängig von einander

Ich möchte doch nachdrücklich auf die Ver-

kamen wir auf dieselbe Wahl: KÖNIGSLEITEN...!

besserungen eingehen, die im Laufe der vergan-

Seit ihr von da an immer in Königsleiten
geblieben oder fährst du auch an andere Orte?
Im Winter von 1977/78 hatten wir - feierten wir,
muss ich sagen - unsere ersten Skiferien hier und
seitdem sind wir jedes Jahr zu Weihnachten,
Ostern und im Sommer im Dorf.

genen Jahre verwirklicht wurden. Es ist ganz viel
gebaut worden. Zwar kann man darüber streiten,
aber es wird hier und da und überall gebaut und
diese Entwicklung besteht nun einmal in der Welt.
Königsleiten ist von einem kleinen, unbedeutenden
Almdorf auf ein großes Feriendorf angewachsen.
Wäre Königsleiten kleindörflich geblieben, hätten

Was war der Grund, in Königsleiten eine

wir nicht solch gute Skimöglichkeiten, Lifte und

Zweitwohnung zu kaufen?

Gondeln mit zugehörenden ausgezeichneten Pisten

Es gab noch ein paar weitere Argumente für

gehabt – und Horeca!

Österreich im Allgemeinen und Königsleiten im
Besonderen. Wir haben in unseren Schulen richtig
Deutsch gelernt und finden, dass die Alpen und
damit auch Österreich schöne und attraktive
Region ist.

Wie sollte Königsleiten deiner Meinung nach
künftig gestaltet werden?
Wenn ich denn doch einen Minuspunkt nenne,
komme ich auf den Zustand der Straßen. Der lässt
sich ja an vielen Strecken mit den früheren Jahren

Warum fühlt ihr euch in Königsleiten so wohl?

vergleichen. Wie man es verbessern kann, können

Die faszinierende Umgebung, das hervorragende

wir an mehreren Stellen sehen. Das hat meines

Skigebiet und noch dazu kann man im Sommer so

Erachtens auch damit zu tun, dass an den „guten“

viele schöne Bergtouren machen und radeln. Die

Straßen die Bauaktivitäten abgeschlossen sind.

letzte Tour führte uns in der Ebene: an der Salz-

Solange in Königsleiten noch gebaut wird, wird es

ach, dem Inn oder der Donau entlang und quer

an diesen Strecken zu Schäden kommen. Also,

durch die Heuländer im Zillertal.

meine Antwort auf diese Frage ist klar aber nicht

Ist der Wintersport in Königsleiten dein einziges

vollständig.

Ferienziel oder kommst du auch noch in andere
Länder?
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Da Henk auch Vorstandsmitglied ist, fragte ich

deutschen und österreichischen Vertretern Die

ihn auch über seine Erfahrungen in diesem

einzig richtige Mischung! Ein gutes Beispiel haben

Zusammenhang.

wir Ende Dezember erlebt: das Forum wurde

Als im Jahr 1977 viele Neubauten in Königsleiten

abgehalten und die Ergebnisse werden wir – sobald

zum Verkauf standen, stellte sich schnell heraus,

sie spruchreif sind – mit der Gemeinde und dem

dass viele Dinge in deutscher Sprache auf die ganz

Fremdenverkehrsamt diskutieren.

neuen Eigentümer zukamen, mit denen insbesondere viele Niederländer nicht oder schlecht zurecht kamen. Dabei muss man bedenken, dass ihr
Eigentum mindestens 1000 km vom Hause entfernt
lag. Aus diesen Gründen hatte diese Gruppe das
dringende Bedürfnis, ihre Interessen irgendwie zu
bündeln. Dazu hatte sie Kontakt mit dem Makler
aufgenommen und kurz darauf wurde dann das
„Almcomité“ gegründet. Dafür benötigte man
einen Vorstand und da ich die Wichtigkeit dieses
Vorhabens damals ganz und voll erkannte und mit

Kommentar Henk: Dass wir damals so schnell das
Skifahren gelernt haben hat damit zu tun, dass wir
schon im Alter von 3 oder 4 Jahren auf den Schlittschuhen standen – genauso wie beim Skifahren mit
Stürzen und Aufstehen und uns darum nicht vor
den Stürzen fürchteten. Wir hatten ja spielend ein
gutes Gleichgewichtsgefühl entwickelt. Wie lange
wir noch weitermachen? Wir erwägen Anfang
kommenden Weihnachten aufzuhören, aber das
wird für uns noch schwierig genug sein. Soweit ist
es noch nicht, denken wir ab und zu.

der Sprache wenige Probleme hatte, habe ich mich
als Schriftführer angeboten. Die Jahresversamm-

Anmerkung Redaktion: Wir haben festgestellt,

lungen fanden in diesen ersten Jahren in den

dass unsere Frage zum Thema wie lange Henk noch

Niederlanden statt.

Skifahren will, nur nachträglich zu beantworten ist.
Eigentlich möchten wir es gar nicht wissen.

Warum hast du darin eine Funktion
angenommen?

Ronald: Ich möchte mich herzlichst bei dir be-

Man realisierte, dass die Interessen von etwa 40

danken, Henk. Wollen Sie noch mehr von Henk

Niederländern mit drei oder vier Deutschen nicht

wissen, so verweise ich auf unseren Schriftführer.
(RP)

genügend zu wahren waren und im Jahre 1995
hatte diese Mannschaft sich dann auch ent-

MENSCHEN IN KÖNIGSLEITEN

schlossen, mit einem deutschen Prominenten
Verbindung aufzunehmen (Karl Ambrosius, Anm. d.

Peter Hofer

Red.). Dieses führte 1996 dazu, dass der Verein

Chef des Tourismusverbands

internationalisiert wurde: auch über die Landes-

Königsleiten

grenzen hinaus konnte der Verein aktiv sein und

Keiner kommt an ihm vorbei,

bekam den Namen: "ALMDORFVEREIN KÖNIGS-

wenn man nach Königsleiten

LEITEN". Der Verein wurde bereits in der Zeit vom

will. Denn gleich das erste

Almcomité im Jahre 1988 notariell bestätigt und

Haus links ist das berufliche

registriert. Seitdem ist der Almdorfverein ex-

Domizil von Peter Hofer,

ponenziell gewachsen. Die Mitgliederzahl beläuft

Direkt Holidays Reisebüro,

sich derzeit auf etwa 300 Eigentümer. Das Schöne

Tourismusverband, Dienstleistungsbüro u.v.m.

ist hier, dass man nun von einem internationalen
Vorstand sprechen kann – mit niederländischen,
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Klakt: Peter, erzähl doch mal, wie kam denn so

region Nationalpark Hohe Tauern“ und der „Ziller-

alles: Seit wann bist Du in Königsleiten und was

tal Arena“ bestmöglich zu positionieren. Ziel ist es

bewegte Dich, hierher zu kommen?

als Dienstleistungsinstitution innovativ zu arbei-

Peter Hofer: Ja, wie es der Zufall eben manchmal

ten, die Interessen unserer Mitglieder zielgerecht

will, bin ich nach meinem Schulabschluss bei den

zu koordinieren und die Marktposition weiterhin

Königsleiten Bergbahnen gelandet. Nach fünf

zu stärken.

Monaten ging´s zum Bundesheer und danach
wieder für einige Monate zurück zu den
Bergbahnen. Im Spätherbst 1984 wurde ich Mitarbeiter des Verkehrsvereins Königsleiten. Nach
15 schönen und sehr lehrreichen Jahren machte ich
mich 1999 selbstständig.

Wo könntest Du Dir eine intensivere
Zusammenarbeit mit dem Almdorfverein
vorstellen?
Wir vom Tourismusverband sind zwar unseren
Mitgliedern verpflichtet, haben aber selbstverständlich auch für jeden anderen ein offenes

Welche Tätigkeiten übst Du in Königsleiten aus?

Ohr. Wichtig wird für die Zukunft ein System zu

Unser Beschäftigungsfeld ist sehr breit gestreut.

finden, welches in Form von Crowd-Sourcing*

Zum Einen betreiben wir seit über 12 Jahren das

genau die Wünsche unserer Kunden definiert,

Reisebüro „Direkt Holidays“, welches mit knapp

damit zielorientierte Angebote gestaltet werden

70.000 Nächtigungen zu den größten Beherber-

können. Für diesen Prozess ist uns natürlich jede

gungsbetrieben der Region zählt. Weiters sind wir

Idee nützlich.

mit der Firma „Arena Immobilien“ im Bereich
Immobilienhandel und Verwaltungen beschäftigt.
Unser drittes Standbein ist die Mitarbeit im
größten Versicherungsbüro der Region, bei
„Gandler Risk Versicherungsmakler GmbH.“.

Welche persönlichen Erwartungen hast du an die
Entwicklung Königsleitens?
Die Entwicklung Königsleitens liegt nicht nur mir
am Herzen. Dennoch wird es hier schwierig sein
einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wir vom

Entscheidend für unseren Erfolg ist Entwicklung

Tourismusverband sind aber dabei die Interessen

bedarfsorientierter Produkte und Dienstleistungen

aller Königsleitner zu bündeln. Dazu finden

sowie eine hohe Betreuungskompetenz und

laufend Gespräche und auch zukünftig Workshops

Servicequalität.

statt. Langfristiges Ziel muss es sein, dem Ort

Was führte dazu, dass Du für den Tourismusverband tätig wurdest? Seit wann bist Du für den
Tourismusverband tätig?

Königsleiten ein aussagekräftiges „Bild“ zu geben,
und eine Struktur zu schaffen, welche vor allem
auf Familien- und Qualitätstourismus abzielt.

Der Tourismusverband ist in meinem Geschäfts-

Nun zu deinem nebenberuflichen Thema: Wie

bereich sicherlich eine besonders wichtige Insti-

kamst du zu deinem Projekt „Kinderhilfe

tution. Als Ausschussmitglied war ich bereits

Moldawien“ und welche Ziele verfolgst du?

während meiner Tätigkeit als Gemeindevertreter

Hier freu‘ ich mich ganz besonders, dass

aktiv. Bei der letzten Wahl am 02.12.2008 wurde

begleitend zu meinem Studium der Immobilien-

ich als Vorsitzender des TVB Wald-Königsleiten

wirtschaft meine Masterthesis in die Realität

gewählt. Als Vorsitzender des TVB ist es für mich

umgesetzt wurde. So konnte ich im vergangenen

absolute Priorität unseren Verband inmitten der

Jahr meinen Verein „Kinderhilfe Moldawien“

beiden großen Marketingorganisationen „Ferien-

gründen, welcher sich zum Ziel gesetzt hat ein
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Waisenhaus in Tiraspol zu unterstützen. Diese

Alle, die Interesse an einem ungezwungenen

Arbeit macht nicht nur Freude, sondern bringt

Zusammenkommen und Kennenlernen, können sich

auch den gewünschten Erfolg des „Helfens“. Wir

gerne unter vorstand@almdorfverein.at oder

suchen für unseren Verein gerne noch Gönner und

Telefon 0049 (0)89 820 890 16 melden!

Vereinsmitglieder. Nähere Informationen findet
man unter www.kinderhilfe-moldawien.com. Es

ANKÜNDIGUNG

würde mich freuen, wenn die Zahl der Wohltäter
von Jahr zu Jahr größer wird, denn die Waisen in

Herzliche Einladung

nur ca. 1.800 km Entfernung brauchen dringend
unsere Hilfe.

Am 18. August 2012 findet neben der Bergmesse
auf der Königsleiten Spitze auch die Eröffnung des

Viel Erfolg weiterhin, lieber Peter Hofer!
Spendenkonto Sparkasse Mittersill

neu angelegten Jodelwanderwegs statt!
Der Ablauf ist wie folgt geplant:

Konto: 523571
BLZ: 20402

 Eröffnung zusammen mit der Bergmesse

IBAN: AT38 2040 2000 0052 3571

 Musikalische Untermalung durch die Familie

BIC: SPMIAT21XXX

Brandstätter
 Offizielle Eröffnung mit Grußworten

*Crowd Sourcing = Im Gegensatz zum Outsourcing ist nicht die

 Alphornbläser

Auslagerung von Unternehmens-aufgaben und -strukturen an

 Musik im Gipfeltreffen und auf der Larmach Alm

Drittunternehmen gemeint, sondern die Auslagerung auf die
Intelli-genz und die Arbeitskraft einer Masse von Freizeitarbeitern im Internet. Eine Schar von Experten und Dienstleistern
generiert Inhalte, löst diverse Auf-gaben und Probleme oder ist
an Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt […]
Crowdsourcing ist damit ein Prinzip der Arbeitsteilung, die mit

Im Anschluss an die Bergmesse und die Eröffnung
lädt der Almdorfverein Königsleiten Sie, liebe Mitglieder, zu einem gemütlichen Beisammen sein im
Restaurant Gipfeltreff ein – für leibliches Wohl ist
gesorgt.

ihren positiven Spezialisierungseffekten zu den Grundprinzipien

Und nach der wohlverdienten Stärkung geht’s auf

des Wirtschaftens zählt. Die Be-sonderheit des Crowdsourcing

zur Speicherteichführung! In altbewährter Manier

liegt in der Erwei-terung der bisherigen Arbeitsteilungsmodelle

wird uns Hannes Schnell durch das Gelände führen

um den Faktor Motivation. (Quelle:

und alles Wissenswerte rund um den neuen Teich –

http://de.wikipedia.org/wiki/Crowd-Sourcing)

der sowohl zur Beschneiung als auch zur Erholung
dienen soll – erläutern.

Ein Chor für Königsleiten?

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr
freuen!

ER)

Während der letzten Eigentümerversammlung ist
eine ganz großartige Idee an uns herangetragen
worden: Zur weiteren Unterstützung des kulturellen Angebots in Königsleiten kam die Idee auf,
einen eigenen Chor auf die Beine zu stellen.
Eine Freiwillige hat sich schon gefunden – und sie
sucht nun nach tatkräftiger Unterstützung!
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