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EDITORIAL
Wie immer möchten wir unsere Mitglieder
mit der zweiten Ausgabe von „Königsleiten
aktuell“ auf die Wintersaison einstimmen.
Rückblickend war dieses Jahr geprägt vom
40. Geburtstag des Almdorfvereins. Das
Jubiläumsfest am 31. August hat uns allen
viel Spaß gemacht und war von guten
Gesprächen begleitet. Dieses Erlebnis sowie
das Ergebnis unserer Mitgliederbefragung am
Jahresanfang hat uns gezeigt, dass der Verein
auf einem guten Weg ist. Wir Vorstandsmitglieder fühlen uns dadurch in unserer
Arbeit bestärkt und möchten diese gemeinsam
fortsetzen. Daher werden wir uns auf der
Generalversammlung am 28.12.2019 im
Alpenwelt Resort geschlossen zur Wiederwahl
stellen.
Wir freuen uns auf alle Mitglieder, die an der
Versammlung teilnehmen und nehmen gerne
Anregungen für unsere künftige Arbeit auf.
In diesem Sinne wünschen wir allen eine frohe
Weihnachtszeit, eine schneereiche Wintersaison und alles Gute für das Jahr 2020.
Ihr Vorstand vom Almdorfverein Königsleiten
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RÜCKBLICK SOMMER 2019
40 Jahre Almdorfverein
Der Almdorfverein wurde zwar 1979 nicht im

Unser Ehrenmitglied Manfred Obermoser sen.
leitete den Abend mit einem Bericht über das
Wirken der Freiwilligen Feuerwehr ein,
verbunden mit einem Grußwort an den Verein.

Bauernhäusl der Familie Obermoser gegründet, aber sein 40. Geburtstag wurde dort
zünftig gefeiert. Der wahre Geburtstag war am
9. Mai. In dieser Zeit ist in Königsleiten
üblicherweise gerade der Schnee weggetaut,
aber die Niederlande stehen in der schönsten
Frühlingsblüte. Daher war es eine vernünftige
Idee und ein gutes Omen, den Almdorfverein,

Der Chef des Bauernhäusls und unser Bürger-

damals als Almcomité, in den Niederlanden zu

meister Michael Obermoser ließ es sich nicht

gründen.

nehmen, uns persönlich mit Getränken,
Käsespätzle, Gröstl
und Krautsalat zu
verwöhnen und hieß

Der Spätsommer eignet sich mehr zum Feiern,
und insbesondere für die Königsleitner und
ihre Familien, die nach der Sommersaison
wieder in gemütlichere Fahrwasser einlaufen.

uns ebenfalls mit
herzlichen Worten
willkommen. So
erfuhren wir, dass
wir im ehemaligen Kuhstall feierten! In diesen

Unserer Einladung zu einer geselligen Runde

gemütlichen Räumen saßen wir zusammen

waren rund 60 Mitglieder und Freunde des

und unterhielten uns über viele Dinge aus der

Almdorfvereins gefolgt.

Vergangenheit und Gegenwart Königsleitens
sowie über die Zukunft. Bekanntschaften
wurden geschlossen oder Freundschaften
gepflegt.

Der gesamte Abend

Sehr erfreulich war, dass sich im Spendenhut

wurde musikalisch um-

zuletzt 730 € angesammelt hatten, die nun für

rahmt von dem Duo

Projekte in Königsleiten zur Verfügung stehen.

„Wildkogl Buam“ aus

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender!

Bramberg, Christoph
Egger und Lukas Leo,
die seit ihrem siebten
Lebensjahr miteinander
musizieren.

EM



Weinseminar 2019 in der Vinothek
WeinZeit
Sie begeisterten mit ihrem gekonnten und
umfassenden Repertoire auf der Gitarre, dem
Akkordeon und der Trompete. Ihre Songs
waren vielen Gästen wohl bekannt.

Petra Luftensteiners Weinseminare in der
Vinothek WeinZeit sind bereits legendär und
immer für Überraschungen gut. Auch dieses
Mal, am 10. August 2019, hatte unsere
Diplom-Sommelière außergewöhnliche Weine
aus ihren Weinkeller hervorgeholt. Diese
Schätzchen liegen gut versteckt und werden
nur zu besonderen Anlässen angeboten.

Für den kleinen, feinen Kreis der Weinkenner
und -liebhaber, die an diesem Weinseminar
teilnahmen, waren es wieder Hochgenüsse.
Nase und Gaumen wurden vor besondere
Herausforderungen gestellt. So wurde uns
vermittelt, wie sich der Wein innerhalb von
Jahren oder sogar nach dem Öffnen der
Flasche innerhalb von Stunden verändert. Im
Fokus standen junge, mutige Winzer, die

Verbunden mit dem Almabtrieb nach Wald ist

überwiegend in Österreich arbeiten. Es war

traditionell der Bauernherbstmarkt, liebevoll

lehrreich, hat viel Spaß gemacht, und es gab

gestaltet von den Walder Bürgerinnen und

wieder viele gute Gespräche um das Thema

Bürgern. Neben traditioneller Handwerkskunst

Wein und um Königsleiten herum. Danke, liebe

und weiteren Darbietungen wurden vielfältige

Petra Luftensteiner, dass du uns Almdorf-

Speisen und Getränke angeboten. Ob jung

vereinsmitgliedern wieder diesen Nachmittag

oder alt, alle konnten etwas Interessantes

gewidmet hast. Wir freuen uns schon aufs

finden. Viele Einwohner standen ehrenamtlich

nächste Mal!

EM



an Verkaufsständen, häufig mit einem Angebot für wohltätige Zwecke. Belohnt wurde die
ganze Mühe durch eine große Anzahl inte-

Almabtrieb und Bauernherbstmarkt

ressierter Gäste von nah und fern.

EM



in Wald
Die Kühe hatten es sich redlich verdient, bei
sonnigem Wetter von den Almen zurück zu
kehren. Manche mochten gar nicht die saftigen
grünen Wiesen verlassen, brachen kurz vor
dem Ziel noch einmal aus und konnten nur mit
gutem Zureden wieder auf die Straße Richtung
Wald getrieben werden. Am 14.09.2019
wurden die dekorierten Kühe und ihre Besitzer
nach einem langen Weg dort herzlich
empfangen.

ALMDORFVEREIN INTERN
Generalversammlung 2019
Wir laden Sie ganz herzlich zur diesjährigen
Generalversammlung am 28. Dezember 2019
ins Alpenwelt Ressort ein. Start ist wieder um
8.30 Uhr. Im Anschluss an die Versammlung
gibt es natürlich wieder einen gemeinsamen
Umtrunk mit Häppchen. Eine Einladung mit
der genauen Tagesordnung haben Sie per

Post erhalten. Sollten Sie nicht teilnehmen

§ 4 Absatz 3 unserer Vereinsstatuten sagt

können, bitten wir Sie Ihre Stimme per

dazu:

Vollmacht an ein teilnehmendes Mitglied zu
übertragen.

EW



3. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die
die Vereinstätigkeit dauerhaft fördern, vor
allem durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrages.

Leuchtender Tannenbaum

Auf diese Weise bleiben den nun außerordent-

Strahlendhell leuchtend empfängt die Besucher, Gäste und Einheimischen in diesem
Jahr die große Tanne am Ortseingang.
Organisiert und geschmückt vom Verkehrsverein – die Initiierung und finanzielle

lichen Mitgliedern die alten Rechte aus §7
unserer Vereinsstatuten erhalten: Das bedeutet unter anderem die Zusendung unserer
Newsletter und Magazine „Königsleiten
aktuell“ und damit die Informationen über ihre

Unterstützung kommt von uns und damit

langjährige zweite Heimat. Selbst wenn sie

Ihnen, dem Almdorfverein Königsleiten.

nicht mehr nach Königsleiten kommen können,

Über Spenden zur Weiterführung dieser und

kann ebenfalls das Stimmrecht ausgeübt

ähnlicher Aktionen freut sich Ihr Vorstand

werden, ggf. per Vollmacht!

natürlich sehr!

EW



Wir würden uns sehr freuen, wenn diejenigen
Mitglieder, die aus Altergründen nicht mehr

Fördermitgliedschaft im
Almdorfverein Königsleiten

nach Königsleiten kommen oder wegen des
Verkaufs der Immobilie kündigen, uns die
Treue halten und außerordentliche Mitglieder

Wiederholt haben wir erlebt, dass langjährige

werden.

Mitglieder des Almdorfvereins aus Alters-

Ein kleiner Hinweis: Je mehr Mitglieder ein

gründen ihre Immobilien verkaufen und
deshalb mit großem Bedauern aus dem Verein
austreten. Das muss aber nicht sein! Problemlos lässt sich aus diesem Anlass die bisherige
ordentliche Mitgliedschaft in eine außerordentliche, im Sinne einer Fördermitgliedschaft, umwandeln.

Verein hat, desto handlungsfähiger ist er.
Inzwischen hat der Almdorfverein rund 300
Mitglieder - eine tolle Zahl, die uns stolz und
stark macht. Natürlich sind wir bestrebt,
weiterhin zu wachsen oder zumindest an
dieser Zahl festzuhalten

Aus diesem Grund würden wir Sie um folgendes bitten: Sollten Sie künftig ihre Wohnung
verkaufen oder anderweitig weitergeben,

Im Frühjahr begann in Königsleiten die Umstellung der Straßenlaternen auf LED-Tech-

würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns
dieses mitteilen würden. Gerne würden wir
nämlich Ihre Nachfolger ebenfalls für den
Almdorfverein gewinnen und, sofern gewollt,
uns daher mit ihnen in Verbindung setzen.
EM

Straßenbeleuchtung

nologie und wird aller Voraussicht nach im
heurigen Jahr noch abgeschlossen sein. Bislang wurden bereits 72 Lichtpunkte durch die
Bauhofmitarbeiter erneuert.



Infrastrukturgebäude
DIREKT AUS DEM RATHAUS
Wasserversorgung

Da das geplante „KIG“-Gebäude im heurigen
Jahr noch nicht errichtet wurde, verzögert sich
der Ankauf oder die Anpachtung diverser

Am 16. August 2019 fand die Einweihung bzw.

Flächen für den Feuerwehr- und Gewerbemüll-

ein „Tag der offenen Tür“ der erweiterten

bereich durch die Gemeinde. Laut Herrn Peter

Wasserversorgungsanlage in Königsleiten

Hofer, Geschäftsführer der KIG GmbH, soll

statt. Der Umbau kostete der Gemeinde ohne

jedoch der Baubeginn im kommenden Jahr

Grundablösen und Entschädigungen EUR

erfolgen.

815.000. Die Leistung konnte von 10,4 l/s auf
13,5 l/s ausgebaut werden und durch den
Notversorgungszusammenschluss mit der Beschneiungsanlage der Gerlospaß-KönigsleitenBergbahnen GmbH, die Versorgungssicherheit
massiv verbessert werden. Die Präsentation
der baulichen Maßnahme fand im Anschluss
bei Rieders Sonneck statt. Leider waren nur
sehr wenig Einheimische und Zweitwohnungseigentümer der Einladung gefolgt.

ACHTUNG NEU: „E-Newsletter“
Aufgrund einiger Anfragen aus der Bevölkerung haben wir nun auf der Gemeindehomepage einen „Newsletter“ eingerichtet, um
unter anderem auch Haushalte von „Amtlichen
Mitteilungen“ unterrichten zu können, bei
denen eine postalische Zustellung durch
Flugblätter, aus diversen Gründen, nicht
erfolgt bzw. möglich ist. Wenn Sie an diesem
„kostenlosen“ Newsletterabonnement

interessiert sein sollten, bitten wir Sie sich auf
unserer Homepage
http://www.wald.salzburg.at/Buergerservice/
Newsletter entsprechend zu registrieren. Für
weitere Fragen stehen Ihnen selbstverständlich die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
während den Amtsstunden zur Verfügung.

Messe-Intention
Im Februar dieses Jahres erfuhr ich zum
ersten Mal in meinem Leben vom Begriff
"Messe-Intention". Anlass waren einige
Sterbefälle in unserem Verein in den vergangenen Jahren. Ich bin auf die Suche nach
der tieferen Bedeutung dieses Brauchs ge-

Besten Dank an Herrn Obwaller, Amtsleiter

gangen und erfuhr schon schnell, dass dieses

der Gemeine Wald im Pinzgau, für die

im katholischen Kreis allgemein bekannt ist.

Informationen!

Ansprechperson war Manfred Obermoser
senior und auf Wunsch teilte er mir einiges

NEWS & WISSENSWERTES
Drohnen
Folgende Mitteilung ist auf der Website der
Gemeinde Wald-Königsleiten zu finden – wir
bitten dies zu beachten:
Unbemannte Luftfahrzeuge, umgangssprachlich auch als "Drohnen" bezeichnet,
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

mit, was hier in den nächsten Zeilen wie folgt
erwähnt wird:
Wenn ich Kenntnis erhalte, dass ein uns bekannter Königsleitner Ferienwohnungbesitzer
oder Hausbesitzer verstorben ist, schliessen
wir den betreffenden Verstorbenen schon seit
30 Jahren beim jeweils nächsten Gottesdienst
in unser Gebet ein (der Verstorbene wird auch
namentlich erwähnt).

HB



Dabei ist zu beachten, dass unbemannte
Luftfahrzeuge der Klasse 1 gemäß § 24f

NACHRUF

Luftfahrgesetz nur mit Bewilligung der Austro
Control GmbH betrieben werden dürfen.
http://www.wald.salzburg.at/Leitfaden_fuer_
den_Betrieb_von_unbemannten_Luftfahrzeug
en_der_Klasse_1_Drohnen_4

Gisela Fickert
Mit Bestürzung haben wir im Februar vom Tod
Gisela Fickerts erfahren. Die Nachricht machte
uns sprachlos. Wir behalten sie als herzliche,
umsichtige und starke Persönlichkeit in Erinnerung. In fast allen Versammlungen, war sie
es, die das Wort ergriffen hat, wenn es um die

TERMINE

Klarstellung von Sachverhalten oder um die
Mediation bei besonders emotionalen Themen
und Diskussionen ging. Sie war es auch, die

Die folgende Übersicht ist nur ein kleiner Aus-

immer die Entlastung der Rechnungsprüfer

zug aller Veranstaltungen, die für die neue

und des Vorstands beantragte. Ihre Stimme ist

Wintersaison geplant sind und bei Redaktions-

so präsent! Wir werden sie auch bei unseren

schluss bekannt waren.

Versammlungen sehr vermissen.

EW



Bitte beachten Sie auch unsere Homepage
https://www.almdorfverein.at/termine/ - wir

ZILLERTAL ARENA NEWS
Saisonstart 2019
Gerlos: 07.12.2019 - 19.04.2020
Königsleiten, Hochkrimml: 07.12.2019 19.04.2020
Gerlosstein: 21.12.2019 - 29.03.2020
Weitere Gebiete und Infos

aktualisieren die Liste regelmäßig!

Der Weihnachtsmann ist unterwegs
Für die „Kleinen“ kommt am 24.12.19 um
16:00 Uhr der Weihnachtsmann beim
„Bauernhäusl“ unterhalb der Schischule
Königsleiten, Fam. Obermoser
Weihnachtsmarkt mit regionalen Produkten

Alle Lifte sowie Angaben über offene und

Am 26.12.19 beim Hotel Castello in

geschlossene Pisten

Königsleiten
Alpenwelt Winterparty mit Blechblosn
Am 27.12.19 Live Konzert mit den
„Blechblos´n“ in der SUSI ALM im Alpenwelt
Resort
Neujahrsfackellauf
Am 01.01.2020 findet wieder der
Neujahrsfackellauf der Wintersportschule
Königsleiten statt.
Weitere Termine und alle Details

