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Editorial
Liebe Mitglieder des
Almdorfvereins Königsleiten!
Viele hatten die Hoffnung, es würde nicht eintreten, aber SARS-CoV-2 holte uns mit aller Macht
wieder ein. Für alle Königsleitner, Zweitwohnungsbesitzer oder Stammgäste eine große Enttäuschung. Dennoch: die Wintersaison liegt vor
uns und wir lassen uns die Vorfreude auf Sonne
und Schnee, Sport und gute zwischenmenschliche Begegnungen nicht nehmen. Wir alle haben
im Umgang mit dem Virus dazugelernt und sind
uns unserer Verantwortung bewusst.
Auch der Almdorfverein muss seinen Tribut zahlen: Die jährliche Generalversammlung kann nicht
stattfinden, wir mussten sie nach reiflicher Überlegung verschieben. Nun hoffen wir, dass sie am
22. August 2021 unter vertrauten guten Bedingungen stattfindet. An anderer Stelle wird in Form
eines Kurzberichts über das vergangene Vereinsjahr informiert.
Zunächst wünschen wir allen Mitgliedern eine
frohe Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2021.
Der Vorstand des Almdorfvereins lässt sich seine
Zuversicht nicht nehmen und freut sich schon
jetzt auf den Winter zusammen mit Ihnen/Euch in
Königsleiten.

Der Vorstand des Almdorfvereins
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Almdorfverein intern

Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege eine ruhige
Adventszeit und bleiben Sie gesund!
EW

Generalversammlung 2020
Der Vorstand des Almdorfvereins hat nach reiflicher
Überlegung beschlossen, unsere diesjährige Generalversammlung nicht, wie ursprünglich geplant, am
28.12.2020 stattfinden zu lassen. Grund ist die nach
wie vor nicht ausgestandene Corona-Lage.
Wir haben alle denkbaren Möglichkeiten und Varianten gedanklich durchgespielt. Viele unserer Vereinsmitglieder gehören allein aufgrund der Altersstruktur
zur Risikogruppe. Selbst bei strikter Einhaltung aller
behördlich verpflichtenden Maßnahmen wollen wir
Sie persönlich, die Gäste des Veranstaltungsorts
oder das Hotelpersonal und ganz besonders auch die
Königsleitner Einheimischen nicht einem vermeidbaren Risiko aussetzen.
Das österreichische Vereinsrecht macht es möglich,
unsere Generalversammlung bis 31.12.2021 zu verschieben. Solange wollen wir aber nicht warten.
Der neue Termin für die Generalversammlung zum
Vereinsjahr 2020 ist Sonntag, der 22. August 2021.
Der genaue Veranstaltungsort wird zu gegebenem
Zeitpunkt kommuniziert.
Unsere alljährlichen Gäste Michael Obermoser
(Bürgermeister), Alexander Obermoser (Vorstand
des Verkehrsvereins) und Peter Hofer (Vorstand des
Tourismusverbands und KIG), sind informiert und
haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.
Sollten Sie Fragen haben, die Sie gerne bereits im
Vorfeld beantwortet haben möchten, so senden Sie
bitte eine E-Mail an vorstand@almdorfverein.at oder
einen Brief an die Schriftführerin Eva Wagner,
Hartstr. 13, D-82110 Germering. Wir werden Ihre Anfragen entsprechend weiterleiten und uns bemühen,
Ihnen Antworten auf schriftlichem Wege baldmöglichst zukommen zu lassen.

Rückblick auf das Vereinsjahr 2019/2020
Am 30. September 2020 endete das Vereinsjahr
2019/2020. Da in diesem Jahr die „Live-Berichterstattung“ im Rahmen der traditionell zwischen
Weihnachten und Neujahr stattfindenden Generalversammlung entfällt, möchten wir Sie, unsere Mitglieder, auf diesem Wege trotzdem im üblichen Jahresrhythmus informieren. Auch in den vorherigen
Ausgaben von „Klakt“, Königsleiten aktuell, haben
wir bereits über vieles berichtet.
Rückblickend war die erste Aktion noch in 2019. Diese war, einen Beitrag zu einer helleren Weihnachtszeit zu leisten. Dafür spendeten wir an den Verkehrsverein stolze 3.000 €, die nicht nur eine Lichterkette
für einen Tannenbaum am Ortseingang, sondern
auch langfristige Folgekosten abdecken. Nun leuchtet dort ein Baum in der dunklen Zeit.
In Gesprächen mit Königsleitnern und Zweitwohnungsbesitzern wurde der Wunsch geäußert, uns sichtbarer zu machen. Auch hier half uns der
Verkehrsverein: Schon am
Ortseingang präsentieren wir
uns mit unserem Begrüßungsplakat.
Im Sommer ergänzten wir diesen Ansatz durch Plakate, die nun einvernehmlich mit den Königsleitnern an
vielen Stellen aushängen. Über die
Bereitschaft der Königsleitner Betriebe, diese Aktion tatkräftig zu
unterstützen, sind wir sehr dankbar und empfinden das als ein Zeichen, dass wir als Almdorfverein
mehr als akzeptiert werden.

Die Gemeinde Wald, mit der wir in regem Kontakt
stehen, hat uns ebenfalls mit einem Link zu unserer
Internet-Seite auf ihre neue Homepage aufgenommen.
Noch in 2019 sprachen wir mit verschiedenen Königsleitner Vereinen, wo und wie der Almdorfverein einen sinnvollen Beitrag für Königsleiten leisten kann.
Finanzielle Unterstützung für die Reparatur der Glocke der Christ-Königs-Kapelle war willkommen, ferner ein Startbeitrag für die Reparatur oder Neubeschaffung einer Orgel in der Kapelle. Das ist wiederum ein langfristiges Projekt, intern genannt das Orgelprojekt. So entstand die Idee, durch kulturelle Veranstaltungen, organisiert vom Kapellenerhaltungsverein in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein,
Spenden zu sammeln, durch die langfristig die Orgel
wieder zum Leben erweckt werden kann. Für diese
beiden Themen spendeten wir zunächst 2.000 €, der
Betrag wird um weitere 2000 € jeweils hälftig an den
Kapellenerhaltungsverein und den Verkehrsverein
aufgestockt. Erfreulicherweise traf dieses Anliegen
auch bei der Raiffeisenbank auf offene Ohren, die
dieses Projekt mit 250 € fördert.
Ein weiteres Thema, das uns als Vorstand am Herzen
liegt, ist traditionell die Freiwillige Feuerwehr. Hier ist
unsere Idee, gerade den jugendlichen Mitgliedern
der Feuerwehr zu zeigen, wie sehr sie uns wichtig
sind. Weitere 1.000 € werden für die Jugendarbeit
der freiwilligen Feuerwehr gespendet.
Wie üblich berät sich der Vorstand des Almdorfvereins regelmäßig quartalsweise in Telefonkonferenzen, ergänzt durch regen E-Mail-Kontakt, und findet
immer einvernehmlichen Ideen und Lösungswege.
Gerne hätten wir dieses Jahr persönliche Treffen mit
unseren Vereinsmitgliedern veranstaltet, aber SARSCoV-2 hat uns auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, wir konnten nicht planen. So wählten
wir den Weg an unsere Mitglieder über über sieben
Newsletter und zwei Ausgaben von „Klakt“.

Die Mitgliedszahlen sind erfreulicherweise konstant
geblieben: Nach wie vor haben wir 304 Vereinsmitglieder: 18 aus Österreich, 160 aus den Niederlanden,
122 aus Deutschland, ein Mitglied aus der Schweiz,
ein Mitglied aus Singapur, zwei aus USA.
Mit dieser Zwischenbilanz soll es zunächst genug
sein, die Generalversammlung findet schließlich noch
statt!
EM

Update vom Kassenwart
Aufgrund der Verschiebung der diesjährigen Generalversammlung dürfen wir auf diesem Weg wenigstens
kurz über die Finanzen des Vereins berichten:
Unser Verein steht wirtschaftlich weiterhin auf gesunden Füßen und konnte im abgelaufenen Vereinsjahr 2019/2020 wieder Beitrags- und Spendeneinnahmen von knapp 9.000 € verbuchen. Hiervon wurden
für Kost und Logis in der Generalversammlung
(einschl. Einladungsversand) knapp 1.750 € und für
die zweimal jährlich erschienene Vereinszeitung Klakt
(wiederum einschl. Versand) knapp 1.500 € aufgewendet, sodass rund ein Drittel der Einnahmen auf
diese Weise quasi unmittelbar an die Mitglieder zurückgeflossen ist. Nach Berücksichtigung der
Eigenverwaltung (einschl. Büromaterial, Werbung,
Bankgebühren, Internet- und sonstiger Kosten)
von zusammen rund 1.500 € konnten wieder 5.000 €
an örtliche Institutionen gespendet werden; in diesem Jahr haben wir den Verkehrsverein für die Anschaffung und künftige Unterhaltung der Weihnachtsbaumbeleuchtung am Ortseingang mit 3.000 €
und den Kapellenerhaltungsverein mit 2.000 € bedacht. Es sollen bewusst durch derartige Spenden
seitens unseres Vereins auch jährlich sorgsam durchdachte und insbesondere durch eine möglichst breite
Mehrheit getragene Akzente im Ort gesetzt werden.
Wir sind allen Mitgliedern dankbar, die durch Ihre
Beiträge und Spenden dies ermöglichen.

Ein detaillierter Kassenbericht wird selbstverständlich bei der Generalversammlung im August 2021 erfolgen.
JB

Konzert / begehbare Probe in der
Christkönigs-Kapelle

auftankten, als sie dieses vor Lebensfreude sprühende Konzert hören konnten. Da es eine Probe war,
wurde viel zu den Stücken und dem Zugang der
Künstlerinnen dazu erzählt. Und es gab auch eine
Premiere eines noch nie zuvor gemeinsam gespielten
Werks!

Wenn eine Tür weit offen steht, macht das neugierig.
Und so war es auch am 24. Juli. Die offene Tür der
Christkönigs-Kapelle lud zum Vorbeischauen anlässlich des kurzfristig anberaumten Konzerts als
„begehbaren Probe“ des uns gut bekannten Duos
Colet Nierop und Stephanie Kramer ein.

Dazu kam eine Überraschung: Eine dritte junge
Künstlerin Elisa Bokhorst (11 Jahre) spielte zeitweise
begeistert mit und sang klar und rhythmisch perfekt
zusammen mit Colet und Stephanie. Alle waren begeistert!

Ein eingespieltes Team, das sich Corona-bedingt fünf
Monate nicht zum Üben treffen konnte. Das wussten
nur die beiden Künstlerinnen, denn diejenigen, die
der offenen Tür gefolgt waren, hörten ein gelungenes, professionelles Potpourri von klassischen Jazzund Popstücken, gespielt mit unbändigem Spaß am
Musizieren und Singen.

Wir, die in diesen Kunstgenuss kamen, können uns
nur herzlich bedanken für diese Idee und die Initiative, die Christkönigs-Kapelle mit ihrer außerordentlichen Akustik wieder als Ort der Kunst genutzt zu haben.
Unter www.stefenco.nl ist mehr Information zu Colet Nierop und Stephanie Kramer zu finden. EM

Spende für die Christ-Königs-Kapelle

Und übrigens ging es auch vielen Zuhörern so, dass
sie ausgehungert von der kunstarmen Corona-Zeit

Eine Kapelle muss sichtbar und hörbar sein. Die
Christ-Königs-Kapelle ist es, aber beide Merkmale, die
diesen Zweck erfüllen, sind in die Jahre gekommen.
Die Glocke musste repariert werden, und die Orgel ist
schon seit Jahren nicht mehr bespielbar. Beides auf
einen aktuellen Stand zu bringen kostet viel Geld, ist
aber für Königsleiten wichtig.

Die Glocke weist uns mit Nachdruck darauf hin, wie
spät es ist, dass bald Feierabend ist und dass wir
schnell noch einkaufen gehen können, bevor der
Sparmarkt schließt. Daher läutet sie auch immer einige Minuten vor der vollen Stunde. Der zuverlässige
Klang der Glocke würde uns sehr fehlen, wenn wir
ihn nicht hörten! Wartung und Reparatur sind naturgemäß kostenintensiv.
Die kleine Orgel fristet ihr trauriges Dasein auf der
Empore. Sie könnte den Innenraum der Kapelle so
sehr zu seiner klangvollen Wirkung bringen, denn die
Akustik der Kapelle ist eine besondere. Viele Konzerte und Tonaufnahmen fanden hier schon statt, und
das soll auch künftig so sein. Also hat sich der Kapellenerhaltungsverein vorgenommen, hier für eine Reparatur oder zeitgemäßen Ersatz der Orgel zu sorgen. Das ist ebenfalls teuer.

Der Vorstand des Almdorfvereins hat daher beschlossen, den Kapellenerhaltungsverein mit einer Spende
von 2.000 € zugunsten dieser beiden Projekte zu unterstützen. Am 14. August wurde ein Spendenscheck
an den Vorstand des Kapellenerhaltungsvereins, vertreten durch Manfred Obermoser, Manuela Rieder
und Christian Eder, überreicht.
EM

DIREKT AUS DEM RATHAUS
Neues aus Sicht der Gemeinde betreffend
Königsleiten
1.

Neue Schneedeponie am Ortsteilanfang

Die bisherige Schneedeponie am Ortsanfang von
Königsleiten, musste heuer, aufgrund der Errichtung
des neuen Mehrzweckgebäudes, an anderer Stelle
positioniert werden.
Im Ortsteil Königsleiten befinden sich ca. 3.000 Gästebetten und in der Wintersaison 2018/19 wurden
knapp 250.000 Gästenächtigungen gezählt. Dazu
kommen noch viele Zweitwohnsitzobjekte, welche
ausschließlich von Eigentümern und Familienangehörigen laufend bewohnt werden. Zahlreiche Tagesgäste, Saisonarbeiter und Einheimische sind ebenfalls
noch zu berücksichtigen.
Eine ordentliche und zeitnahe Schneeräumung ist
somit aufgrund der äußeren Umstände, jedenfalls,
um die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit zu gewährleisten, unabdingbar und diese kann
grundsätzlich nur mit vorhandenen möglichst naheliegenden Zwischenlager- bzw. Abtauflächen, bewerkstelligt werden. Die Gemeinde hat daher von
den Bundesforsten eine Teilfläche des Grundstückes
Nummer 26/3, im Ausmaß von 2.200 m², (= rotes Feld
im folgenden Bild) zum Zwecke der Anlage eines

Holzlagerplatzes mit winterlicher Verwendung als

Schneelagerplatz einschließlich asphaltierter Zu/- und
Abfahrt, mit Wirksamkeit ab 01.07.2019, auf die Dauer der Bewilligung der Anlage, gepachtet.
Die Lagerfläche wurde bereits im heurigen Sommer,
nach erfolgter Bewilligung gerodet und diese wird
noch im Herbst seitens unseres Schneeräumpartners
der Fa. Stöckl aus Hollersbach, welcher bereits seit
nun einigen Jahren in Königsleiten die Schneeräumung auf dem öffentlichen Wegenetz übernimmt,
unter der Leitung von Herrn Cornel Rathgeb, fachmännisch ausgebaut. Im kommenden Jahr soll dann
noch nach Setzung des neuen Unterbaues die Zufahrtsstraße beginnend bei der Weggabel „Alte und
Neue Zufahrtsstraße“ auf einer Länge von ca. 150 m
bis zum Schneedepot asphaltiert werden. Der Gesamtaufwand der Baumaßnahme wird bei ca.
80.000 EUR liegen.
Seitens der Gemeinde wurden sämtliche Alternativen
gemeinsam mit den Bundesforsten und den örtlichen
Schneeräumern zum geplanten Projekt im Hinblick
auf Lage und Größe der Lagerfläche, jetzt speziell für
den Winterdienst analysiert bzw. abgewogen.
2. Neues Kommunalgebäude in Königsleiten
(Voraussichtlicher Baubeginn 2021)
Unmittelbar östlich neben dem am Ortsanfang von
Königsleiten derzeit in Bau befindlichen Mehrzweckgebäudes, hat die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, seitens der Bundesforste die noch vorhandenen
Restflächen in Baurechtsform zu erhalten, um darauf
ein Kommunalgebäude errichten zu können. In diesem Gebäude soll nach bisheriger Planung zum einen
der Löschzug der Feuerwehr Königsleiten neue Garagen inkl. Lager und Aufenthaltsraum erhalten und
zum anderen eine Gewerbemüllsammelstelle entstehen. Der Gesamtaufwand der Baumaßnahme liegt
nach ersten Schätzungen bei rd. 1.400.000 EUR.
3. Neue Homepage mit vielen neuen Funktionen
Seit Anfang Oktober ist die neue Homepage der Gemeinde Wald im Pinzgau online. Die Adresse lautet

wie bisher: https://www.wald.salzburg.at/

Neuheiten:
•

Die Homepage kann neben Deutsch auch in
Niederländisch und Englisch gelesen werden.

•

Eine Müll App kann für Android oder IOS heruntergeladen werden. Hierbei kann man ua
über Abholtermine mittels „SMS“ am Vortag
benachrichtigt werden.

•

Zahlreiche Formulare wie zB eine „Melde- bzw.
eine Haushaltsbestätigung“ können ab sofort
bequem online beantragt werden.

•

Eine elektronische Lageinformation inkl. Bildern zu den Hundekotstationen ist ebenfalls
ab sofort abrufbar.

•

Usw.

4. Sanierung der Mitterlegerquelle
(Voraussichtlicher Baubeginn 2021)
Die Mitterlegerquelle ist neu zu fassen und ein neuer
Schacht ist ebenfalls zu setzen. Der Gesamtaufwand
der Baumaßnahme liegt nach ersten Schätzungen bei
rd. 55.000 EUR.
Besten Dank an Herrn Obwaller, Amtsleiter der Gemeine Wald im Pinzgau, für die Informationen!

Königsleiten intern
Ärztliche Versorgung in Königsleiten
Ein gesundes Dorf hat einen Dorfarzt, und das ist in
Königsleiten seit geraumer Zeit der Fall. Nicht nur
Königsleiten profitiert von der medizinischen Versorgung, es kommen auch Kranke aus den benachbarten Ortschaften. Das ist ein Vertrauensbeweis, denn
ein Hausarzt in einer Landarztpraxis muss einfach
alles erkennen und versorgen können. Das Spektrum
kann in Familienmedizin zusammengefasst werden,
es kommen Kranke aller Altersstufen, vom Säugling

bis zum Greis. Hinzu kommen viele Gäste wahrend
der Urlaubszeiten.

stelle in Zell am See mit der Telefonnummer 144 beauftragt. Auch die Vertretung außerhalb der Ordinationszeiten und der Saison ist kollegial und mit der Ärztekammer Salzburg geregelt.
Viele Arztpraxen in Österreich betreiben zugleich
eine Hausapotheke, sie haben das Dispensierrecht.
Herr Dr. Kashlan hat einen anderen Weg beschritten:
Seinen Grundbestand an Medikamenten hat er den
Bedürfnissen entsprechend aus der Apotheke zusammengestellt und gibt sie gegen Rechnung weiter.

Herr Dr. Ihsan Kashlan ist seit 2006 in Königsleiten
tätig, zunächst zeitgleich auch in seiner langjährigen
Stammpraxis in Gerlos. Aber seit Dezember 2019
praktiziert er ausschließlich in seiner Privatpraxis in
Königsleiten.
Der Weg bis dahin war umfassend: Aus Syrien stammend studierte und promovierte Herr Dr. Kashlan in
seinem Heimatland und an der renommierten KarlsUniversität in Prag, Seine ärztliche Tätigkeit nahm er
an verschiedenen Orten, unter anderem in Aschaffenburg und in Wien wahr. Viele Jahre seiner ärztlichen
Klinikzeit verbrachte er in der Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie. Das ist von großer Bedeutung in
unserer Winter- und Sommersportregion!

Alles ist gut organisiert. Wer auch immer krank wird
und die Praxis aufsucht, ist gut aufgehoben. Und es gibt
es noch eine ganz
besonders wichtige
Mitarbeiterin: Helene
Reitmeier, die gute
Seele und rechte
Hand der Praxis. Wie
keine andere kennt
sie Land und Leute
und deren Bedürfnisse. Alles passt zusammen, fachlich und menschlich!
EM

Der Kapellenerhaltungsverein

Was braucht ein Arzt im ländlichen Bereich: Ein breites Fachwissen, Geduld zum Zuhören, Erfahrung und
viel Humor!

Hinzu kommt eine medizinische Ausstattung, die den
Bedürfnissen gerecht wird, wie z.B. ein kleines Labor,
EKG sowie einen OP, Röntgengerät und Notfallrucksack. Ebenfalls notwendig ist ein gut funktionierendes Netzwerk an Fachkollegen, Laboreinrichtungen
und Krankenhäusern in der Umgebung, dieses gelegentlich bis hin nach Innsbruck. Der Hubschrauber
oder Krankenwagen wird über die Zentrale Rettungs-

Verkehrsverein, Almdorfverein - und nun der Kapellenerhaltungsverein. Wer ist das? Dieser Verein wurde 1988 gegründet. Zuvor war in einer großen Ge-

meinschaftsaktion die Christ-Königs-Kapelle inmitten
von Königsleiten errichtet worden. Auch dieses hatte
seinen Vorlauf.
Schon früh in der Bauplanung Königsleitens gab es
die Idee, eine Kapelle zu bauen. Eine Kirche gab es ja
bereits in der Gemeinde, in Wald. Persönliche Erlebnisse bestärkten die Königsleitner, den Wunsch in die
Tat umzusetzen. So erlebte der junge Bergsteiger
Toni Hölzl während einer Bergtour einen Blitzeinschlag. Das machte ihn nachdenklich und demütig. Es
war für ihn eine Initialzündung, mit einer Sammelaktionen für die Kapelle zu beginnen.

Am 06.10.1988 wurde zeitgleich mit der Kapelle der
„Kapellenbau- und Erhaltungsverein“, kurz Kapellenerhaltungsverein, gegründet, die Verwaltung der Kapelle. Er ist registriert bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, genau wie der Almdorfverein.
Viele Jahre war Marlene Hochstaffl Obfrau, seit 2006
ist es Barbara Hölzl. Christian Eder ist ihr Stellvertreter, Manuela Rieder kümmert sich als Kassier um die
Finanzen und Peter Hofer nimmt die Funktion des
Schriftführers wahr. Viele Königsleitner und Königsleitnerinnen sind in verschiedenen Vereinen gleichzeitig aktiv, wie man sieht. Man kennt und schätzt sich!

Doch es fehlte weiterhin nötiges Geld. In einer großen Kraftanstrengung wurden nicht nur Geldspenden, sondern auch Sachmittel und Manpower gesammelt. Die Königsleitner hielten zusammen, denn sie
hatten das gemeinsame Ziel vor Augen: Eine Kapelle
im Dorf. Die Merkurbau stiftete Grund und Boden.
Viele Externe aus dem Pinzgau und weiterer Ferne
machten mit. Nur so konnte das Herz Königsleitens,
die Christkönigskapelle, 1988 fertiggestellt werden.

Hierzu lohnt es sich nachzulesen im „Dorfbuch Königsleiten“ zum 50. Jubiläum Königsleitens
(erhältlich im Verkehrsverein) und in der von Toni
Hölzl 2017 verfassten Jubiläumsausgabe „Von der
Alm zum Feriendorf“ (erhältlich bei Sport Hölzl).
Doch die Christ-Königs-Kapelle muss nicht nur mit
Leben erfüllt, sondern auch verwaltet werden. Eine
Gottesdienstordnung regelt den spirituellen Anteil,
lange Jahre durch Marlene Hochstaffl, später durch
Manfred Obermoser sen. sichergestellt.
Nur wer kümmert sich um den Erhalt der Kapelle,
wer organisiert Sachmittel oder kulturelle Ereignisse,
wer sorgt für Musik? Wer sorgt dafür, dass die Glocke
funktionsfähig bleibt und die Bodenplatten im Eingangsbereich nicht zu Unfallursachen werden, im
Winter die Heizung funktioniert? Es gibt viel zu tun –
und das kostet Geld. Darum kümmert sich der Kapellenerhaltungsverein.

Der Almdorfverein ist auch hier Partner und wird weiterhin unterstützend mitwirken!
Herzlichen Dank, liebe Barbara, für das ausführliche
Gespräch!
EM

Willkommen
Paul Josef Luftensteiner
Seit dem 25.08.2020
zaubert Paul ein
strahlendes Lächeln
in die Gesichter seiner
Eltern: Petra Luftensteiner und Andreas
Hochstaffl sind seit
diesem Tag stolze
Eltern des jüngsten
Erdenbürgers Königsleitens. Wenn man die
Vinothek WeinZeit
betritt, trifft man nicht nur seine glücklichen Eltern
an, sondern auch Marlene und Sepp Hochstaffl, die
begeisterten Großeltern und ebenso seine Tante Carina Luftensteiner, die alle voller Freude davon sprechen, wie Paul seine Welt entdeckt.
Der Almdorfverein gratuliert von Herzen und
wünscht dem kleinen Paul eine rundum glückliche
Zukunft.
EM

Zillertal Arena News
Saisonstart verschoben
Die Bergbahnen der Zillertal Arena verschieben den
Saisonstart aufgrund der aktuellen Situation voraussichtlich auf 24. Dezember 2020.
Quelle: https://www.facebook.com/groups/
zillertalarena

COVID-Präventionskonzept „für einen
sicheren Schiwinter“
Die Sicherheit aller liegt der Zillertal Arena sehr am
Herzen. Aus diesem Grund wurde für Wald/
Königsleiten ein COVID-Präventionskonzept „für
einen sicheren Schiwinter“ erarbeitet.

Somit sind alle bereit für den Start in den Schiwinter
2020/21, welcher voraussichtlich am Donnerstag, den
24. Dezember startet!
Quelle: https://www.facebook.com/401844525707/
photos/a.471791435707/10158516721240708/

Gemeinsam für ein gesundes Miteinander
Das Skifahren wird in dieser Saison etwas anders
sein. Dennoch profitieren Sie im Zillertal und Pinzgau
von umfassenden Winterangeboten. Skivergnügen
am Berg und die unterschiedlichen Aktivitäten abseits der Piste, lassen Winterträume wahr werden.
Auch für Schlauchschals die im Winter als Masken
dienen ist gesorgt. Sie sind in 3 Varianten in allen Verkaufsstellen erhältlich.
Ein Auszug aus den COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen
der Zillertal Arena:
Allgemeine Informationen und organisatorische
Maßnahmen der Zillertaler Seilbahnen für Ihren sicheren und erholsamen Urlaub:
•

HINWEISBESCHILDERUNG UND INFORMATIONSPUNKTE IM SKIGEBIET:

Diese weisen Sie bei den Seilbahnen und im gesamten Skigebiet auf unseren Verhaltenskodex hin.
•

MUND-NASEN-SCHUTZ (MNS):

Das Tragen eines MNS ist in den entsprechend gekennzeichneten Bereichen verpflichtend (siehe auch
im Folgenden). Neben den herkömmlichen MundNasen-Schutz-Masken gelten laut derzeitigem Stand
auch Multifunktionstücher, Skimasken, Bandanas,
Buffs, Schlauchschals, etc. als Mund-Nasen-Schutz.
Wichtig ist, dass der Mund und die Nase komplett
bedeckt sind und so das Verbreiten von Tröpfchen
beim Sprechen, Husten und Niesen vermieden wird.
In allen Bergbahnkassen der Zillertal Arena erhalten
Sie Ihr individualisiertes Zillertal Arena Multifunktionstuch.

•

ORGANISIERTE ANSTEHBEREICHE:

Die Anstehbereiche organisieren wir unabhängig von
den aktuellen rechtlichen Vorgaben so, dass eng zusammenstehende Personengruppen möglichst vermieden werden. Bitte halten Sie ausreichend Abstand zu fremden Personen, und warten Sie im Kassenbereich, bis der Gast vor Ihnen die Kassa verlassen hat.
•

HANDHYGIENE:

Bei unseren Seilbahnanlagen im Indoor-Bereich installieren wir für Sie ausreichend HandDesinfektionsmöglichkeiten.
•

PERSONENZAHL:

Eine Reduzierung der höchstzulässigen Personenanzahl in den Seilbahnkabinen oder den Sesselbahnen ist
rechtlich nicht verpflichtend, von einer Ausnutzung
der erlaubten Kapazitäten sehen wir bei entsprechend geringem Fahrgastaufkommen aber ab. In den
Seilbahnkabinen, auf den Liftsesseln und am Schlepplift (Doppelbügel) ist in jedem Fall ein MNS zu tragen.
•

DESINFEKTIONSMASSNAHMEN:

Alle geschlossenen Fahrbetriebsmittel (Gondeln)
werden mehrmals täglich mittels Kaltvernebelung
desinfiziert. Auch in Aufzugskabinen, bei Rolltreppen, Sanitäranlagen, Skidepots und Erste-HilfeRäumen werden ebenfalls regelmäßig Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt.
•

COVID-19-Test:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vor der
erstmaligen Aufnahme ihrer Tätigkeit auf Covid-19
getestet. Bei jenen, die im Kundenkontakt stehen,
erfolgen anlassbezogene oder regelmäßige Folgetestungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angewiesen, im direkten Gästekontakt zum beiderseitigen
Schutz einen MNS zu tragen.

Après-Ski

Après-Ski findet im Winter 2020/21 etwas anders als
gewohnt statt. Getränke und Speisen dürfen sowohl
im Innen- als auch im Außenbereich nur im Sitzen
konsumiert werden. Dichtgedrängtes Stehen oder
Tanzen wird somit vermieden. Musikalische Unterhaltung ist in Form von Hintergrundmusik geplant.
Jeder Gast wird via QR Code oder Meldeblatt registriert, um die Kette der Nachverfolgung bei Covid-19
Verdachtsfällen rasch in Gang setzen zu können.
Dem gemütlichen Beisammensitzen, um den Skitag
mit der Familie und Freunden Revue passieren zu
lassen steht nichts im Wege. Laut aktueller Verordnung der Bundesregierung vorerst bis 22.00 Uhr.
Quelle, laufende Aktualisierungen &
weitere Informationen: https://
www.zillertalarena.com/de/arena/winter/happysafe.html

Termine & Hinweise

Backstuben Sound
Musikalische Veranstaltung
mit dem bekannten
„Backstuben Sound“ aus
Mittersill & Bramberg in der
Christ-Königs-Kapelle am
27.12.2020
Weitere Informationen

Gottesdienste 2020/2021
Alle katholischen Messen der Christ-Königs-Kapelle,
Winter 2020/2021 im Überblick:
25.12.2020

16:45 Uhr

06.01.2021

16:45 Uhr

24.01.2021

16:45 Uhr

07.02.2021

16:45 Uhr

07.03.2021

16:45 Uhr

21.03.2021

16:45 Uhr

28.03.2021

16:45 Uhr

Und hier zum Download.

Alle Veranstaltungen in und rund um Königsleiten
finden Sie auch auf unserer Website und auf der
Eventseite der Zillertal Arena.

