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Liebe Kaprunerinnen und 
liebe Kapruner!

Vorwort

Covid-19 verändert unseren Alltag nachhaltig. 
Was vorher wichtig erschien, verblasste. Wesent-
liche Dinge rückten während des Lockdowns  
wieder vermehrt in unseren Fokus.

Der Krisenstab der Gemeinde Kaprun tagte wö-
chentlich und an dieser Stelle möchte ich mich bei 
Ihnen und bei allen MitarbeiterInnen der Gemeinde 
Kaprun, Feuerwehr, Polizei und bei den freiwilligen 
HelferInnen für die hervorragende Arbeit bedanken.

Wir konnten die Krise bis jetzt sehr gut bewältigen, 
gemeinsam an einem Strang ziehend, versuchen wir 
wo möglich und nötig zu unterstützen und zu helfen.
Dies zeigt sich auch bei unseren einstimmigen 
Beschlüssen in der Gemeinde:
> Erlass der Kindergartengebühr sowie
 Schülernachmittagsbetreuung während 
 der gesamten Lockdown-Phase
> Anschaffung von 15 Laptops für 
 benachteiligte Kinder

SCHULGELD UND LERNNACHMITTAG
Stolz bin ich ebenfalls auf den einstimmigen Be-
schluss bezüglich dem von uns bereits lange for-
cierten und in den letzten Jahren ausgeführten 
Schulstartgeld - initiiert und finanziert von der ÖVP 
Kaprun. Dieses Projekt wird ab sofort von der Ge-
meinde Kaprun übernommen. 2020 profitieren alle 
schulpflichtigen Kinder von 6 bis 15 Jahren davon.

Ebenso hat unser Lernnachmittag den Sprung in 
die Gemeinde geschafft. Ab Oktober neu: YEP-
KartenbesitzerInnen können anderen Schüler-
Innen beim Lernen helfen und dabei fleißig 
Punkte sammeln.

VERKEHR
Derzeit haben wir aufgrund der erfreulichen Inves-
titionen in unserem Kaprun eine angespannte Ver-
kehrssituation. Wir hoffen, dass wir mit dem ausge-
arbeiteten Verkehrskonzept der Gemeinde Kaprun 
Ihre Zustimmung finden - die Öffnung der Schul-
straße galt es von der Kapruner Volkspartei zu 
verhindern und wir sind glücklich, dass uns hier 
ein Schulterschluss auf alleinige Initiative der 
Kapruner Volkspartei gelungen ist. Diese Straße 
wird definitiv nicht gebaut.

APARTEMENTS
Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Eine Ge-
setzesänderung des Landtages gibt uns als Ge-
meinde Kaprun die Möglichkeit, neuen Einreich-
projekten von Apartements ohne Hauptwohnsitz 
einen Riegel vorzuschieben. Auch wenn jedes 
Projekt nach Einreichung individuell diskutiert 
wird, stehen wir neuen Kennzeichnungen gene-
rell überaus kritisch gegenüber. 

Ein wiederkehrender Lockdown darf nicht mehr 
sein – unser aller wirtschaftliches Überleben 
hängt davon ab, sowie muss unsere Gesundheit 
stets im Vordergrund stehen. In diesem Sinne, 
bitte haltet euch an die gesetzten Maßnahmen.

Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer, 
lustige Ferien und viel Zeit für ein ereignisreiches 
Miteinander – natürlich mit Abstand, dort, wo er er-
forderlich ist.

Beste Grüße
Euer Vizebürgermeister

Christoph Schett 

Wir halten zomm 
Gemeinsam

Wilhelm-Fazokas-Str. 17a
5710 Kaprun

+ 43 (0) 6547 / 20471
info@der-buchladen.at
www.der-buchladen.at

Mo-Fr:  09.30 - 12.30 Uhr
 14.30 - 18.00 Uhr
Sa: 09.30 - 12.30 Uhr
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Artikel verfasst von
Matthias Hofer Neues & Wissenswertes

Aufsichtsrat Aufsichtsrat 
Gletscherbahnen Kaprun AG Gletscherbahnen Kaprun AG 

Thomas und Waltraud Flatscher
info@maschinenbau-flatscher.at

Tel Nr. 0664 52 79 670
w w w . m a s c h i n e n b a u - fl a t s c h e r . a t

Im Rahmen der 60. ordentlichen Hauptver-
sammlung der Gletscherbahnen Kaprun AG 
am 20.02.2020 wurde ich von der Gemeinde 
Kaprun für die Wahl zum Aufsichtsratsmit-
glied vorgeschlagen und bei der Hauptver-
sammlung gewählt. Darüber bin ich stolz und 
freue mich auf eine gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit, um den ausgezeichneten Weg 
auch mit den derzeitigen besonderen Heraus-
forderungen erfolgreich fortzusetzen. 

Ich darf dabei auch familiär in besondere Fuß-
stapfen treten und kann damit eine Funktion 
weiterführen, die mein Großvater, Hauserbauer  
Rupert Hofer senior, als Mitglied des ersten 
Aufsichtsrates der Gletscherbahnen Kaprun für  
15 Jahre ausfüllen durfte.  

In den Aufsichtsrat für die nächsten 5 Jahre 
wurden gewählt:

> Dr. Arno Gasteiger als Vorsitzender
> Bürgermeister Manfred Gassner 
 als Vorsitzender-Stellvertreter
> Dr. Hans-Peter Schützinger
> KommR Mag. Rudolf Zrost
> Christoph Bründl
> MMag Matthias Hofer
> Hans Jäger
> Erich Rexeisen

Wir erlösen dich von Wir erlösen dich von 
deinen Qualen!deinen Qualen!

TTauern Spa Straße 14, 5710 Kaprunauern Spa Straße 14, 5710 Kaprun
www.elektro-schwarz.infowww.elektro-schwarz.info

Probleme Probleme 
mit deinem mit deinem 
WLAN oder WLAN oder 
Netzwerk?Netzwerk?

Mehr Informationen:Mehr Informationen:

+43 (0)6547 80 82+43 (0)6547 80 82

office@elektro-schwarz.infooffice@elektro-schwarz.info
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Neues & Wissenswertes

Im Zuge des dritten Teiles des Landesmen-
torings* des Salzburger Wirtschaftsbundes 
besuchten wir unter anderem den Salzburger 
Landtag.  

Dieser Besuch ist Grund genug, ein wenig über 
den Salzburger Landtag, die gebotene Transpa-
renz und die für mich erstaunliche Rolle Kapruns 
zu berichten. Bedanken möchte ich mich hier bei 
Dr.in Brigitta Pallauf, Präsidentin des Salzburger 
Landtags, für ihre Zeit und Informationen, ohne die 
wir unwissend über dieses Stück Salzburg wären.  
 
1437 fand der erste Landtag statt, jedoch erst 1861 
wurde der erste freie Salzburger Landtag gewählt. 
Anhand der Zeitspanne ist zu erkennen, dass sich 
geschichtlich hier einiges erzählen lassen würde. 
Zwischen 2017 und 2019 wurde der Salzburger 
Landtag im Chiemseehof komplett renoviert und 
technisch auf den neuesten Stand gebracht. Laut 
Frau Dr.in Brigitta Pallauf ist der Landtagssaal nun 
im 21. Jahrhundert angekommen. 

Besonders stolz können wir auf die enorme Trans-
parenz des Landtages sein. Sechs Kameras  
zeichnen Livestream-Übertragungen auf. So  
lassen sich alle Sitzungen (auch Ausschuss- 
sitzungen)  jederzeit von der Bevölkerung und der 
Presse verfolgen. Das ist in Österreich einzigartig. 
Natürlich werden neben sämtlichen Protokollen 
und Dokumenten auch alle Videoaufzeichnungen  
auf der Homepage der Salzburger Landes- 
regierung (LPI – Landtags-Informationssystem) 
gespeichert und öffentlich gemacht. Nun sind 
auch Videokonferenzen zum Beispiel mit dem 
Rechnungshof in Wien jederzeit möglich. Nicht um 
sonst wird der Landtag als „Herz der Salzburger 
Landespolitik“ bezeichnet.  

Doch nun ein wenig zur Kunst. Im Landtags- 
sitzungssaal findet sich ein Wappenrelief von Mar-
kus Schinwald. Dieses Kunstwerk kann als Be-
reicherung des Salzburger Landeswappens von 
1948, welches direkt gegenüber im Sitzungsaal 
positioniert ist, verstanden werden. Das Landes-
wappen würde direkt in den Freiraum des Wappen-
relief passen und wird mit den 5 Gemeindewap-
pen der Bezirkshauptmannschaften abgebildet. 
Das Wappenrelief von Markus Schinwald geht der 
Frage nach, ob und welche Themen, Ereignisse, 

Personen und Symbole dafür geeignet sind, über 
das Landeswappen hinaus die Identität Salz-
burgs zu repräsentieren. Zu den 5 Wappentafeln 
des Salzburger Landeswappens gehören somit  
31 weitere, welche insgesamt die 36 gewähl-
ten Vertreter des Salzburger Landtages wider- 
spiegeln. 15 Wappentafeln sind bereits mit  
Geschichte gefüllt, 16 Wappentafeln sind noch leer 
und symbolisch noch mit Geschichte zu befüllen. 
Die 15 gefüllten Wappen deuten nicht auf "beson-
ders bedeutende oder rühmliche Ereignisse und 
Personen" hin, sondern sind "banal erscheinend 
oder an Augenblicke erinnernd, die am liebsten 
vergessen und ungeschehen wären". Es sind 
auch diese Momente, die Salzburg definieren und 
zu dem gemacht haben, was es heute ist. 

Beispiele sind Herbert von Karajan - als musika-
lische Ikone Salzburgs, die IMMAG Aktie - der 
größte Wirtschaftsskandal der 2. Republik, Stille 
Nacht - die berühmtesten Noten Salzburgs, eine 
Pinzgauer Kuh - für Landwirtschaft, Alm und Idylle, 
die Mozartkugel - Salzburgs süßes Souvenir, die 
Bücherverbrennung - das braune Salzburg und 
Maria von Trapp - die wahrscheinlich berühmteste 
Salzburgerin. Aber auch das Kraftwerk Kaprun - 
das problematische Symbol des Wiederaufbaus 
sowie das Seilbahnunglück von Kaprun - eines 
der traurigsten Kapitel der Nachkriegszeit sind in 
diesem Kunstwerk verewigt.  

* Näheres zum Landesmentoring erfahren Sie 
in der nächsten Ausgabe von unserem 
Wirtschaftsbundobmann Thomas Schwarz.

Der Salzburger Landtag, Der Salzburger Landtag, 
Transparenz & KaprunTransparenz & Kaprun

Artikel verfasst von 
Markus Adrigan
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KENNZEICHNUNG APARTMENTHAUS UND 
APARTHOTEL AB 2020 

Da jeder darüber spricht, es die gesetzlichen Än-
derungen aber zunehmend schwierig machen den 
Überblick zu behalten, soll hier wieder einmal Licht 
in den Raumordnungsdschungel gebracht werden. 

Mit Wirkung ab 01.01.2020 erfolgte eine neuer-
liche Adaptierung des Raumordnungsgesetzes 
(ROG). Einerseits wurden die Begriffe Apartment, 
Apartmenthaus und Aparthotel näher definiert und 
andererseits ist zukünftig eine Kennzeichnung – 
und damit die Zustimmung der Gemeinde – für 
Flächen von Aparthotels notwendig. 

DIE TOURISTISCHEN BEGRIFFE WERDEN 
FOLGENDERMASSEN DEFINIERT: 

> Ein Apartment liegt vor, wenn eine Nut-
zungseinheit mit Wohn-/Schlafzimmer, Küche 
und Sanitärbereich ausgestattet ist. 

> Ein Aparthotel liegt vor, wenn in einem Bau 
mindestens ein Apartment ist und darüber hin-
aus hoteltypische Räumlichkeiten vorhanden 
sind. Hoteltypische Räumlichkeiten sind ge- 
geben, wenn eine Rezeption (mindestens 40 m²)  
und Restaurantflächen (m² abhängig von der 
Apartmentanzahl) vorhanden sind. (Somit ist 
auch ein klassisches Hotel bereits ab einem 
Apartment als Aparthotel zu werten.) 

> Ein Apartmenthaus liegt vor, wenn in einem 
Bau mindestens ein Apartment ist und darüber 
hinaus keine hoteltypischen Räumlichkeiten 
vorhanden sind. 

Der Bau eines Aparthotels oder eines Apartment-
hauses (ausgenommen bereits vor 2020 geneh-
migte Projekte) erfordert zukünftig die Kenn-
zeichnung im Flächenwidmungsplan durch die 
Gemeinde. Für Apartmenthäuser ist das nichts 
Neues – neu seit 2020 ist allerdings die Kenn-
zeichnung auch für Aparthotels.  

Nicht gesetzlich definiert, allerdings im Umkehr-
schluss, liegt ein Hotel somit dann vor, wenn  
keine Apartments nach obiger Definition vorhan-
den sind. Der Bau eines Hotels ist (derzeit) ohne 
Kennzeichnung möglich. 

Der Vollständigkeit halber ist in diesem Zusammen- 
hang auch die Definition der Privatzimmer-
vermietung wichtig. Diese liegt bei der Ver-
mietung von maximal 10 Gästebetten oder  
maximal 3 Apartments vor, allerdings unter der  
Voraussetzung, dass der Eigentümer im Haus  
seinen Hauptwohnsitz hat. Die Privatzimmer- 
vermietung ist ebenfalls ohne Kennzeichnung 
möglich. 

Ausschüsse

Ausschuss für Ausschuss für 
Bau-, Raumplanungs- und Bau-, Raumplanungs- und 
GrundverkehrsangelegenheitenGrundverkehrsangelegenheiten

Artikel verfasst von
Matthias Hofer 
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Moosstrasse 15  A - 5710 Kaprun
Tel. +43 (0) 6547 70011 office@wbyw.at

sorgenfrei einrichten

Jetzt exclusiv in der neuen Ausstellung!!

Malermeister Hans-Peter Obwaller

Rosbachstraße 1   •   A-5710 Kaprun
Tel.   +43 (0)6547 20177   •   Fax  +43 (0)6547 20188
Mobil  +43 (0)664 3359277

maler-obwaller@kaprun.at

 

Neues & Wissenswertes

Der Begriff „Populismus“ wird definiert als…
„…eine mit politischen Absichten verbundene, auf 
Volksstimmungen gerichtete Themenwahl und 
Rhetorik. Dabei geht es einerseits um die Erzeu-
gung bestimmter Stimmungen, andererseits um die 
Ausnutzung und Verstärkung vorhandener Stim-
mungslagen zu eigenen politischen Zwecken.“

Bereits im Wahlkampf, aber auch nach Vorstellung 
des Regierungsprogramms, wurden bei den poli-
tischen Diskussionen rund um mögliche Steuer- 
reformen immer wieder Begrifflichkeiten verwendet  
und Aussagen getroffen, die schlicht und ergreifend  
falsch sind oder bewusst ein falsches Bild zeichnen  
sollten:

KÖRPERSCHAFTSTEUER IST KONZERN-
STEUER 
! FALSCH !

Nur 0,4% (4 von 1.000 !!) der gesamten Unterneh-
men in Österreich sind Großunternehmen (Quelle: 
WKO). Das heißt 99,6% sind kleine- und mittlere 

Unternehmen (KMU). Von allen Unternehmen in 
Österreich werden rund 20% (jeder Fünfte !!) in der 
Rechtsform „Kapitalgesellschaft“ (GmbH und AG) 
geführt und unterliegen somit der Körperschafts-
steuer. Von einer Senkung der Körperschaftsteuer 
profitieren also zum Großteil kleine und mittlere  
Unternehmen. Darüber hinaus unterliegen auch Ge-
meinden, Kirchen, Vereine, Waldgemeinschaften  
u.a. mit ihren steuerpflichtigen Einkünften der  
Körperschaftsteuer.

SENKUNG DER LOHNSTEUER BETRIFFT NUR 
DIE ARBEITNEHMER 
! FALSCH !

Arbeitnehmer und Unternehmer unterliegen der 
Einkommensteuer. Die Lohnsteuer ist nur eine 
besondere Form des Einbehalts der Einkommen-
steuer – und zwar direkt bei der Lohnverrechnung. 
Es gibt somit nur eine Senkung des Einkommen-
steuertarifs, die sowohl den Arbeitnehmern als 
auch den Unternehmern gleichermaßen zu Gute 
kommt.

Das bewusste (Falsch)-Spiel mit Das bewusste (Falsch)-Spiel mit 
Steuerbegriffen in der PolitikSteuerbegriffen in der Politik

BEIM FAMILIENBONUS SIND KINDER 
STEUERLICH NICHT GLEICH VIEL WERT
! FALSCH !

Kinder wurden steuerlich noch nie so gleichwer-
tig behandelt wie jetzt (jedes Kind € 1.500). Bisher 
konnten „Besserverdiener“ durch abzugsfähigen 
Kinderfreibetrag und Kinderbetreuungskosten deut-
lich mehr Steuern sparen als „Geringverdiener“. 

STREICHUNG DER UMSATZSTEUER AUF
 MIETEN MACHT WOHNEN BILLIGER
! FALSCH !

Zwar kann Österreich die 10%-ige Umsatzsteuer 
auf Mieten streichen, allerdings entfällt dann für 
die Vermieter der 20%-ige Vorsteuerabzug bei den 
Baukosten und den laufenden Kosten. Das bedeu-
tet, dass die Baukosten um 20% teurer werden 
und damit logischerweise die Baukostenerhöhung 
und auch die höheren Finanzierungskosten bei 
den Mieten wieder eingerechnet werden müssen, 
was im Endeffekt das Wohnen auf Dauer nicht bil-
liger macht.
Eine Streichung der Umsatzsteuer auf Mieten bei 
gleichzeitiger Beibehaltung des Vorsteuerabzuges 
für Vermieter ist nicht möglich. Das Umsatzsteu-
ersystem ist europarechtlich vereinheitlicht. Ände-
rungen bedürfen der Einstimmigkeit der Mitglieds-
staaten und sind somit äußerst schwierig.

GEWINNFREIBETRAG BEGÜNSTIGT NUR 
UNTERNEHMER – KEINE BEGÜNSTIGUNG 
FÜR ARBEITNEHMER 
! FALSCH !

Der Gewinnfreibetrag ist nichts anderes als das 
Gegenstück der begünstigten Besteuerung des 
Urlaubs- und Weihnachtsgeldes bei Arbeitneh-
mern. Der Gewinnfreibetrag wurde eben deshalb 
eingeführt, um keine verfassungsrechtliche Un-
gleichbehandlung zwischen Unternehmern und 
Arbeitnehmern zu erzielen. Für Unternehmer wird 
die Begünstigung sogar noch eingeschränkt. Ab 
einem gewissen Betrag müssen Investitionen ge-
tätigt werden, um in den Genuss der Steuerbegüns-
tigung zu kommen.

ES GIBT DERZEIT KEINE VERMÖGENS-
STEUER IN ÖSTERREICH
! FALSCH !

Eine klassische Vermögenssteuer ist die Grund-
steuer, die auf alle Grundstücke zu bezahlen ist 
(wenn auch sehr gering). Darüber hinaus gibt es 
seit 2012 noch eine „schleichende“ Vermögens-
steuer im Privatbereich auf Immobilien und auch 
im Kapitalbereich (Wertpapiere etc). Bei einem Ver-
kauf werden als Basis für die Steuerberechnung 
jeweils die historischen Anschaffungskosten her-
angezogen, ohne in irgendeiner Form eine Inflation 
zu berücksichtigen. Somit wird bei einem Verkauf 
nicht nur die Wertsteigerung besteuert (klassische 
Ertragssteuer), sondern auch die Inflation.

Wer in der politischen Rhetorik Anderen Spaltung 
vorwirft, sollte daran denken, dass Spaltung auch 
durch (bewusst verwendete) Mehrdeutigkeiten bei 
Steuerbegriffen erzeugt wird. 

Man merkt erst wirklich bewusst, wie populistische 
Rhetorik funktioniert, wenn es sich um das eigene 
Spezialgebiet handelt. Umso mehr sollte daher je-
der von uns politische Aussagen gleich mehrfach 
hinterfragen, in denen man selbst nur über ein ge-
fährliches Halbwissen verfügt.
Aufgrund der erwarteten “Corona-Steuerreformen” 
wird sich uns bald wieder die Gelegenheit bieten, 
politische Aussagen kritisch zu hinterfragen.

Artikel verfasst von
Matthias Hofer 
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Zugespitzt und kritisch

ER SAGT:
Als Simone die Idee zum Thema dieser Folge „Er 
sagt – Sie sagt“ hatte, fühlte ich mich in meinen 
beruflichen Alltag versetzt. Diesen Gedanken “als 
Seelsorger” kann sich im Übrigen jeder stellen, 
der mit Menschen zu tun hat, mit ihnen arbeitet 
oder Menschen begleitet. Egal ob meine Mutter 
für Gäste hier in Kaprun oder Freunde, Bekann-
te und Kollegen von unseren LeserInnen, Seel- 
sorger sind wir überall und jederzeit.

Wir schauen oft mit Sehnsucht in andere Touris-
musorte. Doch auch diese stellen nur einen Ort mit 
Gästebetten und Bevölkerung dar – ein erfrischen-
der Gedanke in Hinblick auf die Mystifizierung die-
ser Tourismushochburgen. Eine scheinbare Beson-
derheit der anderen Hochburgen sind die oftmals 
"besseren” Gäste. Doch glauben Sie mir, auch oder 
speziell die vermeintlich betuchteren Gäste haben 
meiner Meinung nach Seelsorge von Nöten. Wie 
paradox es doch ist. Unser Lebensraum, unsere 
Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander ist 
Sehnsucht für andere. Im Wettbewerb um Gäste 
buhlen wir mit der Befriedigung diverser Sehnsüchte 
und Bedürfnisse und nutzen Emotionen um mög-
lichst erfolgreich zu sein. In Kaprun angekommen 
ist der Gast nicht mehr in seinem Hamsterrad und 
sucht schlussendlich nach den versprochenen Bot-
schaften – der gestillten Sehnsucht. Somit kann der 
gesamte Urlaub als Seelsorge verstanden werden. 
Auf der einen Seite ist es das Erleben der Natur, auf 
der anderen Seite sollte es im Bestfall der Kontakt 
mit anderen Menschen sein.  

Seelsorge endet übrigens bei weitem nicht am 
Gast. Speziell unsere KollegInnen und Mitarbeiter- 
Innen verdienen besondere Aufmerksamkeit! 
Wie sehr sich die Arbeitswelt wandelt, war täglich 
(zumindest bis vor Corona) in den unterschied-
lichsten Gazetten zu lesen. Man könnte fast der 
Meinung sein, Mitarbeiter, Mitarbeitermangel und 
die damit verbundene Arbeitswelt waren allgegen-
wärtig. Allgegenwärtig ist der Mensch, der hinter 
all diesen Facetten und Themen steht! Es ist kein 
Zufall, dass sich die Forschung in den letzten  
Jahren intensiv darauf fokussiert hat und neue 
Studienlehrgänge entstanden sind. Als ich 2013 
mit dem Studium der Wirtschaftspsychologie be-
gann, gab es erst drei Jahrgänge in Österreich. 
Doch wie hilft uns das im Alltag? Menschenbilder 
treffen aufeinander, Menschenführung trifft auf 
Organisations- & Arbeitspsychologie und Kon-
sum- & Marktpsychologie sind zum Beispiel in der 
Werbung allgegenwärtig. Im Gespräch mit Gäs-
ten, KollegInnen, aber auch Freunden und Mit-
menschen, ist man eben mit vielen Themen wie 
Motivation, Emotion, dem Selbst und Identität, 

Einstellung und Verhalten, sozialem Einfluss und 
Persönlichkeit beschäftigt. Dabei gilt es immer, 
die Alltagspsychologie – quasi unsere Lebens-
erfahrung – von wissenschaftlicher Psychologie,  
Coaching und Mentoring zu unterscheiden.  
Doch unsere Lebenserfahrung ist genau der Grund, 
weshalb der Wirt oftmals als Seelsorger wahrge-
nommen wird und scheinbar vor allem Gäste diese 
Nähe suchen. Barkeeper oder Wirte waren früher 
schon Problemlöser und Ratgeber in Lebensfragen. 
Betrachtet man unsere Gesellschaft heute, wun-
dert es nicht, dass eine der Kernthesen zur Zu-
kunft des Tourismus lautet: URLAUB WIRD  
IMMER MEHR ZUR REISE ZUM ICH.  

Der Wirt als Seelsorger?  Der Wirt als Seelsorger?  

Artikel verfasst von 
Simone Orgler und 
Markus Adrigan
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SIE SAGT:
Ab und zu komm ich mir echt wie im falschen Film 
vor. Da bringst du deinem Gast beim Frühstück ei-
nen Kaffee und zack – bist du mit seiner ganzen 
Lebens- und Leidensgeschichte konfrontiert. Als 
ob mich das interessiert, dass er Hämorriden oder 
einen Bandscheibenvorfall hat?!? Wenn man vom 
Kopf schütteln bei der Arbeit ein Schleudertrauma 
bekommt, ist es dann eigentlich ein Arbeitsunfall? 
Ja, wir sind wirklich Seelsorger. Was man so alles 
erfährt von manchen Gästen, die für 2-3 Tage in Ka-
prun Erholung gebucht haben. Natürlich hören wir 
immer hin, geben unseren Senf dazu, teilen unsere 
Erfahrungen und Schicksalsschläge und es ist da 
wirklich Sympathie im Spiel und aus Gästen werden 
Freunde. 

Das war sowieso immer schon mein Lieblingswer-
bespruch auf den diversen Hausprospekten und 
Webseiten: ALS GAST KOMMEN, ALS FREUND 
GEHEN! Genau....und hinter ihrem Rücken wird ge-
lästert und geschimpft und ihnen das Geld aus der 
Tasche gezogen. 

Aber oft werden sie echt zu Freunden, wollen  
auch an deinem Leben teilhaben, man bleibt in  
Kontakt das ganze Jahr, man ruft mal an oder 
schreibt eine WhatsApp Nachricht. Da werden  
Fotos ausgetauscht, Geschenke mitgebracht, 
Spielzeug für die Kids und Wein für Mutti und das 
ist ja auch irgendwie nett, oder? 

Meine Mama und ich, wir teilen uns die Früh-
stücksraumgespräche auch fair auf J. Sie be-
kommt die Ü50 und ich den Rest. Dann drehen 
wir kaffeebringend unsere Runden, ein Ratscher 
da, ein Wetterbericht dort und schwupp di wupp 
sind alle happy und zugleich bestens informiert. 
Vielleicht haben wir deswegen so einen hohen 
Stammgästeanteil? 
Sogar in Corona-Zeiten blieben wir mit vielen in 
Kontakt, haben uns gegenseitig Mut zugespro-
chen und abends virtuell auf bessere Zeiten an-
gestoßen. Und alle haben sie versprochen, sobald 
es möglich ist, wieder nach Kaprun zu kommen. 
Da kommt Optimismus auf! 

Die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist, 
wer der Seelsorger des Wirts dann ist, wenn 
der Wirt der Seelsorger ist? Aber das ist eine 
andere Geschichte! 

     +43 (0)6547/ 205 08- 20   
      Sigmund-Thun-Str. 12 •  A-5710 Kaprun
      www.schneiderei-kaprun.at         info@schneiderei-kaprun.at 

täglich geöffnet - open daily

Restaurant: 12.00 - 20.30 Uhr, Pizza: 17.00 - 22.00 Uhr 

Original italienische Pizza 

Heimische Spezialitäten 

Einzigartiges Ambiente

Original Italian Pizza 

Regional Specialities

Unique Ambience
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Zugespitzt und kritisch

Kolumne ohne Namen #5Kolumne ohne Namen #5
KAPRUN IST EIN LEBENSRAUM. KAPRUN IST 
EBEN RAUM, IN DEM MAN LEBEN MÖCHTE.  
KAPRUN BESITZT ZWEIFELSOHNE LEBENS-
QUALITÄT. 

Somit ist doch alles gut? Nun ja, es ist so lange 
gut, so lange es nur wir KaprunerInnen wissen, 
nur wir diesen Lebensraum den unseren nennen 
können und auch die gebotene Lebensqualität nur 
die unsere ist. Oder doch nicht? Dieses gutgehü-
tete Geheimnis ist jedoch nicht mehr so geheim 
und so dürfen wir uns bester Bekanntheit erfreuen.

Ist es so verwunderlich, dass es so viele  
Menschen in unsere schöne Gemeinde zieht? 
Manche nur für einen Moment, andere für eine 
längerer Zeit und wiederum andere auf Dau-
er durch den Erwerb von Eigentum. Dass es 
sich hier um ein “leidiges” und “emotionales”  
Thema handelt, lässt sich fast täglich in den  
Gazetten lesen. Baugewerbe mischt sich mit  
Beherbergung, der Wohnsitz gerät in den Konflikt 
mit dem Lebensraum und den Zwecken der Flä-
chenwidmung.

Ist trotzdem alles gut? Erfreuen wir uns tat-
sächlich bester Bekanntheit? Welche Rolle 
spielt das “Beherbergungsgewerbe”? 
Was sagt die Flächenwidmung eigentlich aus? 
Und wie verhält es sich nun mit dem Wohnsitz?

Es werden berechtigt viele Fragen gestellt – es 
gibt aber auch viele Antworten dazu. Man muss 
sie aber erst suchen, finden und dann richtig in-
terpretieren.

Nehmen wir folgendes Beispiel: LAbg. Hannes 
Scharfeter – selbst Gastronom – beschreibt es 
anhand des Nächtigungsabgabengesetzes (Re-
gistrierungspflicht bei touristischer Vermietung) 
recht treffend. Es soll damit ein fairer Wettbewerb 
zwischen klassischen Beherbergungsunterneh-
men und neuen Vermietungsformen hergestellt 
werden. Das Nächtigungsabgabengesetz soll die 
neuen Vermietungsformen nicht in Frage stellen, 
aber sie müssen regelkonform und kontrollierbar 
sein. 
Klingt doch soweit logisch und kann für den einen 
als Antwort gelten, für den anderen jedoch wirft es 
noch weitere Fragen auf. Auch wenn es unbefrie-
digend klingen mag, zuerst müssen die richtigen 
Fragen gestellt werden, dann gibt es auch die 

richtigen Antworten dazu. Möchte man die Schlag-
wörter Baugewerbe, Beherbergung, Wohnsitz, 
Lebensraum und Flächenwidmung in einen Topf 
werfen, wird es für uns Laien dann zur wahren 
Herausforderung. Es stellt sich sogar die Frage, 
Herausforderung nur für Laien oder auch für Ex-
perten?

Es scheint die Devise lautet derzeit: „Paragraph 
sticht Moral” oder „im stillen Kämmerchen wird 
entschieden”. Vermutlich müssen wir noch ein 
wenig Geduld aufbringen und einen Schritt nach 
dem anderen setzen. Recht und Moral sind ge-
schichtlich belastet und ob moralische Vorstel-
lungen zukünftig auch rechtliche Verbindlich- 
keiten besitzen sollen, wird sich zeigen. Es liegt 
an uns.

Und da es an uns liegt, müssen wir uns auch betei-
ligen. Die neue Salzburger Gemeindeordnung (sie 
trat mit 01.01.2020 in Kraft) sieht nun vor, dass zum 
Beispiel Ortsumfragen veranlasst oder Bürgerräte 
einberufen werden können. Die Ergebnisse der 
Ortsumfrage müssen dann den BürgerInnen prä-
sentiert werden, der Bericht des Bürgerrates muss 
der Gemeindevertretung präsentiert werden. Wie 
wichtig die transparente Kommunikation heutzuta-
ge ist, lässt sich auch in diversen Fachzeitschriften 
(zum Beispiel „public – Das Magazin für Entschei-
dungsträger in Politik & Verwaltung, etc.) anhand 
durchaus kritischer Artikel erkennen.

Ebenso interessant und transparent für alle Bürger- 
Innen sind die Gemeindefinanzen. Auf der Home-
page www.offenerhaushalt.at lassen sich anhand 
grafischer Darstellungen viele interessante Dinge 
erfahren. Auch wenn hier kein voller Zugriff auf 
unsere Gemeindefinanzen möglich ist, werden 
jedoch die großen Positionen übersichtlich darge-
stellt und zeigen die Entwicklung der letzten Jahre 
einfach dargestellt. 

Sie sehen, es gibt einige Möglichkeiten, sich zu 
beteiligen und sich zu informieren. Wir versuchen 
auch weiterhin, dafür Möglichkeiten zu bieten und 
zu schaffen. 

Damit es so bleibt: Kaprun ist ein Lebensraum! 
Kaprun ist eben Raum, in dem man leben 
möchte. Kaprun besitzt zweifelsohne Lebens-
qualität. 

Zell-Metall erfolgreich beim bedeutendsten Wirtschafts-
Wettbewerb Österreichs – Austria’s Leading Companies (ALC). 

Die Auszeichnung wird von „Die Presse“ gemeinsam mit dem KSV1870 und Pricewater-
house-Coopers International vergeben. Der ALC-Preis wird nicht etwa von einer Jury vergeben, sondern fußt auf dem 
tatsächlichen Einsatz und Leistungen der Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter. Die Top-Unternehmen werden 
anhand ihrer wirtschaftlichen Performance der vergangenen drei Jahre gerankt, Ein eigens von PwC Österreich und 
KSV1870 entwickeltes und bestens erprobtes Bewertungssystem umfasst objektive und nachvollziehbare Kriterien wie 
Bonität und Liquidität. Das einzigartige Berechnungssystem stellt mittels Gewichtung der einzelnen Leistungskennzahlen 
zudem sicher, dass einerseits branchenübergreifendes Benchmarking und andererseits ein fairer Vergleich größerer 
Unternehmen mit KMUs möglich wird.

Zell Metall ist die Nr. 1 der großen international tätigen Betriebe Salzburgs
und Nr. 13 in ganz Österreich. Unternehmen wie u.a. Palfinger, 
BMW-Motor GmbH oder die Siemens Austria AG verwies sie auf die Plätze.

Zum Wettbewerb zugelassene Unternehmen weisen eine in allen operativen 
Einheiten relevante internationale Struktur auf sowie unter anderem folgende 
Merkmale: Produkte und Dienstleistungen sind für den Weltmarkt von Relevanz; 
int. Geschäftsmodell; int. Wertschöpfungskette oder int. Kundenstruktur; 
Markt-Herausforderungen in einem internationalen Umfeld; maßgeblicher 
Exportanteil; Auslandsniederlassungen, strategische Beteiligungen, Abnehmer 
oder globale Konkurrenten in ausreichender Quote.

Was Sie über die Zell-Metall wissen sollten 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Familie Klepsch 
aus dem Sudetenland vertrieben und fand in Zell am See ihre neue Heimat. 
Dr. Rudolf Klepsch pachtete 1949 eine Gießerei, die 1951 als Zell-Metall GmbH
ins Handelsregister eingetragen wurde.1955 begann Zell-Metall mit der 
Herstellung von Kunststoffen. Seit 1960 befindet sich die Firma in Kaprun. 
Nach dem Tod des Firmengründers übernahm KR DI Wilhelm Klepsch 
gemeinsam mit seinem Bruder DI Rudolf Klepsch (verstorben 2014) und 
Cousin KR Mag. Nick Kraguljac die Leitung der Zell-Metall.

Die Zell-Metall GmbH ist heute einer der global führenden Hersteller von Stäben, 
Rohren und Platten – sogenannten Halbzeugen – aus technischen und 
Hochleistungskunststoffen. Der Exportanteil kletterte 2019 auf 93 %, wobei die 
EU-Länder (63 %), die USA (14 %) und Asien (12 %) die Topmärkte ausmachen.
In den Rest der Welt werden 11% der Zell-Metall hat auch Produktionsbetriebe
 in Italien und USA und bedient regelmäßig Kunden in 64 Ländern. Produkte aus 
Kaprun finden sich in Geräten für Tiefseebohrungen, in Formel 1 Motoren, 
Flugzeugen und Satelliten. 

TECHNISCHE KUNSTSTOFFHALBZEUGE
ZELLAMID.com

24 STUNDEN 
LIEFERUNG

auf viele ausgewählte 
ZELLAMID® Produkte

PREMIUM SERVICE 24
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KITZSTEINHORN.AT

Panoramafahrt
DIREKT VON KAPRUN BIS AUF 3.029 M GONDELN

Explorer Tour
Mit einem Nationalpark Ranger 
4 Klimazonen vom Tal bis in die 
Welt der Gletscher erforschen.
Tickets: kitzsteinhorn.at/explorer

Maiskogel Hüttenrunde
Gemütliche Wanderung für Fami-
lien und Naturgenießer. 4 traditi-
onelle Hütten laden zur Rast mit 
heimischer Jause.

Mountainbike
Am Kitzsteinhorn und Maiskogel 
fi nden sich perfekt zugeschnit-
tene Trails für alle Varianten des 
Bikesports

Info Telefon 
+43 (0)6547 8621

Auszug aus dem Vorwort von Dipl.Ing. Willi 
Klepsch:
Die Zukunft liegt in uns. Unser Wollen und Streben be-
wirkt eine ständige Veränderung unserer Lebensgrundla-
gen. …Nach meiner Überzeugung finden wir in der Ös-
terreichischen Volkspartei die besten Voraussetzungen für 
eine funktionierende Demokratie, da alle Bevölkerungs-
schichten vertreten sind. Da wir alle umfassen, müssen 
wir die Zusammenarbeit und Toleranz pflegen.

Die damalige Kapruner ÖVP hat sich in 10 Arbeits- 
kreise unterteilt, um die Vorstellungen auf eine 
breite und sinnvolle Basis zu bringen. 
Gerne möchte ich Euch heute den 
Arbeitskreis 1 – Soziales vorstellen:
Vorsitz:  Artmayr Gerhard
Mitarbeiter:  Ellmer Tonie
  Himpan Josef
  Loos Heinz
  Vorreiter Josef
  Buchner Therese
  Meisl Hias
  Oberlechner Resi
  Riedlsperger Wolfgang

Zielsetzung: Es sollte untersucht werden, ob die 
sozialen Belange in unserer Gemeinde ausrei-
chend sind, oder ob sinnvolle Verbesserungen 
vorgeschlagen werden können. Erstellung preis-
günstiger Sozialbauwohnungen, Förderung des 
Eigenheimbaus und der Erwerb von Eigentums-
wohnungen, Verbesserung der Lebensbedin-
gungen für unsere Alten und unsere Kinder!

Wie man sieht, haben sich die Forderungen in 
den letzten 50 Jahren nicht geändert. Vor allem 
wenn wir z.B.: das Thema Kindergarten be-
trachten:
Originaltext:
Das heutige Gebäude ist bereits zu klein gewor-
den. Anstatt ca. 10 Kinder pro Aufsichtsperson 
und Raum sind heute 
20 bis 25 Kinder in 
einer Gruppe zu-
sammengefasst. …
Auch hier könnte 
ein Neubau in der 
Nähe des Alters-
heimneubaues 
geplant werden.
Für unsere alten 
Menschen ist das 
lebendige Treiben 
der Kinder mit 
Sicherheit ein 
Vergnügen.
Zwischen den 
beiden Gebäu-
den könnte 
durch Grün-
anlagen bzw. 
Parks ein 
gefälliges Aus-
sehen geschafft 
werden. …

UND WIE IST UNSERE JETZIGE SITUATION?

Die Themen, die uns bewegen, haben sich 
nicht geändert. Leistbares Wohnen, leistbare 
Eigentumswohnungen, Mangel an Kinder-
gartenbetreuungsplätzen!
Wieder ist unser Kindergarten zu klein geworden,  
obwohl erst vor 6 Jahren ein neues Gebäude 
gebaut wurde. Der zweite Kindergarten wurde 
geschlossen, weil wir nicht genügend Kinder 
hatten. Jetzt bräuchten wir ihn doch wieder!  
Leider wurden keine Grünanlagen oder Parks in 
der Schulstraße gebaut – eher im Gegenteil. 

Man versuchte die Schulstraße als Ersatzstraße 
während der Sommersaison zu öffnen, was zum 
Glück von der Kapruner Volkspartei noch verhin-
dert werden konnte. 

Zugespitzt und kritisch

Retrospektive aus dem BuchRetrospektive aus dem Buch
„Kapruner Zukunft“ „Kapruner Zukunft“ aus dem Jahre 1965aus dem Jahre 1965

SIE WÜNSCHEN - WIR TIGERN! 
... UND DAS SEIT 50 JAHREN.
Vertrauen Sie auch in Zukunft Ihr 
Fahrzeug nur dem Profi an.

REPARATUR NUR MIT ORIGINAL ERSATZTEILEN!!!

Loferer Bundesstraße 87 
A - 5700 Zell am See
Tel.: 06542 / 73271

www.karosserie-sepp-hofer.at
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Blumen haben immer Saison

Stellt euch mal folgende Situation live und in Farbe 
vor – kopfkinomäßig halt.* 

Eine Skifahrerin liegt in einer absolut unnatürlichen 
Haltung am Berg, die Beine abgewinkelt – schaut 
fast nach Yoga aus, wären nicht noch Skier an den 
Schuhen dran. Auch die Geräusche, die die Frau 
von sich gibt, erinnern mehr an einen Hollywood 
Horrorfilm als an Freudenschreie und vor ihr sitzt 
ein kleiner Skizwerg, zitternd und verschreckt…
und niemanden kümmert es. 

Irgendwann werden die Schmerzensschreie doch 
erhört, aber nicht von den Gästen der Skihütte, die 
das Treiben aufmerksam beobachteten – da wurde 
„Hey Baby“ doch eine Nuance zu laut gespielt, und 
eine neue Runde ist gerade eingetroffen. Nein, ein 
deutsches Ehepaar näherte sich fast schüchtern 
der Gesamtsituation und bat ihre Hilfe an. Gott 
habe sie selig, NIE WIEDER werde ich Negatives 
über sie sagen oder denken – erinnert mich bitte.  
Also nebst Lieblingsnachbarn bleibt auch die  
holländische Skilehrerin Linda samt 5 kleinen  
Pistenflöhen mitten im Steilhang stehen und von 

nun an flutschte es. Die Rettungskette funktio-
nierte – mustergültig und mehr als hollywoodreif. 
Routiniert, als hätte sie nie was anderes getan, 
weist sie den deutschen Gast an, die Unfall- 
stelle abzusichern und verständigt die Pisten- 
rettung. Währenddessen versuchte sie abwech-
selnd die leicht hysterische Mutter und das un-
ter Schock stehende Kind zu beruhigen, bis der  
Pistenretter eintraf. Linda ist Mitch Buchannon – 
Baywatch am Berg statt am Strand! 

Auch der Pistenretter Hans setzt alles daran, die 
beiden heil ins Tal zu bringen. Endlich angekom-
men überzeugte er sich, dass sich der rettende 
Weg auch da fortsetzt und verschwand so wun-
dersam wie er erschienen war. 

Für diese Beteiligten gibt es die „Die Goldene 
Rose der Beherztheit“, für alle anderen „Die Gelbe 
Zitronen des Pistenkilometer-Sammel-Wahns“? 
Aber Zitronen passen gut zu Tequila… so neben-
bei.  Also ist es jetzt schon so weit gekommen, dass 
wir versessen Kilometer um Kilometer für Skiline 
und Speedcheck sammeln müssen, sodass wir das 

Rückblick auf den Winter - "Vor” Corona ZeitRückblick auf den Winter - "Vor” Corona Zeit

Zugespitzt und kritisch
*Diese Geschichte beruht auf einer wahren Bege-
benheit, die handelnden Personen sind nicht frei 
erfunden, die Handlung wurde nur aus Liebe zur 
Dramatik ein bisschen verändert! 

Leben rund um uns herum am Berg aus den Augen 
verlieren? Nur damit wir im Fitnessstudio prahlen 
können? Ist der Fokus so auf die Schirmbar und 
das Drive-In Bier gerichtet, dass wir die Menschen 
neben uns nicht mehr wahrnehmen? Weil dann 
später, beim Après Ski, schaut man ja auch auf ein-
mal links und rechts – dann interessiert man sich 
wieder fürs Zwischenmenschliche? Die Aufmerk-
samkeitspanne beim Aprés Ski Flirt-Anbahnungs-
plan ist auf alle Fälle traurigerweise bedeutend  
höher als während des winterlichen Skiwahns.
  
Fast jeder Gast weiß wie viel der Willi mit Birne 
kostet – aber hat er auch die FIS-Regeln noch in 
der Birne? Oder je gehabt? 

Doch nicht nur der Wahnsinn auf der Piste stimmt 
mich nachdenklich. 2 Monate später, wir schrei-
ben Mitte März, Corona steht jedem schon auf 
die Stirn geschrieben, wird im Tal gefeiert, als 
gäbe es kein Morgen.
Menschenmassen drängen sich in Lokalen um 
das anscheinend letzte verfügbare Bier zu ergat-
tern, bevor sie alle coronabedingt in Quarantäne 
gehen müssen. Aber auch da wurde ja bekanntlich 
munter weitergefeiert.  

UND WIE IST ES JETZT? HABEN WIR WAS 
AUS CORONA GELERNT?  

Abstand halten, Babyelefant – social distancing. 
Die Welt stand still und wir haben uns auf andere 
Werte besinnt. 
Familie, Ruhe, sich beschäftigen, wieder kochen 
statt essen gehen.... Die Optimisten unter uns, 
zu denen ich mich auch zähle, dachten, wir hät-
ten was daraus gelernt, aber leider, der Wahnsinn 
geht wieder von vorne los. 

Der rücksichtslose Radfahrer auf dem Wander-
weg, der verrückte TikToker auf der Kuhweide 
oder diejenigen, die ihre Partys am See feiern, 
dann aber vergessen den Müll mitzunehmen. 

Nein, und dieses Mal sind es nicht die Araber, die 
einen Saustall hinterlassen. Also, was haben wir 
aus Corona gelernt? 

Wir können uns und unsere Gedanken runterfah-
ren, die Natur schätzen lernen und uns auf alte 
Werte besinnen, aber sobald das Leben wieder 
auf Normalbetrieb schaltet, fallen wir alle wieder in 
unsere alten Muster zurück. Mensch, du wirst nie 
g’scheiter, leider!  

+43 6547 7122

sporthotel@falkenstein.at 
www.falkenstein.at

DASFALKENSTEIN

JA , 

ich will

Mittags-Abo + À la carte

Day 

SPA
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Style Lodge 

by Susanne Fischer

Biologische Holzhäuser, gebaut aus heimischen
Hölzern, gedämmt mit Schafwolle und ausgestattet 
mit Materialien der Region. Energie aus Sonnenlicht! 
Diese Kombination schafft eine Atmosphäre des Wohlfühles
und der Entspannung! Runterkommen und "Zu Hause" fühlen!
Wir gehen mit dem Trend der Zeit und bieten unseren Gästen 
eine gratis Ladestation für alle E-Autos! Auch wir selbst setzen 
auf E-Energie und bewegen uns ökologisch und umweltschonend!

Das ist Urlaub in der Kaprun Edition!

The Kaprun Edition goes GREEN!
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Bünde und Vereine

Die Saisonen beim FC Kaprun – Die Saisonen beim FC Kaprun – 
ein etwas anderer Einblick in die ein etwas anderer Einblick in die 
schönste Nebensache der Welt schönste Nebensache der Welt 
DIE SAISON IM NACHWUCHS.

Motivierte, groß aufspielende Stars von morgen, 
anfeuernde Eltern, wild gestikulierende Trainer 
und vor allem der Spaß am Spiel: Das alles sind 
die Bausteine, die den Kinderfußball ausmachen und 
weshalb keiner diese Zeit jemals missen möchte. 

Zweimal die Woche im Training 
alles geben um am Wochenen-
de –  mit vom Trainer gebundenen 
Schuhbändern und von der Mama 
aufgestylter Frisur (um dem Idol aus 
der Profifußballwelt um nichts nachzu-
stehen) – auf dem grünen Rasen die geg-
nerische Mannschaft versuchen schwindlig 
zu spielen. So geht es von den ganz Kleinen 
bis hin zu unseren Jugendlichen Woche für 
Woche um eines: Gemeinsam zusammen zu 
stehen und die drei Punkte nach Hause zu holen.
Das gemeinsame Trainieren und Spielen in einer 
Mannschaft hat für unseren Nachwuchs enormen 

Mehrwert. Unsere Kicker lernen vom jüngsten 
Alter an, dass man sein Können nur verbessern 
kann, indem man trainiert und sich anstrengt. 
Man lernt in einem Mannschaftssport, dass nicht 
der Einzelne, sondern die Gruppe im Vorder-
grund steht und vor allem ist es schön zu sehen, 
wie sich eine Mannschaft mit all ihren Charakte-

ren entwickelt, sie zusammen-
wächst und wie man gemeinsam 

lernt zu gewinnen, zu verlieren 
und auch Respekt gegenüber dem 

Gegner und dem Schiedsrichter 
zeigt. Mannschaftskollegen werden zu  

besten Freunden, mit denen man Erleb-
nisse teilt und alles für den Erfolg gibt. 

Und läuft es einmal nicht ganz nach Wunsch, 
möchte ich zum Abschluss einen unserer ak-

tuellen Nachwuchskicker nach einer Niederla-
ge zitieren. „Nutzt eh nix – donn haun ma hoid de 
Naxten weg“. In diesem Sinne bis bald am Fuß-
ballplatz. >>>

Artikel verfasst von
Thomas Hartl und 
Matthias Hofer

AMERICAN
SALE

KAPRUN

- 40%

Aktion nicht mit anderen Rabatten oder Gutscheinen kombinierbar!

FREITAG 21.8.
9-19 Uhr

- 50% SAMSTAG 22.8.
9-19 Uhr

- 60% SONNTAG 23.8.
10-17 Uhr

SCHNÄPPCHEN 
BIS -80%

AMERICAN
SALE

KAPRUN

Aktion nicht mit anderen Rabatten oder Gutscheinen kombinierbar!

- 40% FREITAG 21.8.
9-19 Uhr

- 50% SAMSTAG 22.8.
9-19 Uhr

- 60% SONNTAG 23.8.
10-17 Uhr

SCHNÄPPCHEN 
BIS -80%
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SAISON IN DER KAMPFMANNSCHAFT

Wenn die letzten Weihnachtskekserl gegessen 
und das neue Jahr entsprechend feierlich eingelei-
tet wurde, weiß man als Spieler der Kampfmann-
schaft im Jänner: Es nahen ungeliebte Zeiten. 
Ob bei frostigen Temperaturen, Schneetreiben 
oder Sturm: Laufschuhe, Pulsgurt und Pulsuhr ge-
hören für die nächsten Wochen zum Inventar. Und 
trotzdem, der Mannschaftsgeist kommt hier gleich 
erstmals zum Tragen, denn geteiltes Leid ist hal-
bes Leid und nebenbei legt man jetzt den Grund-
stein für die ganze Saison, also durchbeißen! 
In den Wochen von Ausdauer- und Krafttraining 
ist jeder Kontakt mit dem Ball ein Lichtblick. Da 
wird jedes Vorbereitungsspiel, jedes Training auf 
dem schneebedeckten Platz, jeder Hallenkick zur 
Wohltat. Doch dann, wenn die Tage wieder län-
ger werden und der Rasen das „Weiße“ verliert, 
werden die gemütlichen Laufschuhe weit wegge-
räumt, denn jetzt kommen endlich die Fußball-

schuhe zum Einsatz und werden bis November 
nur noch widerwillig ausgezogen. 
Die Frühjahrssaison steht vor der Tür. Die ganze 
Mannschaft kann es kaum noch erwarten, bis es 
losgeht... mit dem Trainingslager. Einige Tage mit 
Profi-Flair: Laufen – Frühstücken – Balltraining – 
Mittagessen – Spiel – Abendessen. Der Zusam-
menhalt ist immens. Und am letzten Abend muss 
ein erfolgreiches Trainingslager natürlich entspre-
chend gefeiert werden – nennt sich Team-Building! 
Ich glaube, es gibt keinen ehemaligen Fußballer, 
der nicht eine schier unglaubliche Geschichte 
dazu erzählen kann. Am Sonntag dann noch das 
heiß umkämpfte Spiel ‚Alt‘ gegen ‚Jung‘, wobei ich 
mich nicht erinnern kann, wann die ‚Jungen‘ zu-
letzt gewonnen haben. Wahrscheinlich zu der Zeit 
als wir noch bei den ‚Jungen’ waren!
Und dann geht´s wirklich los: Meisterschaft! Drei 
Mal Training pro Woche inklusive Spielvorbespre-
chung und Spiel am Wochenende. Nach dem Auf-
wachen am Samstag ist ohnehin nur noch eines 
im Kopf: Fußball!
Dann der Anpfiff. 90 Minuten wird gemeinsam 
gelaufen und gekämpft, spätestens jetzt kommt 
uns die Vorbereitung zu Gute – Talent und Glück 
sollten aber auch vorhanden sein. Wir gewinnen 
zusammen, wir verlieren zusammen – auch wenn 
man nach dem Abpfiff manchmal am liebsten kei-
nen mehr sehen will. Doch nach kurzer Abkühl-
phase hilft meist ein kurzes ‚Plopp‘. Musikbox an, 
ein paar Lieder angestimmt und schon sind wir 
wieder unschlagbar. So manche Auswärtsfahrt mit 
dem Bus bleibt da auch unvergessen. Da kann es 
schon passieren, dass der Sieg auf einer Raststät-
te mit der Hupe und Gesang noch gefeiert wird.
Was immer in Erinnerung bleibt, sind die gemein-
samen Stunden mit Mannschaftskollegen, die 
zu Freunden werden. Das gilt sogar für manche  
Gegner. Wenn ich daran denke, wie viele  
Menschen man allein im Pinzgau durch Fußball 
kennen gelernt hat – Fußball verbindet halt.

Ü30 - DIE ‚ALTEN HERREN‘

Mittwochs 18:45 Uhr: Coach Wiener ‚Charles‘ ruft 
seine Mannen zum Duell – wetterunabhängig ver-
steht sich. Ab 30 ist jeder willkommen, nach oben 
hin gibt es keine Grenzen – da schnüren auch zwei 
Sechziger wöchentlich die Fußballschuhe. Bei 
den ‚alten Herren‘ treffen Fußballgenerationen  
aufeinander. Und alle verbindet eines: Die Leiden- 
schaft zum runden Leder.

EXKLUSIVE
MODE

   &
SKIMODE
Damen & Herren

Moreau Mode | Ambiente | Outlet
Wilhelm-Fazokas-Straße  16 und Schloßstraße 2 in 5710 Kaprun 
+43 6547 8715 | office@moreau.at        www.moreau.at

WUNDERVOLLE 
DEKO- & 

GESCHENKIDEEN 

MAHLZEIT:

Regional. Frisch. Einfach köstlich.

ÖFFNUNGSZEITEN:

MI-MO:  11.30 – 01.00
KÜCHE:  12.00 – 22.00
Dienstag ist unser Ruhetag.

Österreich ist mit seinem außergewöhnlich vielfältigen und hochwertigen 
Angebot der Feinkostladen Europas. Wir schätzen die Nähe zu unseren 
Lieferanten und Produzenten, denn sie garantiert Frische und eine ver-
trauensvolle Partnerschaft. Das genießen auch unsere Gäste mit feinsten 
Spezialitäten. Darauf geben wir Ihnen unser Wort und garantieren auch 
mit dem Ama Gastro Siegel, dass wir regionalen Produkten den Vorzug 
geben. Garantiert und kontrolliert.

Regionale Produkte für höchsten Genuss und nachhaltiges Wirtschaften.
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Lunch

Nach kurzem Aufwärmen werden noch die Tore in 
Position gebracht und dann geht´s los, es wird fast 
ausschließlich gespielt – Laufschuhe haben hier 
keine Verwendung. Die Dauer des Spiels hängt 
meist davon ab, ob Coach Charles in Führung 
liegt oder nicht - manchmal beendet auch erst die 
Stockfinsternis das Spiel.

Wer glaubt, die Spiele sind von Gemütlichkeit ge-
prägt, der irrt! Da wird gesprintet, kombiniert, ge-
flankt und geköpft. Ein Fußballer verliert seinen 
Ehrgeiz nicht im Alter, da wird sogar in der Kabine 
genau Buch geführt. Hauptsache man kann den 
Verlierer dann wochenlang immer wieder darauf 
hinweisen. 

Und trotzdem, der Spaß steht ohne Frage im Vorder-
grund, aber auch die wöchentliche Bewegung und 
die Gemeinschaft sind exzellente Gründe, um sich 
den Mannen von Coach ‚Charles‘ anzuschließen.

Zusammengefasst, Fußball ist nicht altersab-
hängig. Ob jung, ob alt - egal, es ist für jeden 
etwas dabei. Und wer nicht mehr aktiv dabei 
sein kann, der FC Kaprun freut sich über alle 
Mitglieder. Die Gemeinschaft steht an erster 
Stelle.

ÖFFNUNGSZEITEN:
DO - MO:  12.00 - 00.00 
KÜCHE:  12.00 - 14.00 
 17.30 - 22.00
DI und MI sind unsere Ruhetage.
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Spielplatz im Ahornpark

Philipp und Constantin testen für euch Philipp und Constantin testen für euch 
Spielplätze in KaprunSpielplätze in Kaprun

Was Was 
fehlt fehlt 

euch?euch?
Beim neuen Vereinehaus/Feuer-

wehr entsteht ein neuer Spielplatz! 

Was darf für euch Kinder bei 

einem Spielplatz nicht fehlen? 

Schreibt uns einfach eine Email mit 

euren Anregungen an 

info@oevp-kaprun.at

Wir freuen uns über viele Ideen für 

unseren neuen Spielplatz in Kaprun

Spielplatz am Klammsee
Consti & Phili

Spielplatz a
m 

Maiskogel

Spielplatz beim 
Maisiflitzer

Spielplatz im Kapruner Moos

Artikel verfasst von
Denise Strigl
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Kostenloses Ferien-Sommerprogramm:Kostenloses Ferien-Sommerprogramm:

Gerade in einem Sommer, wo bei vielen der Ur-
laub gestrichen wurde oder sich die Pläne ändern 
mussten, ist es nicht immer einfach, die Kinder im-
mer zu beschäftigen. Aus diesem Grund haben wir 
uns spontan entschlossen, ein Ferienprogramm 
für die Kapruner Kinder auf die Füße zu stellen. 

Bereits im Juli wurde das Angebot rund um KLAMM-
WANDERUNG, OLDTIMER-MUSEUMSRALLEY, 
KINDERYOGA, LAMAWANDERUNG und DART-
FUSSBALL von unseren Kids super angenommen.   

Und so geht es im August weiter!  >>>

Langeweile ade – Ferienspaß juche! Langeweile ade – Ferienspaß juche! 

Für unsere Kinder

Dienstag, 4. und 18. August 2020 | 13:30 - 17:00 Uhr:
Fahrt nach Ferleiten    
Anmeldung bitte unter 0664-3935795 (David)

Mittwoch, 5. August 2020 | 14:00 - 16:00 Uhr:
Fotoworkshop mit einem der besten 
Sportfotografen Österreichs!   
Anmeldung bitte unter 0664-4975110 (Jürgen)

Montag, 10. August 2020 | 14:00 - 17:00 Uhr:
Wanderung zum Klammsee  
Anmeldung bitte unter 0650-5710603 (Simone)

Donnerstag, 13. & 27. August 2020 
14:00 - 16:00 Uhr: Zeitreise ins Mittelalter 
Anmeldung bitte unter 0650-5710603 (Simone)

Dienstag, 18. August & 1. September 2020
14:00 - 16:00 Uhr: Tennis Schnupperstunden 
Anmeldung per e-mail: Claudia cs-office@gmx.at

Freitag, 21. August 2020 | 14:00 - 16:00 Uhr:
Floorballspiel mit Dominik und Bene  
Anmeldung bitte unter 0664-88545810 (Astrid)

Montag, 24. August 2020 | 14:00 - 16:00 Uhr: 
Beachvolleyball Schnupperstunden 
Anmeldung bitte unter 0676-4809553 (Sabine)

Mittwoch, 26. August & Donnerstag, 27. August 2020: 
14:00 - 16:00 Uhr: Luftgewehr schießen 

Artikel verfasst von 
Simone Orgler 

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN MITWIR-
KENDEN, DIE UNS SO KURZFRISTIG DIE 
UNTERSTÜTZUNG ZUGESAGT HABEN, SO 
WIE ALLEN SPONSOREN FÜR DIE EIS- UND 
SAFTSPENDEN UND DER SIGMUND-THUN-
KLAMM FÜR DEN KOSTENLOSEN EINTRITT. 

Für weitere Informationen bitte unsere Facebook 
Seite besuchen oder beim Post/Trafik Aushang in-
formieren.
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Nähere Informationen: GL Dir. Eduard Kendlbacher, Tel.: +43 6547 8245, E-Mail: eduard.kendlbacher@bruck.raiffeisen.at

Geschäfts-/Büroräume in Fusch an der Glocknerstraße

Geschäfts-/Büroräume in Bruck an der Glocknerstraße

• Ca. 145 m² Nutzfläche
• Elektro-Nachtspeicheröfen
• Ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden
• Im Ortszentrum von Fusch an der 
• Glocknerstraße gelegen 
 
Die offenen Räumlichkeiten können individuell gestaltet werden. 
Auch als Ausstellungsräume bestens geeignet.
 
Mietpreis & Betriebskosten: Auf Anfrage

• Ca. 300 m² Nutzfläche
• Baujahr: 1985
• Geschäfts-/Büroräume
• HWB: 59 

Mietpreis & Betriebskosten: Auf Anfrage

Bereits am 3. Dezember 2019 wurde Christoph 
Schett als Vizebürgermeister angelobt, da Ludwig 
Mitteregger aus persönlichen Gründen zurücktrat 
und wir somit einen neuen 1. Gemeinderat wählen 
mussten.
 
Bei dieser Sitzung wurde auch Christian Kühn ver-
abschiedet, ihm folgt Alexander Gotthardt nach, 
welcher aber erst am 23. Mai angelobt werden 
konnte.
 
Wir bedanken uns bei „Wigg“ für die tol-
le Arbeit und die Grundlage, die er der neu-
en Kapruner Volkspartei gelegt hat. Eben-
so wünschen wir Christian alles Gute 
und freuen uns auf eine gute Zusammen- 
arbeit mit Alexander.

Heuer wurde der Blumenschmuck-Wettbewerb nur 
Kaprun-intern ausgeschrieben. Eine unabhängige 
Kommission beurteilte die teilnehmenden Betriebe 
und kührte so den Sieger der jeweiligen Kategorie.  
Vielen Dank an alle, die dazu beitragen, unser 
Kaprun „erblühen“ zu lassen.
 
Neben der „Bienenwiese“ im Ortszentrum erfreut 
uns auch der neue Kreisverkehr mit einer bunten 
Blumenpracht.
Wollt ihr noch mehr Blumen/Bienenwiesen in 
Kaprun sehen? Dann schreibt uns, wo ihr euch 
welche vorstellen könntet!

Angelobung von Angelobung von 
Christoph Schett Christoph Schett 

Blumenschmuck und BlumenwieseBlumenschmuck und Blumenwiese

Faschingsroas 2020   

 Weiberroas am Maiskogel

Neujahrsempfang im Schloss Kammer 

 Wirtschaftsbund Treffen in Salzburg

Artikel verfasst von 
Herbert Hamoser 
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Seniorenbund

Die Seite der SeniorenDie Seite der Senioren
DIESES JAHR HAT FÜR UNS SENIOREN  
ANFANGS NOCH EINIGE POSITIVE 
NEUERUNGEN GEBRACHT.  

Die Pensionen wurden abgestuft erhöht, die Nied-
rigstpensionen stärker als die Höchstpensionen.  
Außerdem wurde das Pflegegeld, wenn auch 
nur geringfügig, erhöht. Wenn man bedenkt, 
dass 80% der Pflegebedürftigen zu Hause von 
Angehörigen, Freunden, Nachbarn oder von  
ihren schulpflichtigen Kindern (Enkelkindern) 
betreut werden, da es an Pflegeplätze und vor 
allen an ausgebildetem Pflegepersonal fehlt. 
Leider können sich viele betagte ältere Allein- 
stehende die Pflege gar nicht leisten. Hier haben 
wir dringend Nachholbedarf. Auch die Senioren 
Organisation kann nicht alles finanziell abdecken, 
aber wir versuchen älteren Menschen die unver-
schuldet in Not geraten, sei es in Katastrophen, 
Krankheitsfällen finanziell zu unterstützen. 

Es wird sehr viel geschrieben über reparieren statt 
wegwerfen. Das wäre sicher in vielen Fällen mög-
lich. Das Land Salzburg zahlt für eine Reparatur 
eines Haushaltsgerätes mit Originalrechnung  
€ 100.- an den Besitzer.

Auch wir in der Ortsgruppe bieten allen älteren 
Menschen in Kaprun die Möglichkeit an den Aktivi-
täten, die wir anbieten, teilzunehmen. Ob Mitglied 
oder nicht, bei uns ist jede/er willkommen. 
Hier nur einige Aktivitäten: 
> Das freundschaftliche Eisstockschießen
 Seniorenbund--PVÖ 
> Das Seniorencafé, das jeden ersten Freitag im  
 Monat im Stoanabauern Haus stattfindet. 
> Im Winter gehen wir Schneeschuh wandern   
 und auch unsere Wandergruppe im Sommer  
 erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 
Unsere Aktivitäten passen sich den Jahreszeiten 
das ganze Jahr über an. Tages- und Halbtages-
ausflüge gehören genauso zum Programm.

Das Seniorenmobil ist eine Einrichtung für 
alle KaprunerInnen - unabhängig von Parteizu-
gehörigkeit wird jede/r befördert. Die Mitglied-
schaft dient nur dem Verein Kapruner " Kapruner-
Seniorenmobil". 
An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank jenen 
Personen, die sich bereit erklärt haben, ohne  
finanzielle Entschädigung die Fahrten mit dem  
Seniorenmobil durchzuführen. DANKE! 
Wir wünschen Euch einen wunderbaren Sommer 
und einen schönen Herbst. Bleibt gesund! 

Euer Obmann Hans Egger 

Gemütliche Wanderung zum Kammeregg mit unseren 
Wanderführern Klaus Laireiter und Fritz Morokutti

Trotz dieser einzigartigen und fordernden Zeit 
waren alle Anwesenden beim ersten Post-Corona  
Stammtisch des Kapruner Wirtschaftsbundes in 
der Baumbar am 18. Juni sehr motiviert und po-
sitiv für die Zukunft gestimmt. In solchen Krisen- 
zeiten ist es maßgeblich, sich schnell, flexibel und 
mit Kreativität an diese entstandenen Gegeben- 
heiten anzupassen. Durch dieses notwendige 
Umdenken können neue und nachhaltige Ideen 
entstehen. Einigen ist es schon gelungen diesen 
Abschnitt als Chance zu sehen und sich daraus 
gestärkt neu zu strukturieren.

AUSBLICK ZELL AM SEE - KAPRUN
TOURISMUS
Zusammengefasst in einem spannenden Im-
pulsvortrag von TVB Geschäftsführerin Mag. 
Renate Ecker bekamen alle ZuhörerInnen 
informative Einblicke über die Maßnahmen in 
der Zeit von Corona. Durch genaue Statistiken 
und Analysen des österreichischen Marktes 
konnten sehr detaillierte Inlandskampagnen 
ausgearbeitet und gestartet werden. Nur zu-
sammen mit den heimischen Betrieben kann der 
Tourismus bei uns wieder belebt und attraktiv 
gehalten werden.

MOTIVIERENDE WORTE VON CHRISTOPH 
BRÜNDL
Mit positiven und klaren Worten beschrieb der 
Visionär Christoph Bründl das gemeinsame Vor-
gehen im Unternehmen beim Bau des neuen  
Flagshipstore im Zentrum von Kaprun. Eine Kern-
aussage war, dass uns ständiges "Jammern" auf 
der Stelle treten lässt und Niemandem in irgend-
einer Form hilft.

SPANNENDE DISKUSSION
Durch die unterschiedlichsten Charaktere aus 
verschiedensten Unternehmenssparten entstand 
eine sehr offene und konstruktive Diskussion. 
Mit positiven Gedanken unter Einhaltung des  
Mindestabstandes fand die Veranstaltung einen 
gemütlichen Ausklang.

Machen wir gemeinsam das Beste daraus.

Wirtschaftsbund Kaprun

Positive Stimmung beim Positive Stimmung beim 
Post-Corona StammtischPost-Corona Stammtisch

Artikel verfasst von
Thomas Schwarz
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• Ihr Versicherungspartner   

   in allen Fragen vor Ort.

Artikel verfasst von
Hans Egger
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Interview mit unserem ältesten Kapruner 
WOLFGANG RIEDLSPERGER (99 JAHRE)
am 26. Februar 2020

Liebe Kaprunerinnen und Kapruner,
ich möchte heute ein bewegendes Interview mit 
Wolfgang Riedlsperger, geboren am 13. Juni 
1921, mit euch teilen. Da Wolfgang bis ins hohe 
Alter von 96 Jahre aktives Schützenmitglied war, 
kennen wir uns bereits seit dem Jahr 2008. 

Wolfgang ist nun im 100. Lebensjahr und hat eine 
prägende Geschichte, die nicht nur seine eigene 
ist, und er ist wohl einer der wenigen Überleben-
den des Kraftwerkbaus und des Zweiten Welt- 
krieges in Kaprun. 

Astrid: Wolfgang, wo sind deine Wurzeln?
Wolfgang: Ich stamme aus Leogang aus einer  
Eisenbahner Familie. Mein Vater stammt von ei-
nem Bauern ab. In der Leoganger Chronik bin ich 
bei der Musterung 1939 abgebildet mit dem Namen  
Riedlsperger Thomal (Wof), weil mein Vater vom 
Thomalgut abstammte.

Meinen Vornamen verdanke ich meinem Göd, dem 
alten Kirchenwirt in Leogang. Dieser hatte so vie-
le Patenkinder, dass er meinem Vater auferlegte,  
wenn der Bub Wolfgang hieße, würde er ihn in die 
Patenkinderschar noch aufnehmen.

Ich hatte 8 Geschwister und wuchs beschei-
den in unserer Großfamilie auf. 

„Liebe ist angeboren, liebe „Liebe ist angeboren, liebe 
deinen Nächsten so wie dudeinen Nächsten so wie du
dich selbst liebst.“ dich selbst liebst.“ (Wolfgang Riedlsperger)

Menschen und Chroniken

Dorfstadl‘s Steaks am heißen Stein
Unter dem Motto „back to the roots“ bereiten wir erlesene Produkte
- wie es unsere Vorfahren vor vielen 100 Jahren bereits taten - 
nicht am Herd sondern auf heißen Steinen zu.

Wir servieren Rind, Hühnerfilets, Hirschmedaillons, sowie feinstes 
Milchlamm am heißen Naturstein zu Ihnen an den Tisch.

Genießen Sie ein besonderes Ess-Erlebnis mit unverfälschtem Geschmack!

Der Dorfstadl • Familie Grainer • Kellnerfeldstraße 15 • 5710 Kaprun 
Tel.: 06547 / 7280 • der@dorfstadl-kaprun.com • www.dorfstadl-kaprun.com 

Reservierungen gerne unter +43 6547 7280 ab 17:00 Uhr geöffnet - Mittwoch Ruhetag

Artikel verfasst von
Astrid Totschnig-Wurzer

Astrid: Was prägte deine Kindheit besonders?
Wolfgang: Wir hatten nicht viel, aber wir hatten  
uns, die Familiengemeinschaft war das  
Allerwichtigste.

Astrid: Wie sind die Erinnerungen an deine Ju-
gend?
Wolfgang: Die 30-er Jahre waren eine armseli-
ge Zeit, es gab wenig zu essen und Arbeit gab 
es auch keine und wenn man arbeitete, tat man 
dies für einen Hungerlohn. Ich besuchte die  
8-jährige Volksschule und was danach kam, war un-
gewiss.
Man muss sich vorstellen, früher konnte man nicht 
einfach einen Beruf erlernen, heute ist man ge-
segnet mit freier Berufswahl, für uns gab es das 
damals nicht. So entschloss ich mich der Hitler-
jugend anzuschließen, um so vielleicht durch Kon-
takte einen Lehrberuf erlernen zu dürfen. In die-
ser Zeit arbeitete ich bereits als Hilfsarbeiter im  
Sägewerk Hartl in Leogang. Um eine Lehre antre-
ten zu können, musste man nämlich bezahlen und 
Geld hatten wir keines - trotz schwerer Arbeit.

Prägend war hier für mich und ich sage ganz klar 
„den Hitler brauch‘ ma nimma“ die Bekanntschaft zu 
einem Oberförster, der den Nationalsozialisten an-
gehörte. Er erzählte mir, dass es in Norddeutschland 
4 Berufsschulen für die Metallindustrie/Schiffswerks-
bau von der SA (Sturmabteilung der NSDAP) Stan-
darte (Regiment) gäbe – dort würden immer Lehrlin-
ge gesucht. Er brachte mich also auf die Idee, dass 
ich doch meinem sehnlichsten Wunsch, nämlich in 
die Lehre zu gehen, folgen könnte.
 
„Wir reichen deinen Antrag auf Lehre ein“, mein-
te der Oberförster des bayrischen Forstamtes zu 
mir – 14 Tage darauf erreichte mich die Nachricht, 
dass ich zeitnah die Berufsschule in Hamburg 
besuchen dürfte. Ich schlug die Hände über dem 
Kopf zusammen, war ich doch verängstigt und über-
fordert mit dieser Situation. „Ja, wie soll ich denn 
nach Hamburg kommen“, das für mich damals am  

anderen Ende der Welt lag. „Ich habe ja kein Geld für 
die Fahrt“, sagte ich dem Oberförster. Dieser entgeg-
nete ruhig, dass das Fahrtengeld gestundet würde, 
und ich könnte es dann später zurückzahlen.
So begann ich also meine Lehre als Maschinen-
schlosser in Hamburg mit 17 Jahren, von Loi-
gom (Leogang) also in die große weite Welt, was 
mir das Leben dort wohl bringen mochte…
Meine erste Prüfung absolvierte ich mit Unterstüt-
zung meiner Kameraden, die alle eine höhere Schul-
bildung als ich hatten, mit Bravour und so stand ei-
nem positiven Lehrabschluss nichts im Wege.

Astrid: Wie hast du deine Zeit in Hamburg in  
Erinnerung und die Vorkriegszeit?
Wolfgang: Die Lehrzeit in Hamburg war wunder-
bar, ich durfte sehr viel für mein Leben dort ler-
nen. Auch meine ersten Jugendsünden mit dem 
weiblichen Geschlecht erlebte ich dort. Als Ös-
terreich 1938 an Hitlerdeutschland nicht freiwillig 
angeschlossen wurde, gab es 700.000 Arbeitslo-
se. Es war eine triste Zeit, begann bald darauf der  
2. Weltkrieg. Ich musste 1939 einrücken. Das 
Foto in dem Leogang Buch zeigt uns junge Män-
ner, die alle sehr stolz waren, dass wir einrücken 

APRÈS SKI BAR @PAVILLONKAPRUN
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durften. Einer von uns wurde als untauglich einge-
stuft und wollte sich daraufhin sein Leben nehmen.
Was uns bevorstand, wussten wir natürlich nicht.

Astrid: Und die Kriegszeit hast du mit viel 
Glück überlebt und durchlebt, viele Verluste 
und eine unsagbar harte Zeit für dich?
Wolfgang: Oh ja, mein Leben verlief im Allgemei-
nen sehr hart, dennoch war ich immer zufrieden, 
mit dem, was ich hatte. Ich musste nach Frank-
reich, Holland, Estland, Lettland und Russland 
und wurde 4 Mal verwundet. Oft gelangte ich 
immer wieder in Gefangenschaft. Als Sanitäter 
führte ich einen Rot-Kreuz Ausweis mit mir. So 
musste ich immer wieder aus der Gefangenschaft 
entlassen werden, weil die Genfer Konvention uns 
Sanitäter hier vor dem Ärgeren schützte. Ich hat-
te so viel Glück in meinem Leben, das mir mein 
Überleben in den 6 Jahren als Soldat Gott sei 
Dank sicherte – ich sah so viel Leid und so viele 
Kameraden an meiner Seite sterben. Auch mein 
Bruder war im Krieg gefallen.
Im Krieg war die oberste Prämisse, dem der in 
Not geraten war, zu helfen!
Die Sumpfgebiete entlang der Wolga waren für 
uns besonders schrecklich. 50 Kilometer Fuß-
marsch pro Tag waren nichts Besonderes mit 
einer halben Stunde Pause im Straßengraben, 
unsere Helme als Kopfpolster. Wir hatten kei-
ne Wahl, wenn du nicht mitgekommen bist, bist 
du gestorben. Vor Leningrad waren wir 3 Mona-
te in einem Bombengraben „eingeschlossen“, wir 
schlachteten zunächst alle Pferde, diese reichten 
niemals, um die ganze Kompanie zu versorgen. 
Wir „verlängerten“ unsere kargen Suppen mit Blät-
tern und rupften das Gras zum Essen aus. Die 
Sumpfgebiete hatten auch wenig Wasser, deshalb 
begnügten wir uns mit dem Wasser in dem Bom-
bengraben. Dieser war mit Leibern übersät. Wir 
wurden dann von einer Spezialeinheit unserer 
Truppen gerettet und aus dem Sumpfgebiet 
geführt.
Gott und mein Glaube haben mich in dieser Zeit 
immer begleitet, und ich war so froh, als ich wieder 
zu Hause war.
 
Astrid: Wie hast du Kaprun für dich entdeckt und 
wann hast du deine Marianne kennengelernt?
Wolfgang: Gleich nach meiner Heimkehr vom 
Krieg habe ich Arbeit gesucht und wurde in Ka-
prun bei den Tauernkraftwerken fündig. Wahr-
scheinlich bin ich der letzte Überlebende in 

Kaprun, der beim Kraftwerksbau beteiligt war. 
Schlosser waren sehr gefragt. Ich erinnere mich 
noch sehr gut als ich das erste Mal in Kaprun war, 
da dachte ich: „Will ich in diesem Loch wirklich  
bleiben?“ (und grinst). Ich verbringe also den Rest 
meines Lebens in Kaprun.
30 Jahre Tauernkraftwerke als Schlosser und 
jetzt bin ich schon fast gleich lange in Pension.
1946 lernte ich Marianne kennen, die aus Neu-
kirchen stammte, 1949 wurde geheiratet und 
bald darauf folgte die Geburt unserer Tochter 
Gerti. Das Leben schenkte uns dann 2 Enkel-
kinder und 2 Urenkelkinder, auf die ich sehr 
stolz bin.
Meine Marianne starb nach langer mit Geduld er-
tragener Krankheit im Alter von 90 Jahren am 30. 
August 2017. Ich durfte mit ihr mein Leben verbrin-
gen und gemeinsam erlebten wir unsere Eiserne 
Hochzeit (67,5 Jahre). Ich habe alles in meinem 
Leben erreicht, was man sich nur wünschen kann, 
und dafür bin ich sehr dankbar und demütig.

Im Vordergrund standen für mich immer Ehr-
lichkeit, Kameradschaft, Kämpfergeist, Kämp-
ferherz und Zufriedenheit. Auch jetzt mit fast 
99 Jahren funktioniert noch alles im Kopf, der 
Körper ist schon etwas lädiert, aber mein Geist 
ist immer noch frisch und fröhlich.

Astrid: Deine Gedanken zum Kraftwerksbau 
und dein Wirken als 1. „schwarzer“ Betriebsrat 
in der Firma?
Wolfgang: Kaprun wäre ohne die Tauernkraft-
werke nicht das, was es heute ist. Es gäbe keine 
Gletscherbahn und demzufolge keinen Tourismus 
und keinen Wirtschaftsstandort Kaprun.
Als ich das erste Mal in Kaprun einfuhr, um Arbeit 
zu suchen, gab es nur einen Stichweg nach Kaprun, 
keinen Weg und schon gar keine Straße! 
1968 wurde ich zum ersten „schwarzen“ Be-
triebsrat gewählt, das war schon ganz etwas Be-
sonderes, weil die Tauernkraftwerke und alle Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen sozialdemokratisch 
waren.
Mir ging es nie um die Farbe, sondern ich war und 
bin christlich-sozial, das ist alles, was für mich 
zählt, der Glauben gibt Kraft und spielt in meinem 
Leben nach wie vor eine große Rolle.
Ich wollte also für meine Arbeiter Gerechtigkeit vor 
allem bei der Einstufung der „Arbeitsklassen“ er-
reichen. Ich war nie fanatisch, Fanatismus hatte 
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bei mir nie eine Chance; ich wollte hilfsbereit mei-
nen Kollegen zur Seite stehen und so stellte ich 
mich der Betriebsratswahl, wo ich von 11 Sitzen 
den 1. Betriebsrat der ÖVP stellte und nach und 
nach konnte ich diesen einen Sitz auf 6 ausbauen, 
darauf bin ich sehr stolz!
Mit Hilfe von Willi Klepsch versuchten wir nun auch 
im Ort die ÖVP Kaprun seiner Kinderschuhe zu 
entheben und zu stärken! Der SPÖ Bürgermeis-
ter und die sozialdemokratische Mehrheit waren 
damals verantwortlich, dass sich zB die Senoplast 
nicht bei uns in Kaprun ansiedeln konnte!
Sehr ungerecht war die Auszahlung der Schwerst-
arbeitszulage, hier setzte ich mich für eine korrekte  
Auszahlung ein. 
Deine Oma Frieda kannte ich sehr gut, sie war 
meine Arbeitskollegin und für die Lohnverrech-
nung zuständig. Wir hatten damals schon einen 
Fernseher zu Hause und sie kam einmal vorbei 
und fragte, ob sie sich bitte die Dokumentation 
über die Ermordung von JF Kennedy ansehen 
dürfte.
Von deinem Urgroßvater (Winklbauer) kaufte ich 
einen Grund um 10 Schilling/m², nachdem ich 
7 Jahre in der Baracke der TKW mit 20 Leuten 
wohnte. Darauf baute ich unser Haus Mariandl. 
Meine Frau hat lange Gästezimmer vermietet.

Astrid: Dein einschneidendstes Erlebnis in 
deiner Zeit bei den Tauernkraftwerken als 
„schwarzer“ Betriebsrat?
Wolfgang: Daran erinnere ich mich sehr gut! Ich 
musste zu einer Betriebsratsveranstaltung nach 
Mayrhofen ins Zillertal fahren. Dort stellte ich mich 
vor und trug meine Anliegen vor. Man teilte mir mit, 
dass man keinen ÖVP Betriebsrat brauche, und 
ich sagte entschlossen, dass ich die Freunderl-
wirtschaft, die in den Arbeitsklassen (1., 2. und 3. 
Klasse, Hilfsarbeiter) betrieben wurde, mit Kontrol-

len unterbinden wollte. Es wurde applaudiert und 
ich erhielt auch hier viel Zuspruch mit 3 ÖVP Be-
triebsratsmandaten in Tirol und 2 in Salzburg.

Meine Kollegen haben mich oft als Kämpfer-
blut mit Vernunft und Weitsicht bezeichnet, 
was mich natürlich besonders ehrte. Nur durch 
Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und Leis-
tung erreichten wir gemeinsam unsere Ziele!  
Es geht alles, wenn man nur will!

Astrid: Lieber Wolfgang, herzlichen Dank für 
das Interview, wie spannend und lehrreich ist 
dein schon fast 10 Dekaden altes Leben!

#gemeinsam #miteinander
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Ihr kompetenter Partner
in Sachen Elektro!

Schiedstraße 23 · 5710 Kaprun · Tel.: 0 65 47 / 73 06 
www.elektrolackner.at

Elektroinstallationen

Blitzschutzanlagen

EDV-Netzwerke

Photovoltaikanlagen

Not- & Sicherheitsbeleuchtung

Lichtlösungen

Elektroheizungen

Elektrogeräte

Brandmeldeanlagen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Mo - Sa 17:00 - 1:00 uHr
Küche von 17:00 - 23:00 Uhr

Sonntag Ruhetag

Best  bar in townYY
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D A I LY  O P E ND A I LY  O P E N

Täglich von 12.00 bis 1.00 Uhr
Küche durchgehend von 12.00 bis 21.00 Uhr 

WWW.BAUMBAR.AT
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Unser Team
Für euch 

Für Kaprun
Vizebürgermeister

CHRISTOPH SCHETT

Gemeinderätin
 ASTRID TOTSCHNIG-WURZER

DENISE STRIGL

SIMONE ORGLER

HANS EGGER
SENIORENBUND

THOMAS SCHWARZ
WIRTSCHAFTSBUND

DENISE STRIGL
FRAUENBUND

PETER BUCHNER
BAUERNBUND

HERBERT HAMOSER

Ersatzmitglied 
MARLIES NINDL
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Gemeinderat 
MARKUS ADRIGAN

MMAG. MATTHIAS HOFER

JOSEF KENDLBACHER

GEMEINDEVORSTEHUNG
Bau, Raumplanungs- u. Grundverkehrsangelegenheiten

Gemeindebetriebe, Infrastruktur, Sport u. Umwelt

GEMEINDEVORSTEHUNG
Obmann Stv. Bau, Raum- u. Grundverkehrsangelegenheiten

Obfrau Stv. Tourismus, Landwirtschaft und Wirtschaft

Sozial- u. Wohnungswesen
Jugend, Vereine, Kultur u. Bildung

Obfrau Tourismus, Landwirtschaft und Wirtschaft
Gemeindebetriebe, Infrastruktur, Sport u. Umwelt

Jugend, Vereine, Kultur u. Bildung

Sozial- u. Wohnungswesen
Jugend, Vereine, Kultur u. Bildung

GEMEINDEVORSTEHUNG
Ersatzperson/Obmann Stv. Überprüfungsausschuss
Vergabeangelegenheiten Sozial- u. Wohnungswesen

Tourismus, Landwirtschaft u. Wirtschaft

Obmann Bau, Raumplanungs- u. 
Grundverkehrsangelegenheiten

Obmann Überprüfungsausschuss

Gemeindebetriebe, Infrastruktur, Sport u. Umwelt

Die KAPRUNER 
Volkspartei
Dynamisch. Ehrlich. Nachhaltig.
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