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EDITORIAL
Nachdem der Winter Anfang Mai noch einmal
die Muskeln hat spielen lassen, können wir uns
nun auf den Bergsommer in Königsleiten
freuen.
Der Vorstand des Almdorfvereins ist in der
Zwischenzeit nicht untätig gewesen: Im Mittelpunkt unseres Handelns standen die Vorbereitungen für unser 40. Jubiläum am 31.08.2019
mit Musik, guter Laune und hoffentlich
sommerlichem Wetter. Wir freuen uns auf
gemütliche Stunden mit unseren Vereinsmitgliedern, Königsleitnern und weiteren
Gästen.
Wieder konnten wir Petra Luftensteiner dazu
gewinnen, am 10.08.2019 ein Weinseminar für
unsere Vereinsmitglieder und weitere Gäste in
der Vinothek WeinZeit auszurichten.
Besonders hinweisen möchten wir auf Mitteilungen aus der Gemeinde Wald, die künftig
regelmäßig in unseren Ausgaben von „Königsleiten aktuell“ erscheinen werden.
Allen Vereinsmitgliedern wünschen wir einen
schönen, sonnigen Sommer und freuen uns auf
Sie.
Ihr Vorstand des Almdorfvereins
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VORWORT UNSERER OBFRAU
Liebe Mitglieder des Almdorfvereins,
wie bereits im Editorial erwähnt, haben wir das
Frühjahr genutzt um wieder einiges für Sie auf
die Beine zu stellen!

über die durchweg positive Resonanz gefreut,
wodurch wir uns als Vorstandsmitglieder in
unserer Arbeit bestärkt fühlen. Herzlichen
Dank an alle, die teilgenommen haben!
Eine wichtige, mehrmals genannte Anregung
war, mehr aus der Gemeinde Wald zu berich-

Zu allererst zu erwähnen ist unser diesjähriges

ten. Diesen Impuls haben wir gerne aufge-

40-jähriges Vereinsjubiläum, das wir mit

griffen und uns an die Gemeinde Wald mit der

unserer Feier am 31.08.2019 krönen.

Idee gerichtet, eine ständige Rubrik in „Königs-

Nachdem letztes Jahr das Dorf Königsleiten
50 Jahre alt geworden ist und ein großes Fest
stattgefunden hat, wollen wir unser Jubiläum
als geselliges Beisammensein für unsere
Mitglieder, die Königsleitner und diejenigen in
der Gemeinde Wald, die uns tatkräftig in
unserer Arbeit unterstützen, ausrichten. Wir
freuen uns auf interessante Gespräche und
fröhliche, gemeinsame Stunden. Als zentralen
Ort haben wir das Bauernhäusl der Familie
Obermoser zugesagt bekommen.
Ein mittlerweile nicht mehr wegzudenkender
Programmpunkt in unserem Vereinsjahr
geworden sind die geselligen Weinseminare in
der Königsleitner WeinZeit! Auch in diesem

leiten aktuell“ einzurichten, in der unser Amtsleiter, Herr Obwaller, in Form eines Gastbeitrags über Aktuelles aus Wald berichtet.
Über die spontane Zusage haben wir uns sehr
gefreut! Ebenso konnten wir erreichen, dass
wir als Almdorfverein unter der Rubrik Vereine
in der Homepage aufgenommen und verlinkt
wurden. Umgekehrt sind wir ebenfalls mit der
Gemeinde Wald verlinkt, sodass ein fortlaufender Informationsfluss gewährleistet ist.
Ein weiteres Angebot für unsere Vereinsmitglieder ist eine neue Rubrik in „Königsleiten
aktuell“, die sich speziell an Kids und Teens
richtet. Auch hier sind wir auf Reaktionen
gespannt.

Jahr konnten wir Petra Luftensteiner wieder

Allen Vereinsmitgliedern wünschen wir einen

für ein exklusives Weinseminar, speziell für

schönen, sonnigen Sommer und freuen uns auf

unsere Vereinsmitglieder gewinnen. Es findet

Sie.

am 10.08.2019 statt.
Ende letzten Jahres führten wir eine Mitgliederbefragung online durch. Wir haben uns

Ihre Erika Majewski

RÜCKBLICK WINTER 2018
Generalversammlung 2018

zum 50-jährigen Dorfjubiläum erschienene
„DORFBUCH“ unterstützt hat. Weiter gab sie
den Stand von aktuell 307 Mitgliedern

Unwillkürlich wird jedes Jahr erneut die

bekannt.

Generalversammlung in den Tagen zwischen

In ihrem Ausblick auf das kommende Jahr wies

Weihnachten und Neujahr zu einem Höhe-

sie auf folgende Punkte hin:

punkt des Vereinslebens, weil in diesen festlichen Wintertagen viele Menschen in Königsleiten eine „Aus-Zeit“ suchen und so auch eine
große Zahl unserer Vereinsmitglieder im Dorf
verweilt und mit zunehmendem Interesse an
der Generalversammlung teilnimmt. Gastgeber
war in diesem Jahr turnusmäßig Familie Eder,
die uns in Ihrem Hotel Castello wieder ein
ideales Ambiente für die Präsentationen und

• die Förderung der örtlichen Institutionen
• die Pflege eines guten Kontaktes zur
Gemeinde
• die Aktion „Next Generation“: Werbung
junger Mitglieder
• die Mitgliederbefragung (online) und
• die 40-Jahr-Feier des Vereins am
31.8.2019 im Bauernhäusl’l

den sich wie immer anschließenden gemüt-

Anschließend kam – wie es inzwischen gute

lichen Teil bei Wein und Canapés bot.

Tradition ist - der Bürgermeister Michael
Obermoser zu Wort und wies darauf hin,
welches „Privileg“ es sei, in Königsleiten ansässig sein zu können.

Erika Majewski
verabschiedet
Gerd Kolloch

Nach Begrüßung und Totengedenken erläuterte die Obfrau in ihrem Bericht zum
abgelaufenen Vereinsjahr die vom Verein im
Almdorf initiierten Veranstaltungen, teilte mit,
dass der Vorstand eine Aktion „Mitglieder
werben Mitglieder“ ins Leben gerufen hat und

Er erläuterte beispielhaft, womit sich ein

im vergangenen Jahr den Verkehrsverein mit

Bürgermeister einer so kleinen Gemeinde im

einer Spende in Höhe von € 5.000,00 für das

Oberpinzgau wie der Gemeinde Wald-

von den Hauptanliegen des Tourismusver-

Königsleiten zu befassen hat:

bandes,

Eine besondere Herausforderung seien stets

• das ELEKTROMOBILITÄTSKONZEPT

die Themen „Landflucht“, „Ehrenamt“ und
„Ausverkauf der Heimat“ bei nur 17 Geburten
im Jahr 2018.
Er berichtete weiter, dass die – auch finanziell
– größte Herausforderung der Gemeinde im
vergangenen Jahr das neue Trinkwasserbassin

E-BOB sowie
• der ERWEITERUNG DES BUSVERKEHRS
und
• dem Projekt „GIPFELWELTEN“, einem
Freizeitgelände um den Speicherteich des
Mühlachtales herum,

gewesen sei, das ohne Neuverschuldung bei

bevor er auf die Fortentwicklung und den

Kosten von fast 1 Mio. € errichtet werden

jetzigen Planungs- und Entwicklungsstand der

konnte. Kleinere Themen seien ein Teil der

Königsleitener Infrastruktur Gesellschaft KIG

neuen Kanalisation im Südteil des Dorfes für

einging.

ca. 120 T€ und ein Teil der neuen Straße am
Ortseingang für ca. 100 T€ gewesen.

Sodann berichtete die Obfrau den Finanzstatus und die Einnahmen-Ausgaben-

Auch sein Bruder Alexander Obermoser kam

Rechnung unseres Vereins, sowie den (tadel-

als Obmann des Verkehrsvereins zu Wort

losen) Rechnungsbericht der Rechnungsprüfer

und dankte unserem Verein für seine Unter-

Horst Geuter und Arnold Berghuis, bevor die

stützung bei der Feier „50 Jahre Almdorf

Entlastungen aller Verantwortlichen in satz-

Königsleiten“ im vergangenen Vereinsjahr

ungsgemäßer Form erfolgten.

insbesondere im Zusammenhang mit dem
dazu erschienenen Dorfbuch.
Letzter Gastredner war schließlich – ebenso in
zwischenzeitlich guter Tradition Peter Hofer
als Vertreter des Tourismusverbands und der
Königsleiten Infrastruktur GmbH (KIG). Nach
einem Dank an unseren Verein für die kontinuierliche Unterstützung vieler Belange des
Almdorfes und seiner Bewohner berichtete er

Vor dem Schlusswort gab die Obfrau
schließlich die aktuelle Ämterverteilung im
Vorstand bekannt. Diese lautet wie folgt:
• Obfrau: Dr. Erika Majewski
• Erster stellvertretender Obmann und
stellvertretender Schriftführer: Henk
Bleeker
• Zweiter stellvertretender Obmann und
Kassenwart: Josef Bräu
• Schriftführerin: Eva Wagner

• Beisitzer: Patrick Hölzl

• 50% der Befragten sind seit mehr als 30

• Beisitzer: Ronald Peeters

Jahren bereits in Königsleiten

• Beisitzer: Lars Fricke

• 89,5% fühlen sich von uns gut informiert

• Erster Rechnungsprüfer: Horst Geuter

• 87,5% wollen aber auch mehr Informa-

• Zweiter Rechnungsprüfer: Arnold Berghuis
JB



Protokoll zum Download
Das Protokoll der Generalversammlung kann

tionen zu aktuellen Bauvorhaben und
59,3% möchten mehr Informationen zum
politischen Geschehen in WaldKönigsleiten
• 97,3% unterstützen unser Vorgehen, die

über unsere Website www.almdorfverein.at

klakt per E-Mail statt per Post zu

heruntergeladen werden.

versenden

Als kleine Hilfestellung bei Problemen mit dem
Login, haben wir eine Anleitung dieser klakt
beigefügt. Bitte beachten Sie den Link in der
E-Mail.

• 67,7% finden die Wahl des Termins
unserer Generalversammlung in der Woche
zwischen Weihnachten und Silvester gut
• Immerhin 12,9% wären bereit unsere
Projekte durch aktives Mitwirken zu
unterstützen, 32,2% würden sich in Form

ALMDORFVEREIN INTERN
Ergebnis Mitgliederbefragung
Vielen Dank nochmals an alle, die bei unserer
Mitgliederbefragung teilgenommen haben! Wir
wollten wissen, was Ihnen wichtig ist und
haben Sie nach Ihrer Meinung gefragt. Denn
unser Auftrag ist es in Ihrem Interesse zu
handeln – sowohl mit allen Aktivitäten, die wir
initiieren und unterstützen als auch mit allen
Themen, für die wir uns einsetzen.
Insgesamt haben 40 Personen an der Umfrage
teilgenommen. Hier ein kurzer Einblick in die
Ergebnisse:

von Spenden engagieren
• Unser Internetauftritt gefällt 94,12% gut
oder sehr gut
• Besonders freut uns, dass 96,97% unsere
Arbeit als Vorstand mit „gut“ oder „sehr
gut“ bewertet haben
Natürlich haben wir auch Ihr Feedback in Form
der Freitextfelder berücksichtigt. Wie bereits
von unserer Obfrau im Vorwort angesprochen,
war eine wichtige, mehrmals genannte Anregung, mehr aus der Gemeinde Wald zu berichten. Diesen Impuls haben wir gerne aufgegriffen – den ersten Gastbeitrag von Mag.
Gerhard Obwaller finden Sie bereits in dieser
Ausgabe der klakt!

Für weitere Anregungen und Ideen haben wir

Immerhin gibt es hier ca. 25 verschieden

natürlich auch weiterhin immer ein offenes

Gräser. Wer möchte hier nicht gerne eines der

Ohr. Am besten sind wir per E-Mail unter

ca. 30 verschiedenen Insektenarten sein, die

vorstand@almdorfverein.at zu erreichen.EW 

sich auf den Blumen tummeln!

NEWS & WISSENSWERTES
Königsleitens Insekten
Insekten in Königsleiten können sich glücklich
schätzen, denn sie haben ein eigenes Reservat.
Jeder, der im Frühsommer nach Königsleiten
kommt, freut sich über die üppigen Blumenwiesen mit einer unglaublichen Artenvielfalt.
Aber Wiesen sind Nutzflächen, also muss auch
hier ein Spagat zwischen Naturschutz und
Wirtschaftlichkeit geleistet werden. So kam
es, dass der obere Teil der zentralen Dorfwiese

EM



Das neue Dorfcafé
Sicher haben Sie es bereits bemerkt: Der
leerstehende, kleine Modeladen, etwa auf
halber Strecke zwischen Sterngucker und
Sport 2000 Hölzl gelegen, hat eine neue
Bestimmung gefunden! Die feierliche Eröffnung des neuen Dorfcafés fand am Samstag,
dem 22. Dezember letztes Jahr statt. Bei
einem kleinen Getränk fanden sich zahlreiche
Besucher ein und weihten das Dorfcafé in
geselliger Runde gemeinsam ein.

der Leitner Bäuerin, insgesamt 9.000 m²,

Die verfügbaren Räume sind praktisch unter-

kurzerhand zur Biowiese erklärt wurde. Das

teilt. Man kann dort Kaffee, Tee, heiße Scho-

bedeutet, dass dieser Bereich nur einmal im

kolade sowie Wein, Bier, kleine Snacks und

Jahr gemäht und auch nur einmal im Jahr mit

Sandwiches ("Poci") genießen. Bewirtschaftet

Kuhmist und nicht künstlich gedüngt werden

wird das kleine Dorfcafé von Marco Pocivalsek.

darf.

Wir freuen uns, dass mit dieser Initiative
Königsleiten über eine weitere kulinarische
Einrichtung verfügt. Wir gratulieren Marco zu
diesem Schritt und wünschen dem neuen
Unternehmer viel Erfolg für die Zukunft.

HB



Bergtaler

KIDS & TEENS

Im Herbst 2018 wurde unsere neue Orts-

Februar 2019 - Ski-/Snowboardtour

währung – der Bergtaler – geboren. Egal ob

zum Falschriedel (2420 m)

als Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu einem anderen besonderen Anlass,

Eine kurze, aber sehr schöne „Einsteigerski-

egal ob für Gäste oder Einheimische.

tour“ die gut als „Familientour“ mit Kindern/

Der Bergtaler ist „das einzigartige Geschenk
mit Ortsverbundenheit“!

Jugendlichen ab etwa 12 Jahren gemacht
werden kann. Ortskenntnisse sind empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

Sie erhalten den Bergtaler im Büro des Touris-

Schnee- und Wetterlage sollten vorher geklärt

musverbandes in Wald und beim Verkehrs-

werden. Erwachsene sollten die Tour mög-

verein in Königsleiten – schön verpackt im

lichst vorher schon einmal gegangen sein,

Samtsäckchen.

bevor sie zusammen mit Kindern unter-

Der Beschenkte kann den Bergtaler in jedem

nommen wird.

Betrieb in Wald/Königsleiten einlösen, der
aufgedruckte Wert entspricht dem Gegenwert
in Euro.

Empfehlenswerte Ausrüstung: Felle zum
Aufsteigen (Ski) bzw. Schneeschuhe (Snowboard), der Aufstieg in Ski- bzw. Snowboardschuhen ist möglich, aber ggfls. aufgrund des

Wir wünschen viel Spaß mit unserem

tiefen Einsinkens sehr mühsam. Helm sowie

Bergtaler! Das Team des Tourismusbüros
Wald/Königsleiten

PH



Lawinenrettungsset mit Schaufel, Sonde und
LVS-Geräten. Ausreichend Getränke und Verpflegung nicht vergessen. Ggfls. Funkgeräte
(am besten mit Headset) zur Verständigung
unterwegs. Bei schlechtem Wetter, insbesondere schlechter Sicht sollte die Tour nicht
gegangen werden.

Erlebnisfakor: Mit relativ geringem Aufstiegs-

kleine, etwas steilere und meist stark dem

aufwand kann eine sehr schöne und auch für

Wind ausgesetzte Passagen. Hier sollte man

„Tourenanfänger“ einfache und sehr schöne

aufpassen, dass man nicht über die durch die

Abfahrt unternommen werden. Kinder können

Verwehungen aus dem Schnee herausragen-

mit der Tour vielleicht erstmalig für das Erleb-

den Steine fährt und nicht zu weit nach links

nis des Tourengehens begeistert werden.

gelangt (Überwächtungsgefahr). Nach diesen

Von unterwegs großartiger Blick auf die ver-

zwei „schwierigeren“ Stellen auf einem breiten

schiedenen Gipfel der Umgebung.

Rücken ins Richtung Falschalm. An der Baum-

Aufstieg (153 hm): Dauer ca. 0,5-1,5 Stunden
(je nach Lust, Anzahl der Pausen und Kondition). Mit der Dorfbahn bzw. der „Königsleiten
2000“ bis direkt unter die Königsleitenspitze
(2315m). Von dort unter der Falschbachbahn

grenze etwas links halten und unterhalb der
Almhütten auf den dort vorhandenen Ziehweg,
der einen wieder bis zur Skipiste Nr 37 und
damit bis an die Talstation der Fußalmbahn
führt.

nach rechts bis zum „Einstieg“ an der Sattelscharte auf 2244m am dort jede Saison aufgestellten Lawinenwarnschild. Der Falschriedel
(2420m) wirkt schon „zum Greifen nah“. Meist
gibt es bereits eine oder mehrere Aufstiegsspur/en. Anfangs flach bis mäßig ansteigend,
gegen Ende etwas steiler. Unterwegs gibt es
rechter Hand mehrere Möglichkeiten, um in

Wichtiger Hinweis: Die Tour befindet sich

flachem Gelände Pausen zu machen. Am

abseits gesicherter Pisten und wird immer auf

„Steinmandl“ ist man am Gipfel angekommen.

eigene Gefahr durchgeführt. LVS-Geräte mit

Ein Wegschild zeigt die – auch im Sommer

Schaufeln und Sonden können in Königsleiten

sehr schönen – Wanderwege an.

an verschiedenen Stellen auch tagesweise

Abfahrt (1054 hm): Dauer ca. 15-30 Minuten.
Zur Falschalm über den größtenteils flachen
und sehr breiten Rücken des Falschriedel nach
Südwesten, sozusagen „parallel“ zur Falschbach- und Fußalmbahn. Der „Einstieg“ (etwas
links halten) am Gipfel gelingt über zwei

ausgeliehen werden.

LF



DIREKT AUS DEM RATHAUS

gewählten und ausgeschiedenen Mandatare
sowie des Herrn Bürgermeisters unter Ein-

Aufruf zur Reinigung der

schluss sämtlicher GemeindemitarbeiterInnen.

Grundstücke

Im Anschluss erklärte der wiedergewählte

Im Namen unseres Bürgermeisters Michael
Obermoser geben wir folgenden Aufruf weiter:
Die Gemeinde bittet alle Haus- und Hüttenbesitzer in den nächsten 14 Tagen bzw. vor
Beginn der Sommersaison, Zäune und Einfriedungen Ihrer Grundstücke zu reparieren
oder ggf. wieder zu errichten sowie Ihr Anwesen von den Winterrückständen zu säubern.
Im Moment sieht unser Almdorf sehr
schmutzig und verwahrlost aus. Zu diesem
Aufruf werden Sie auch nochmals in den
nächsten Tagen direkt von der Gemeinde
angeschrieben oder sind schon angeschrieben
worden.

EW 

Bürgermeister LAbg. Michael Obermoser die
Sitzung für eröffnet. Ein besonderer Gruß galt
Herrn Bezirkshauptmann, Mag. Dr. Bernhard
Gratz, welcher als Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Zell am See an dieser konstituierenden Sitzung teilnahm, sowie den erschienenen Ehrengästen, insbesondere Ehrenbürger
und Altbürgermeister Herrn Balthasar Rainer
sowie den Vizebürgermeistern (Außer Dienst)
Herrn August Rieder und Herrn Franz
Lechner. Die zuvor durchgeführte Gemeindevertretungswahl erfolgte am 10.03.2019,
wobei die ÖVP 491 Stimmen (9 Mandate), die
SPÖ 202 Stimmen (3 Mandate) und die FPÖ
71 Stimmen (1 Mandat) erhielt. Bei der
Bürgermeisterwahl ging LAbg. Michael

Gastbeitrag von Mag. Gerhard Obwaller

Neue Gemeindevertretung
Am Freitag, dem 29.03.2019, fand im
Sitzungszimmer des Gemeindeamtes die
konstituierende Sitzung der neugewählten
Gemeindevertretung statt.
Der Amtsleiter Mag. Gerhard Obwaller leitete
die Sitzung ein und begrüßte alle anwesenden
Personen. Pastoralassistent Mag. Ruben
Weyringer hielt darauf eine kurzweilige Andacht und bat mit uns um den Segen der

Obermoser (ÖVP) eindeutig als Sieger hervor,
sodass keine Stichwahl mehr durchgeführt
werden musste.
Das gesamte Ergebnis der Gemeindevertretungswahl 10.3.2019 Wald im Pinzgau finden
Sie auf der Website des Land Salzburg.
Geplante Vorhaben in Königsleiten im Jahre
2019:
• Fertigstellung und Einweihung bzw. „Tag
der offenen Tür“ der erweiterten Wasserversorgungsanlage in Königsleiten am

16. August 2019 (Bitte um Terminvor-

Problemen und Verlautbarungen – in

merkung)

deutscher Sprache – konfrontiert.

• Start der Umstellung der Straßenlaternen
auf LED-Technologie
• Punktuelle Straßensanierungsmaßnahmen
auf den Gemeindestraßen.
• Punktuelle Kanalsanierungsmaßnahmen.
• Ankauf von Flächen im geplanten „KIG“-

Diese Pioniere erfuhren schnell, dass
Zusammenarbeit unter diesen Umständen
dringend notwendig war, damit man künftig
frank und frei die Ferien im Ort und in der
Region genießen konnte.

Gebäude für den Feuerwehrbereich und als

Mit dieser Aufgabe fing man also an. Aus

Müllsammelstelle für den Gewerbemüll.

dieser Gruppe wurde Paul Gooren einstimmig

Gastbeitrag von Mag. Gerhard Obwaller

als Vorsitzender gewählt – damit hatte er
seinen Teil beigetragen. Diese Funktion
erfüllte Paul Gooren von 9.5.79 bis zum

NACHRUF
Paul Gooren
Am 21. Mai 2019 ist im Alter von 89 Jahren
unser ehemaliger erster Vorsitzender, Paul
Gooren, gestorben. Er war einer der Initiatoren, des Ende 1970 von einer kleinen
Gruppe Niederländer ins Leben gerufenen
„Almcomité“. Mit dieser Initiative sollen die
Interessen der neuen Eigentümer eines
Appartements oder Hütte in Königsleiten
gebündelt werden. In dieser Anfangsperiode
zählte diese Gruppe etwa 60 Teilnehmer,
darunter auch einige deutsche Appartement-/

28.12.95 und brachte seine besten Kräfte und
Kapazitäten ein. Wichtig war sein juristischer
Hintergrund. So kam in 1988 über die Bezirks
Hauptmannschaft Zell am See die gesetzliche
Status zustande, wurde der Name "Almcomité" in "Almdorfverein Königsleiten" umgewandelt, der sich besser den damaligen
Entwicklungen anschloss. Die ersten Schritte
zur Internationalisierung waren getan. Für die
Werbung deutscher und österreichischer
Eigentümer wurde gemeinsam das Referat
"Das Wie und Warum des Almdorfvereins"
geschrieben, sowie passende Statuten
zusammengestellt.

Hüttenbesitzer. Mit der Gründung wurde be-

Seitdem wurden stetig Fortschritte gemacht

absichtigt, die Belange dieser Gruppe zu

und nach und nach wurden alle Mitglieder zu

fördern und zu wahren: die Eigentümer waren

einem nicht zu unterschätzenden Faktor in

ja etwa 1.000 km von ihrem Wohnsitz entfernt

allerhand Situationen und Rücksprachen.

und jedermann wurde mit allerhand Fragen,

In seinem arbeitsamen Leben diente Paul

• Freizeitpark Zell

Gooren als "kolonel" (= Seeoffizier) bei der

• Sommerattraktion am Isskogel

Marine und erfüllte er in Natoverband

• Waldspielplatz am Erlebnisreichweg in

mehrere Missionen in In- und Ausland. Bei der
Ausfahrt wurde als Zeichen der Anerkennung
der Last Post geblasen.

Gerlos
Weitere Informationen und Quelle für diesen
Text:

Wir sind ihm dankbar für alle seine Bemü-

https://www.zillertalarena.com/de/arena/so

hungen und wünschen seiner Frau und den

mmer/neuigkeiten.html

drei Töchtern mit Familie Kraft in diese
schwierige Zeit.
Im Namen des Vorstandes,
Henk Bleeker, stellv. Vors.

Elektrisch auf den Berg unterwegs
Die Zielsetzung des Projektes in Wald-Königsleiten ist die Mobilität der Urlauber im Ort zu
erhöhen und hierfür CO2 neutrale Beför-

ZILLERTAL ARENA NEWS
Neues von der Zillertal Arena

derungsmöglichkeiten anzubieten. Für die Umsetzung werden E-Bikes und BMW i3 E-Autos
für die Gäste zur Verfügung gestellt, um die

Stillstand ist Rückschritt. Aus diesem Grund

Urlaubsqualität zu steigern und die Natur

ruhen sich die Arena-Bergbahnen nicht auf

„erlebbar“ zu machen. Somit können Urlauber

den Projekten der Vergangenheit aus, sondern

von Wald-Königsleiten ohne Benützung des

haben sich für die kommenden Sommer 2019

eigenen Autos sämtliche Ausflugsziele CO2

viel vorgenommen: Lang ersehnte Projekte

neutral erreichen.

werden umgesetzt, die nicht nur Meilensteine

Die Orte Wald und Königsleiten in der Zillertal

in der Produkt- und Angebotsentwicklung der

Arena bieten mit über 100 E-Bikes gelenk-

Zillertal Arena bedeuten, sondern sich als

schonendes Radfahrvergnügen für alle Alters-

positive Impulse in der gesamten Region

gruppen, diese sind im Shop von SPORTS &

niederschlagen sollen.

more UNTERWURZACHER und den örtlichen

Ein Auszug der aktuellen Entwicklungen:

Mitgliedsbetrieben erhältlich – weitere Infor-

• Fichtensee auf der Rosenalm
• Almparadies Gerlosstein

mationen unter www.e-bob.at. So werden auch
weniger konditionsstarke Urlauber wieder zu
richtigen Bike-Enthusiasten. Nachhaltiger

TERMINE

Spaß und Dauerlächeln sind mit diesen
umweltschonenden Fortbewegungsmitteln
garantiert.

Die folgende Übersicht ist nur ein kleiner Auszug aller Veranstaltungen, die für die neue

Auf der Website der Zillertalarena finden Sie

Sommersaison geplant sind und bei Redak-

weitere Infos zu:

tionsschluss bekannt waren.

• E-BOB Programm

Bitte beachten Sie auch unsere Homepage

• E-Tankstellen-Finder

https://www.almdorfverein.at/termine/ - wir

• E-Rush

aktualisieren die Liste regelmäßig! Und bitte

• E-MTB Camp

beachten Sie auch die Eventseite der Zillertal

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

Arena-Website

koenigsleiten/sommer/ebob.html?bl=/de/arena/sommer/e-bike-startseite.html

Veranstaltungen:

Öffnungszeiten Bergbahnen
Sommer 2019
KÖNIGSLEITEN DORFBAHN
15.06. - 06.10.2019

9.00 bis 16.00 Uhr

durchgehender Betrieb
ISSKOGELBAHN, GERLOS
20.06. - 06.10.2019

9.00 bis 17.00 Uhr

durchgehender Betrieb
Die Betriebszeiten können witterungsbedingt
geändert werden – besonders bei
Schlechtwetter und aufziehenden Gewittern
ist ein vorzeitiger Betriebsschluss möglich.
Quelle:
https://www.zillertalarena.com/de/arena/sommer/seilb
ahnen_sommer_seilbahnen.html

 6. & 7.7.19
Open House – das Alpenwelt Ressort
öffnet seine Türen
 7.7.19, 11 Uhr
Gernkogelmesse
 10.8.19, 15.30 Uhr
Weinseminar bei Petra Luftensteiner
Teilnahmegebühr 35 Euro, Anmeldung
erforderlich
 11.8.19, 11 Uhr
Bergmesse Kröndlhorn

 31.8.19, 17 Uhr
Der Almdorfverein Königsleiten
wird 40 Jahre! Feier vor dem
Bauernhäusl
 31.8.19
Dirndl-Clubbing im Bergliebe Club
Königsleiten
Weitere Informationen
 1.9.19, 11 Uhr
Bergmesse Markkirchl
 14.9.19, 11 Uhr
Bauernherbstfest mit Almabtrieb und
Pferdefuhrwerken in Wald

