KÖNIGSLEITEN AKTUELL
Editorial
Liebe Mitglieder des Almdorfvereins,
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möchten nochmal den Spendenaufruf des Verkehrsvereins aufgreifen und um finanzielle Beiträge
für die neu anzuschaffenden Weihnachtssterne für

der Bergsommer steht vor der Tür. Bekanntlich

die Straßenbeleuchtung bitten. Wir alle freuen uns

nutzt ein anders ausgerichteter Personenkreis

darüber, wenn sie erstrahlen. Ein neuer, ausrei-

diese Zeit in Königsleiten und Umgebung als im

chend großer und robuster Stern kostet 500 Euro,

Winter. Überwiegend sind es diejenigen die Ruhe

ein „halber“ 250 Euro , und so könnte man Spen-

und Geselligkeit suchen. Kinder und Jugendliche

denbeiträge weiter herunterbrechen. Jeder Beitrag

stellen aber auch Ansprüche an Sommersportarten.

ist willkommen, und zwar auf dem Konto des

Gerade Wandern, Radfahren, Klettern oder

Verkehrsvereins Königsleiten:

anderes mehr steht hoch im Kurs. Viele Akteure in

IBAN AT52 3507 0000 0001 4837

und um Königsleiten bieten ein geeignetes

BIC RVSAAT2S070

Programm. Es lohnt sich daher, in die
Internetseiten des Tourismusverbands
www.zillertalarena.com, des Verkehrsvereins
www.koenigsleiten.eu und der Gemeinde Wald
www.wald.salzburg.at zu schauen.

Wir wünschen allen einen sonnigen Bergsommer
und freuen uns auf Begegnungen mit unseren
Mitgliedern.
Ihr Vorstand des Almdorfvereins.

Der Almdorfverein hat wieder ein kleines, feines
Programm für Mitglieder oder weitere Interessierte
zusammengestellt. Am Ende dieser Klakt-Ausgabe
und auf unserer Homepage, unter
www.almdorfverein.at, werden diese und weitere
wichtige oder interessante Termine veröffentlicht.

RÜCKBLICK WINTERSAISON 2015/2016
Weihnachtsmarkt 2015
Einen kleinen aber sehr feinen Stand konnten wir
wieder beim letztjährigen Weihnachtsmarkt vor

Nicht verpassen sollte man den PINZGAUER

den Toren des Castello besetzen. Mit zahlreicher

KULTURSOMMER im Kunstigel White Noise in Wald,

Unterstützung des gesamten Vorstands wurden

über den wir bereits im letzten Newsletter be-

wieder zahlreiche interessante Gespräche geführt,

richtet haben.

wobei wir in vielen Fällen immer noch die

Obwohl eine Menge in und um Königsleiten geboten
wird, ist es doch sehr traurig, dass die Sternwarte
bis auf Weiteres geschlossen wurde. Es ist eine
Lücke entstanden. Sie war, ist und – hoffentlich –
bleibt ein Kleinod in Königsleiten.
Dieses Thema und auch andere, über die intensiv
im Rahmen der Generalversammlung 2015 gesprochen wurden, beschäftigen uns weiterhin. Wir
lassen nicht locker.
Zur Zeit haben wir die längsten Tage des Jahres,
die weißen Nächte Königsleitens. Aber unausweichlich folgen die dunklen Winternächte. Wir
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Vorurteile ausräumen müssen, wir hätten etwas
mit dem Format „Der Königsleitner“ zu tun oder
wären Bestandteil der Straßengenossenschaft SüdSüd-West.
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Aber wir konnten vor Ort auch neue Mitglieder

sowie geplanten Aktionen für 2016. Bei der

gewinnen! Das hat uns besonders gefreut. Auf die

Präsentation der Vorstandsmitglieder und deren

unterschriebenen Beitrittserklärungen wurde dann

Aufgaben, gab es diesmal erfreuliches zu berich-

auch gleich mit einem Gläschen Glühwein

ten. Der Vorstand konnte einen neuen Interessen-

angestoßen.

ten für die Vorstandsarbeit gewinnen: Gerd Kolloch
wurde in der vergangenen Sitzung als Vorstands-

Alles in allem war unser Stand für uns alle ein
voller Erfolg und wir danken allen Mitgliedern, die
auf einen Plausch vorbeigeschaut haben!

(ER)

mitglied einstimmig kooptiert und stellt sich nun
den anwesenden Teilnehmern vor. Er wird die
Obfrau und ihr Team in allen Belangen, vor allem
aber im Bereich Mitgliederkommunikation und

GENERALVERSAMMLUNG 2015
Nachlese

Datenschutz unterstützen.
Und natürlich durften auch in diesem Jahr Referenten nicht fehlen. Folgende Gäste konnten wir be-

Voller Neugierde auf die neue Lokalität, haben sich

grüßen:

die wieder zahlreich erschienenen Teilnehmer der
Generalversammlung des Almdorfvereins am

•

Michael Obermoser, Bürgermeister

29. Dezember 2015 in den neuen Räumlichkeiten

•

Alexander Obermoser, Vorsitzender

des Alpenwelt Resort Hotel Alpenrose eingefunden.
Nachdem wir erwartungsgemäß leider um 8:30 Uhr
noch nicht beschlussfähig waren, wurde der Beginn

Verkehrsverein Königsleiten
•

Toursimusverband Wald

der Versammlung entsprechend Satzung um eine
halbe Stunde verschoben. Diese Zeit nutzten viele
Anwesende um sich im neuen Anbau des
bestehenden Hotel Alpenrose umzusehen.

Peter Hofer, Vorsitzender

•

Helmut Berger, Hausverwaltung Berger

•

Dr. Susanne Hoffmann, Sternwarte
Königsleiten

Um 9 Uhr wurde die Versammlung mit 43 persön-

Alle Themen und Beiträge können im Protokoll der

lich anwesenden und 22 durch Vollmacht ver-

Generalversammlung nachgelesen werden.

tretene Mitgliedern als beschlussfähig erklärt.
Unsere Obfrau Dr. Erika Majewski hieß alle Anwesenden herzlich Willkommen. Wie schon in den
vergangenen Jahren, führten wir die geschätzte
Tradition der zusammenfassenden Übersetzung für
alle niederländischen Teilnehmer gerne fort – in
diesem Jahr unter der bewährten Verantwortung
von Albert van der Werf.
Zu Beginn der offiziellen Tagesordnung berichtet
Erika Majewski sowohl über die Projekte und
Aktivitäten, die der Vorstand im vergangenen
Vereinsjahr initiieren konnte, als auch über
sämtliche erfolgte vorstandsinternen Maßnahmen

Ein besonderes Zuckerl, das es nicht ins Protokoll
geschafft hat, ist eine Stilblüte von Alexander
Obermoser. Er hat am 24.12.15, also Heilig Abend,
eine SMS an seinen Bruder Michael Obermoser geschickt mit der Frage: „Herr Bürgermeister, wie
lange darf man an Heilig Abend Rasenmähen?“ Die
Antwort lautete: „Bis 16 Uhr“ ☺
Zu guter Letzt erfolgte der Bericht zur Finanzlage
des Vereins, der durchweg positiv ausfällt. Leider
konnte die obligatorische Kassenprüfung zum
Zeitpunkt der Versammlung aus zeitlichen Gründen
nicht abgeschlossen werden, so dass der Bericht
der Kassenprüfer bis auf weiteres entfallen musste.
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der Vorstand entlastet werden. Allerdings wurde
dem Vorstand und den Prüfern auf Initiative von
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NEUES AUS DEM ALMDORFVEREIN
Gerd Kolloch, neu kooptiertes Mitglied
im Vorstand

Dr. Jürgen Fricke per Akklamation das volle Ver„Almdorf Königsleiten, liegt auf der Sonnen-

trauen ausgesprochen.

seiten“… heißt es in dem Volkslied von Sepp
Der Kassenbericht sowie die Entlastungen der

Viellechner aus den 80er Jahren.

Kassenprüfer und des Vorstands wurde in einer
außerordentlichen Generalversammlung, die kurz-

Dieses Empfinden hatten meine Frau und ich vor

fristig für 26. März 2016 einberufen wurde, nachge-

über zwanzig Jahren auch, als wir Königsleiten auf

holt. Nach erfolgter Prüfung und dem Verlesen des

Einladung von Freunden das erste Mal kennen-

Berichts, der die vorbildliche Führung der Finanzen

lernen durften. Eine Oase, ideal geeignet um dem

bestätigte, wurden sowohl die Kassenprüfer als

Stress des Alltags zu entfliehen und zu entspannen.

auch der gesamte Vorstand einstimmig von allen

Bis heute sind wir dem Almdorf treu geblieben

anwesenden Teilnehmern entlastet. Genaueres

und Königsleiten ist zu unserer zweiten Heimat

hierzu ist dem Protokoll zur außerordentlichen

geworden.

Generalversammlung zu entnehmen.
Als „Pensionisten“ verbringen wir jedes Jahr viele
Als der offizielle Teil sein Ende fand wurde es

Wochen hier und genießen den persönlichen Kon-

gemütlich – beim ungezwungenen Beisammensein

takt mit einheimischen Freunden und die einmalige

mit ein paar Häppchen und einer Erfrischung

Naturlandschaft des Oberpinzgaus.

wurde noch lange geplaudert und gelacht.
Aber der Wandel vom Almdorf zum begehrten
Feriendorf erfordert auch sich ständig anpassende
logistische Strukturen und neue Konzepte für eine
nachhaltige Zukunft. Veränderungen denen sich
Einheimische, Zweitwohnungsbesitzer und Touristen immer wieder anpassen müssen.
Als früherer Marketing Manager großer internationaler und nationaler Filmfirmen und Agenturinhaber
möchte ich heute gerne meine
Erfahrungen und mein KnowHow in den Almdorfverein einWir danken allen Mitgliedern für ihr zahlreiches
Erscheinen und freuen uns auf ein Wiedersehen zur
Generalversammlung 2016!

(ER)

bringen um gemeinsam aktiv
und zukunftsorientiert zum
weiteren Erfolg des Vereins

VORANKÜNDIGUNG

und der Entwicklung Königs-

Die Generalversammlung 2016 findet am

leitens mitarbeiten und beizutragen.

30. Dezember 2016 im Castello statt.
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Ich würde mich freuen, wenn Sie mir hierzu ihr

Bedingung ist jedoch immer eine ausdrückliche Ein-

Vertrauen schenken und ich bin gerne jederzeit für

willigung der betreffenden Person. Diese erfolgt

Sie ansprechbar.

z.B. mittels einer Beitrittserklärung in einen Verein

(GK)

almdorfverein_koenigsleiten@gerdkolloch.de,
www.gerdkolloch.de

(nach Kenntnis der Vereinssatzung). Denn die Mitgliedschaft in einem Verein ist ein vertragsähnliches Vertrauensverhältnis dessen Inhalt im
Wesentlichen durch die Vereinssatzung vorgegeben

Damit auch Sie auf der sicheren Seite
sind!

wird.

Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst.

Verarbeitung und Nutzung nicht notwendiger

Zum Schutz persönlicher Daten der Vereinsmit-

personenbezogener Daten (z.B. Telefon- und/oder

glieder hat der Vorstand des Almdorfvereins

E-Mail-Adressen), hat die Datenverarbeitung von

Satzung und Beitrittserklärungen den aktuellen in

diesen Daten zu unterbleiben.

der EU gültigen Datenschutzgesetzen neu überprüft

Neue Ergänzungen

und angepasst. Datenschutzgesetze der EU-Staaten

Mit Beitritt eines neuen Mitglieds nimmt der Verein

bieten automatisch ein ausreichendes Daten-

dessen personenbezogene Daten (Wohnsitz,

schutzniveau. Bei Datenempfängern in EU-Staaten

Adresse in Wald-Königsleiten, Geburtstag und

wie z.B. Deutschland, Niederlande und Österreich

Bankverbindung) in das Mitgliederverzeichnis des

braucht man sich dahingehend keine Gedanken zu

Vereins auf.

Widerspricht ein Vereinsmitglied der Erhebung,

machen.
Sonstige Daten werden vom Verein grundsätzlich
Die Einhaltung von Datenschutz-

nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des

gesetzen sollen Jede/n davor

Vereinszwecks nützlich sind (z.B. Telefon- und

schützen, dass er/sie durch

E-Mail-Adresse) und keine Anhaltspunkte bestehen,

den Umgang mit seinen/ihren

dass ein betroffenes Mitglied ein schutzwürdiges

personenbezogenen Daten nicht

Interesse hat, das der Erfassung und Verarbeitung

in seinem/ihrem Persönlichkeitsrecht beein-

entgegensteht.

trächtigt wird oder dieses verletzt wird.
Personenbezogene Daten werden in dem DVErhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-

System des/r ersten Vorsitzenden und weiterer

bezogener Daten (man spricht hier auch von

Personen, die diese zur Wahrnehmung ihrer

“sensiblen Daten“) sind deshalb grundsätzlich

satzungsmäßigen Rechte und Pflichten benötigen

verboten. Personenbezogene Daten sind private

gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden

Daten einer bestimmten Person oder Daten die

durch technische und organisatorische Maßnahmen

aufgrund ihres Inhalts einer bestimmten Person

vor der Kenntnisnahme Unbefugter geschützt.

zugeordnet werden können. Personenbezogene
Daten dürfen allerdings in dem Umfang erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, wie sie zur Erfüllung der laut einem geschlossenen Vertrag zu
erfüllenden Aufgaben erforderlich sind.

Bei Austritt aus dem Verein, oder Löschung der
Mitgliedschaft, werden alle personenbezogenen
Daten des Mitglieds aus der Mitgliederliste und den
vereinsbezogenen DV-Systemen gelöscht. Personenbezogene Daten die die Kassenverwaltung
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betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen

kommen, kennen noch die Weihnachten wo wir

Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schrift-

auch nicht ins Tal fahren konnten. Bis wir 1996 die

lichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand

technische Beschneiung errichtet haben, war das

aufbewahrt.

mehrfach so.

Öffentlichkeitsarbeit

Wie viel Naturschnee braucht es zur Beginn der

Der Verein informiert regelmäßig Mitglieder, Me-

Saison für die Präparierung der Piste? Wann

dien und Förderer in Form von Newslettern und

hättet ihr ohne den technischen Schnee die

den Vereinsausgaben „Königsleiten aktuell“ (online

Saison beginnen können und geht es überhaupt

und analog), sowie auf der Internetseite des

ohne technisch produzierten Schnee?

Vereins über vereinsbezogene Veranstaltungen und

Wir brauchen ca 80 bis 100 cm Naturschnee für

Ereignisse.

einen Saisonstart. Seit Jahren nutzen wir aber die

Personenbezogene Daten (und Fotos) werden dabei
nur dann veröffentlicht, wenn das betroffene Mitglied gegenüber dem Vorstand einer Veröffentlichung nicht ausdrücklich widersprochen hat. Im
Falle eines Widerspruchs unterbleiben alle Veröffentlichungen in Bezug auf das widersprechende
Mitglied.

(GK)

Kälteperiode von November bis Dezember und
erzeugen da ca 30 cm technischen Schnee für den
Saisonstart. Diese Saison hätten wir die Abfahrt
ins Tal und den Bereich bis zur Mittelstation nicht
vor Jänner starten können. Wenn sehr schneereiche Winter sind, geht es natürlich auch mit
weniger technischem Schnee. Die Pistenqualität ist
jedoch am „Besten“ wenn wir zusätzlich bei
Schneefall den technisch erzeugten Schnee

RECHTLICHES & INFORMATIVES

„dazumischen“ können. Diese Pisten halten dann
immer bis nach Ostern. Wir wissen aber im

Der liebe Schnee

November und Dezember auch noch nicht wie viel

Unser ehemaliger Obmann und nun Ehrenvorstand

Naturschnee bis Ostern fallen wird – daher wird

Dr. Jürgen Fricke hat die diesjährige Schnee-

die Erzeugung des technischen Schnees kaum

situation zum Anlass genommen und das Gespräch

reduziert.

mit einem der Geschäftsführer der Königsleitner
Seilbahnen, Herrn Markus Strasser-Stöckl, gesucht.
Klakt: Zu Weihnachten 2015 gab es nur weiße
Schneebänder auf denen man Schi fahren
konnte, was waren die Ursachen?
Markus Strasser-Stöckl: Der liebe Gott hat keinen
Naturschnee fallen lassen.
Ist in Königsleiten die Durchschnittstemperatur
gestiegen oder gibt es jetzt häufiger kurze Perioden mit sehr hohen Temperaturen?
Laut unseren bisherigen Aufzeichnungen sind die

Wie funktioniert die Herstellung von technischem Schnee und gibt ein Schneemanagement?

Temperaturen im üblichen Toleranzbereich. Viele

Nachhaltige Beschneiungstechnik und Schnee-

Gäste die schon seit Jahrzenten nach Königsleiten

management ist auch bei uns Standard.Wir inves-
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tieren seit Jahren in die nachhaltige Ausrichtung

Zum Vergleich: Ein Schwimmbecken mit 50 x 20

der Infrastruktur. Technische Fakten belegen die

Metern benötigt ca. 1.300.000 kWh pro Jahr – das

umweltfreundliche Beschneiungstechnik:

entspricht 87 ha Piste (das ist die doppelte Fläche

Der Energieverbrauch beträgt gerade einmal 1 bis

als Pistenfläche in Königsleiten). Wir verbrauchen

3 kWh/m³ Schnee. So beträgt der Energiever-

ja „nur“ Strom und KEIN Wasser. Das Wasser für

brauch für die Beschneiung für ganz Königsleiten

die technische Beschneiung wird „ausgeliehen“.

etwa demjenigen von drei 60-Betten-Hotels. Jedes

Während der Schneeschmelze speichern wir das

unserer Pistengeräte hat eine „Schneehöhen-

Wasser im Speicherteich am Gipfel und bringen

messung“ die Daten werden bei jeder Fahrt regis-

das Wasser dann im Winter auf die Pisten auf. Im

triert und in eine zentrale Datenbank gespeichert.

Frühjahr pumpen wir das Schmelzwasser dann

Nach der Analyse dieser Daten „wie viel Schnee

wiederum zurück in den Speicher (daher „aus-

liegt wo“ wird die technische Beschneiung

leihen“).

punktgenau gesteuert.
Wie funktioniert die Produktion und warum habt
ihr unterschiedliche Kanonen/Lanzen?
Technische Beschneiungsanlagen kopieren den
natürlichen Vorgang und benötigen nur Wasser und
Luft. Sie stehen nicht in Konkurrenz zum
Trinkwasserbedarf.
Die Kanonen sind nicht ganz leise, wie steht es
mit der Lärmbelästigung z.B. am Märchenwald
und an der Talstation der Dorfbahn. Noch kritischer wäre die Beschneiung des Hanges am
Bürgermeisterlift. Wird die Beschneiung in der
Nacht unterbrochen, damit Nachtruhe gewährDas Wasser wird zerstäubt, wonach die feinen

leistet ist?

Partikel unter bestimmten klimatischen Voraus-

Die Grundbeschneiung wird ab Ende Oktober bis

setzungen gefrieren und in Form von Schneekris-

erste Woche im Dezember durchgeführt. Zu dieser

tallen zu Boden sinken. Diese werden über den

Zeit sind bekanntlich fast keine Gäste und Zweit-

natürlichen Wasserkreislauf (Schmelzwasser)

wohnungsbesitzer in Königsleiten. Danach sind nur

wieder zurückgeführt.

noch punktuelle Nachbeschneiungen notwendig.

Wie viel Energie und Wasser werden verbraucht
um einen Kubikmeter Schnee herzustellen?
Durch technische Verbesserungen konnte der
spezifische Energieverbrauch pro Kubikmeter
technischen Schnee von ursprünglich 7 bis 3 kWh
auf 3 bis 1 kWh reduziert werden.
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Die aber hauptsächlich aufgrund der Temperaturen und des laufenden Skibetriebes, in der Nacht
durchgeführt werden müssen. Es ist uns bewusst
wie sensibel das Beschneien in Ortsnähe ist und
versuchen das natürlich zu berücksichtigen. Nur
wenn kein Schnee am Märchenwald, oder auf der
Talabfahrt wäre, was würden dann die Anrainer
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sagen wenn sie nicht – wie bisher – komfortabel bis

Wir verwenden keine Zuschlagsstoffe – dies ist

zur Haustür fahren könnten?

auch ausdrücklich in ganz Österreich strengstens

Bis zu welchen Außentemperaturen kann der

verboten. Nur in der Schweiz und Frankreich

Schnee produziert werden?

dürfen Zusätze zum Wasser und Luft beigemischt

Die Schneeproduktion ist nicht nur von der
Temperatur sondern auch von der Luftfeuchtigkeit
abhängig. Aber grundsätzlich ist, je kälter umso
mehr Schnee kann produziert werden. Wir
brauchen eine minderst Temperatur von –2 bis
–4 °C und möglichst niedrige Luftfeuchtigkeit,
damit sich Schneekristalle bilden können.
Wie viel ha wurden beschneit, welche Mengen
wurden in der Saison produziert und was kostet
ein Kubikmeter technischer Schnee?
Letzte Wintersaison haben wir naturgemäß mehr
Schnee produziert. Wir benötigten für unsere beschneite Pistenfläche von ca. 30 ha eine Wassermenge von ca. 200.000 m³
Also ist die Schneeherstellung sehr teuer und es
gibt keine unbegrenzten Wasserreserven?

werden. Ein Anliegen der Königsleitenbahnen ist
die Vermeidung von Störungen des Wasserhaushaltes und des damit verbundenen natürlichen
Wasserkreislaufes. Dies ist nur zu erzielen wenn
folgende Punkte berücksichtigt werden:
Wasser muss in ausreichender Menge in entsprechender Qualität zur Verfügung stehen, um
bei Erhaltung des guten Zustands der beanspruchten Gewässer einen ordnungsgemäßen Betrieb der
Anlage zu ermöglichen.
Der derzeitigen und künftigen Trinkwasserversorgung aus Grund- und Quellwasser wird gegenüber
einer Wasserentnahme für Beschneiungsanlagen
der absolute Vorrang eingeräumt. Berührte bzw.
im Nahbereich von Pisten und Beschneiungsanlagen
gelegene Oberflächengewässer werden durch entsprechende Planungen so geschützt, verbessert

Das ist nicht ganz richtig denn wie oben erläutert

bzw. saniert, dass der gute ökologische Zustand

verbrauchen wir praktisch kein Wasser. Die hohen

erreicht wird bzw. bei einem erheblich verän-

Kosten der Schneeproduktion kommen haupt-

derten Gewässer dieses sich in einem guten ökolo-

sächlich aus den Energiekosten, Personalkosten,

gischen Potenzial befindet. Der Speicherteich

Einsatz der Pistengeräte.

wurde so errichtet, dass die Anforderungen der

Gibt es ein Schneemanagementsystem, seit wann

öffentlichen Interessen - und hier vor allem der

und wie funktioniert dies?

öffentlichen Sicherheit - erfüllt werden. Zur

Das Schneemanagementsystem – in Verbindung mit

Schonung von Entnahmegewässern werden die

der Schneehöhenmessung in den Pistengeräten

Speicher nur zu Zeiten erhöhter Abflussspenden/

haben wir jetzt zwei Winter getestet und erfolg-

Schmelzwasserperiode befüllt.

reich eingesetzt.

Die Fassungsstelle wird durchgängig für die

Verschiedentlich hört man, dass technischer

Wanderung von wassergebundenen Lebewesen

Schnee, häufig auch Kunstschnee genannt,

ausgeführt. Bei uns in Königleiten werden die

schädlich für die Umwelt sei, was ist der Unter-

Einrichtungen der Beschneiungsanlage auch für die

schied zum Naturschnee (u.a. Kristallform, ver-

Löschwasserversorgung im Ort zur Verfügung

bindet er sich mit dem Naturschnee, Zuschlags-

gestellt. Im Zuge der Planung unserer Beschnei-

stoffe um die Kristallisation zu beschleunigen,

ungsanlage werden wasserwirtschaftliche Ver-

Wasserherkunft, Verbleib und Qualität)?

hältnisse, wie u. a. die Verfügbarkeit der
erforderlichen Wassermenge unter Angabe des
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Gewässers und seines Einzugsgebiets an der ge-

beschlossen hat, die in der folgenden Darstellung

planten Fassungsstelle erhoben. Dazu werden

bereits berücksichtigt sind.

Messungen der hydrographischen Dienste und

Vor einem lauten Aufschrei über die vielfältig

eigene Messungen eingearbeitet. Diese intensiven
Vorarbeiten sind nicht nur aus eigener Verantwortung sondern auch unter Berücksichtigung der
EU Wasserrahmenrichtlinie von größter Bedeutung.

gestiegenen Belastungen des Einzelnen sollte auch
bedacht werden, welch hohe Last und Verantwortung die Gemeinde zu stemmen hat und dass
man nicht immer nur fordern kann. Niemand kann

Wo gibt es Bedarf zu beschneien und welche

schließlich Interesse an einer total überschuldeten

Projekte gibt es dazu?

Gemeindekasse haben!

Wir werden diesen Sommer noch einige kleine
Lücken bei den beschneiten Pistenflächen
schließen. Das ist a) der Bereich Märchenwald in

Rechtsgrundlage ist jeweils das Salzburger
Ortstaxengesetz.

Richtung Larmach-Tal-Abfahrt unterhalb der 380kV

1.

Die Allgemeine Ortstaxe:

Leitung und den Larmachschiweg von der Larmach-

Die allgemeine Ortstaxe wird für Nächtigungen in

grundalm bis zur Märchenwald Bergstation. Damit

solchen Wohnungen im Gemeindegebiet von Wald/

sind die für uns wichtigsten Abfahrten alle zu 100%

Königsleiten eingehoben, die nicht dem dauernden

technisch beschneit. Weitere laufende Ergänzun-

Wohnbedarf dienen. Der allgemeinen Ortstaxe

gen sind in den nächsten Jahren natürlich erfor-

unterliegen daher insbesondere auch alle Nächti-

derlich. Auch geht es jetzt langsam daran die

gungen in Räumen, die der Beherbergung von

ältesten Geräte zu ersetzen.

Gästen im Rahmen des Gastgewerbes oder der

Welche Liftprojekte sind für die Zukunft

Privatzimmervermietung dienen.

angedacht (z.B. Ersatz Larmach, Lift Märchenwald zur Larmachhütte, Ersatz Mitterleger)?
Derzeit arbeiten wir an einigen Planungen von
Ersatz- und Neuanlagen in unserem Schigebiet.
Da dies aber noch mindestens 3 Jahre dauern wird,
ist eine Diskussion in der Öffentlichkeit viel zu
früh.

(JF)

Befreit sind aber u. a. Nächtigungen von Angehörigen von Eigentümern einer Ferienwohnung
sowie Personen denen eine Ferienwohnung
dauernd überlassen worden ist, und deren
Angehörigen jeweils in dieser Ferienwohnung.
Ebenfalls befreit sind Jugendliche bis zur
Vollendung des 15. Lebensjahres.
Die Höhe der allgemeinen Ortstaxe wurde vom

Die unliebsame Ortstaxe in Königsleiten

Tourismusverband nach Einholung der Stellung-

Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung im

nahme der Gemeindevertretung am 9.10.2013

Dezember 2015 wurde das Thema öffentliche Ab-

mit € 1,50 für jede ortstaxenpflichtige Nächtigung

gaben in Königsleiten erneut angesprochen.

festgesetzt. Die Erträgnisse hieraus sind von der
Gemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Frem-

Dies gibt uns Anlass, einmal grundsätzlich über die
bestehende Rechtslage aufzuklären. Besondere
Brisanz kommt dem Thema zu, weil die Gemeinde
Wald mit Wirkung ab 1.1.2017 Neuregelungen
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denverkehrseinrichtungen oder sonst zur Förderung
des Fremdenverkehrs zu verwenden. Dazu werden
96 % von der Gemeinde an den Tourismusverband
Wald/Königsleiten überwiesen.

KÖNIGSLEITEN AKTUELL
Abgabepflichtig ist jede Person, die eine Unterkunft zur Verfügung stellt (gleichgültig ob die

I / 2016
mit mehr als 70m² bis einschließlich 100m² 450 €,
mit mehr als 100m² bis einschließlich 130m² 540 €,

Nächtigung entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt).
mit mehr als 130m² 570 €.
2.

Die Besondere Ortstaxe:
3.

Salzburger Tourismusförderungsfonds

Die besondere Ortstaxe ist eine gemeinschaftliche
Landesabgabe, deren Erträge unterschiedlich

Hinzu kommt die Beitragspflicht zum Salzburger

zwischen Land Salzburg und Gemeinde Wald auf-

Tourismusförderungsfonds in Höhe von 5 ct. Multi-

geteilt werden; bei Ferienwohnungen sind es je 50

pliziert mit einem Vervielfacher, sodass sich

% zugunsten Land und Gemeinde. Sie wird u. a. für

folgendes ergibt:

Ferienwohnungen, und zwar auch dann, wenn sie

bis einschließlich 40m² 10 €,

dauernd an Dritte überlassen werden, erhoben.
mit mehr als 40m² bis einschließlich 70m² 13 €,
Als Ferienwohnung in diesem Sinn gilt eine
Wohnung, die nicht dem dauernden Wohnbedarf,
sondern nur dem Aufenthalt an Wochenenden,
während des Urlaubes, der Ferien etc. dient,

mit mehr als 70m² bis einschließlich 100m² 15 €,
mit mehr als 100m² bis einschließlich 130m² 18 €,
mit mehr als 130m² 19 €.

wobei nicht als Ferienwohnung solche Wohnungen
gelten, die u. a. im Rahmen von gewerblichen

4.

Zuschlag zur besonderen Ortstaxe

Fremdenverkehrsbetrieben für solche Aufenthalte

Die Gemeinden haben überdies die Möglichkeit,

angeboten werden.

einen Zuschlag zur besonderen Ortstaxe in Höhe

Als „dauernde Überlassung an Dritte“ gilt es, wenn

von bis zu 30 % der besonderen Ortstaxe zu er-

die Wohnung von einer anderen Person als dem

heben. Hiervon hat die Gemeinde Wald mit

Eigentümer oder seinen Angehörigen als Ferien-

Beschluss vom 10.12.2015 und mit Wirkung ab

wohnung genutzt wird, und zwar mindestens sechs

1.1.2017 Gebrauch gemacht, sodass sich folgende

Monate pro Jahr.

Zuschläge ergeben:

Die Höhe der besonderen Ortstaxe wird durch den

Für Ferienwohnungen bis einschließlich 40 m² 90 €,

Bürgermeister festgesetzt. Grundlage ist die allge-

mit mehr als 40m² bis einschließlich 70m² 117 €,

meine Ortstaxe. Diese beträgt – wie oben ausgeführt - in Königsleiten 1,50 €. Mit dem Salzburger
Ortstaxengesetz 2012 wurde die Berechnungsgrundlage für ihre Ferienwohnung dahingehend

mit mehr als 70m² bis einschließlich 100m² 135 €,
mit mehr als 100m² bis einschließlich 130m² 162 €,
mit mehr als 130m² 171 €.

geändert, dass bei Ferienwohnungen ein Vervielfacher in Ansatz kommt. Danach gibt es Höchst-

Abgabepflichtig ist in den Fällen 2., 3. und 4. bei

sätze, die die Gemeinde Wald mit Beschluss vom

Ferienwohnungen der Eigentümer, bei dauernd

11.12.2015 und mit Wirkung ab dem 1.1.2017

überlassenen Ferienwohnungen der Nutzungs-

ausgereizt hat, wie folgt:

berechtigte.

Ferienwohnungen bis einschließlich 40m² 300 €,
mit mehr als 40m² bis einschließlich 70m² 390 €,
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(JB)

KÖNIGSLEITEN AKTUELL
RUND UM KÖNIGSLEITEN
Christoph Eder
Stolze große Schwester –
dies steht der süßen Sophia
Eder förmlich ins Gesicht
geschrieben! Ihr Bruder
Christoph Eder erblickte
gesund und munter am
7. Mai 2016 das Licht der
Welt. Wir gratulieren
Eva und Christian Eder
ganz herzlich zum erneuten Familienzuwachs und
wünschen das Allerbeste!

I / 2016
ger Spaß und Dauerlächeln sind mit diesen umweltschonenden Fortbewegungsmitteln garantiert.
Genussradeln in der herrlichen Landschaft. Wenn
nach einem intensiven Tag fleißigen Fahrens nicht
nur dem Radler, sondern auch dem Rad die Kraft
ausgeht, dann können Sie an unseren Ladestationen in Wald und Königsleiten sowie auf zahlreichen Hütten die Akkus aufladen und ihre Radtour fortsetzten. Für das E-Auto – dem BMW i3,
welcher sowohl beim Tourismusverband in Wald als
auch beim Verkehrsverein Königsleiten stationiert
ist – gibt es ab März 2016 eine Schnellladestation
für alle Automarken in Wald und in Königsleiten.
Durch das Projekt e-BOB werden ökologische Nach-

e-Bob
Ein Ort wird mobil, Elektro mobil

haltigkeit und substanzielle CO2-Reduktion erreicht, somit hat Wald-Königleiten eine VorreiterRolle bei dieser Entwicklung und trägt zur Bewusst-

Elektroautos und E-Bikes bieten in der Zillertal

seinsbildung innerhalb der Tourismus-branche bei.

Arena eine umweltfreundliche Alternative in die

Der respektvolle Umgang mit der Natur und die

Berge zu reisen. Ein neues engagiertes Projekt zum

Auseinandersetzung mit nachhaltigem Tourismus

Thema Mobilität und Nachhaltigkeit entsteht 2016

fließen ganz gezielt in unterschiedliche Themen-

in Wald-Königsleiten unter dem Namen e-BOB.

bereiche der Zillertal Arena ein.

Die Zielsetzung des Projektes in Wald-Königsleiten

[Textquelle: http://www.emove360.com/e-bob-ein-ort-wird-

ist die Mobilität der Urlauber im Ort zu erhöhen

mobil-elektro-mobil/]

und hierfür CO2 neutrale Beförderungsmöglichkeiten anzubieten. Für die Umsetzung werden
E-Bikes und BMW i3 E-Autos für die Gäste zur Ver-

Kulturpavillion Güthaus „White Noise“

fügung gestellt, um die Urlaubsqualität zu steigern

In den Sommermonaten haben die Organisatoren

und die Natur „erlebbar“ zu machen. Somit können

des Kulturpavillions ein vielfältiges Programm auf

Urlauber von Wald-Königsleiten ohne Benützung

die Beine gestellt. Darunter auch die Live-

des eigenen Autos sämtliche Ausflugs-ziele CO2-

Übertragungen der EM-Gruppenspiele! Beachten

neutral erreichen.

Sie hierzu bitte den beiliegenden Flyer.

Die Orte Königsleiten und Wald in der Zillertal
Arena bieten mit den 75 E-Bikes gelenkschonendes
Radfahrvergnügen für alle Altersgruppen, diese

„Sooo viel los in Königsleiten“

sind bei allen örtlichen Mitgliedsbetrieben erhält-

e-Bob, Bergsafari, Buggyweg, Flying Fox, die Preise

lich – weitere Informationen unter www.e-bob.at.

der Bergbahnen, Kristallbad und vieles, vieles mehr

So werden auch weniger konditionsstarke Urlauber

finden Sie im Flyer „Soooo viel los“, der dieser

wieder zu richtigen Bike-Enthusiasten. Nachhalti-

klakt beiliegt.
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KÖNIGSLEITEN AKTUELL
ZILLERTAL ARENA NEWS
NEU ab Juli 2016: GipfelLiner
Königsleiten
Wasserspaß mit Vogelperspektive auf 2.300 m
Seehöhe. Das neue Fluggerät in Königsleiten ist
genau das Richtige für Abenteuerlustige und
Adrenalin-Liebhaber. Höher, schneller, weiter! Der
GipfelLiner Königsleiten ist eine Art Flying Fox /
Zipline und bietet allen Zillertal Arena Gästen und
Besuchern noch mehr Spaß, Action und eine unvergleichliche Vogelperspektive - und das absolute
Highlight - der GipfelLiner verläuft über den
Speicherteich Königsleiten auf 2.300 m Seehöhe.

I / 2016
mit viel Liebe eine weitläufige Schlossanlage
gebaut.
Große und kleine Gäste der Zillertal Arena können
sich nun beim Kraxeln auf dem Kletterturm, beim
Rutschen im Rutschenturm oder beim Werkeln im
Kranturm, austoben. Den grandiosen Blick auf die
umliegende Bergwelt genießt man am besten von
dem 18m hohen Aussichtsturm aus. Neben einem
großzügigen Wasserspielbereich und einem Erlebnisspielplatz, finden kleine Baumeister in der
Fichtenwichtelbauhütte und im Kranturm auch
zahlreiche Möglichkeiten, das Werk der Fichtenwichtel fortzuführen. Gemütliche Plätze zum
Rasten und die Seele baumeln zu lassen, fehlen

Mit dem GipfelLiner gleiten Sie an einem 430 m

ebenfalls nicht - so macht Sommerurlaub in der

langen Stahlseil befestigt über den Speicherteich.

Zillertal Arena noch mehr Spaß!

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.
[Quelle: https://www.zillertalarena.com/de/wald-

Fichtenschloss Fakten:
•

Über 5.000 m² „Schloss-Areal“

•

4 begehbare Türme (Rutschenturm,
Kranturm, Kletterturm, Aussichtsturm)

•

Erlebnis-Spielplatz

•

Wasserspiel- und Sandspielbereich

•

Baumwipfelweg

koenigsleiten/sommer/gipfellinerkoenigsleiten.html?bl=/de/arena/sommer/start_sommer.html ]

NEU ab Juli 2016: Fichtenschloss in Zell
am Ziller

•

Schloßküche mit Grillplatz

•

Fichtenwichtel-Bauhütte

Lassen Sie sich verzaubern – auf der Rosenalm bei

•

Genuss und Relaxplätze für Groß und Klein

Zell am Ziller. Im Juli 2016 eröffnet auf der Rosenalm hoch über Zell am Ziller ein Ort der Fantasie –
das Fichtenschloss! Jede Kindheit steckt voller
Zauber und magischer Momente – im Fichtenschloss
mit den Fichtenwichteln können Sie und Ihre
Familie diese Lebensfreude wieder entdecken.
Vor langer, langer Zeit kamen die fleißigen Fichtenwichtel auf die Rosenalm und haben für das
Prinzenpaar, das zukünftig dort oben leben soll,

11 / 12

[Quelle:
https://www.zillertalarena.com/de/arena/sommer/fichtenschlos
s.html?bl=/de/arena/sommer/start_sommer.html ]

KÖNIGSLEITEN AKTUELL
VERANSTALTUNGEN IN KÖNIGSLEITEN
26.07.2015

12 Uhr | Gerlos
Gipfelmesse in Gerlos

I / 2016
SPAR-MARKT VORDEREGGER KÖNIGSLEITEN
Montag bis Samstag
11.06. bis 01.07.2016: 8.00 bis 12.30 Uhr

Auffahrt mit der Isskogelbahn
möglich.

02.07. bis 03.09.2016: 8.00 bis 12.30 Uhr und 14.30
bis 18.00 Uhr

03.07.2016

07.08.2016

11:30 Uhr
Bergmesse Gernkogel

05.09. bis 01.10.2016: 8.00 bis 12.30 Uhr

11:30 Uhr

Sonn- und Feiertage geschlossen.

Bergmesse Kröndlhorn
10.08.2016

E-Bike-Tour mit Gunter
Unterwurzacher

12.08.2016

11:00 Uhr
Bergmesse Markkirchl

13.08.2016

11:00 Uhr
Bergmesse Königsleiten
15:00 Uhr | Vinothek WeinZeit
Weinseminar mit Weinverkostung

14.08.2016

12:00 Uhr | Gletscherblickalm
Frühschoppen des Almdorfvereins

26. & 27.08.16

King’s the Bar | Königsleiten
Lederhosen Party

26.08.2016

K1 Club | Königsleiten
Dirndl & Kilt Clubbing

17.09.2016

ab 11.00 Uhr | Walder Dorfplatz
Großes Brauchtumsfest mit
Pferdefuhrwerken

Weitere Veranstaltungen und Termin ständig
aktualisiert auf www.almdorfverein.at, unter
http://www.zillertalarena.com/de/waldkoenigsleiten/sommer/events.html oder per
Newsletter
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