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Vorwort Vizebürgermeister

In den letzten 5 Jahren meiner politischen Tätig-
keit als Vizebürgermeister fanden umfangreiche 
Bautätigkeiten statt. 

Bei großen Bauprojekten ist der organisatorisch 
wohl überlegte Ablauf wesentlich, deshalb hätte 
der Abriss des alten Gemeindehauses mitten im 
Zentrum Kapruns definitiv nicht in der Hauptsai-
son erfolgen sollen. Ich persönlich bin Befürwor-
ter eines generellen Baustopps von Anfang Juli 
bis Mitte August, weil Kaprun eine touristisch 
ausgerichtete Gemeinde ist. Diese soll für unsere  
Einheimischen als auch Gäste ein idyllischer Ort 
sein, in dem es sich lohnt, zu wohnen und zu-
rückzukehren. 
 
Sehr kritisch betrachte ich auch die Verkehrs-
situation während der Hauptsaison. In den 
nächsten Jahren wird der Verkehr auf unseren 
Straßen wesentlich zunehmen. Umbauten wie 
der Kreisverkehr in Schüttdorf verlagern die Pro-
bleme nur, von einer Gesamtlösung sind wir weit 
entfernt. 

Die geplante Umfahrung im Raum Schüttdorf/
Zellermoos ist eine Maßnahme zur Verbesse-
rung dieser Situation, jedoch wird der Stau bei 
den neuralgischen Punkten nur verlagert. 

Es sollte dringend ein zusätzliches Angebot 
geschaffen werden, welches nicht direkt auf 
das Straßennetz zugreift. 

Ideen hierzu sind entweder eine Seilbahn von 
Schüttdorf nach Kaprun oder eine Verlängerung  
der Pinzgaubahn, die nach Kaprun führen 
könnte. Dies sind die zukünftigen Aufgaben 
der regionalen Politik, die hoffentlich ohne  
parteipolitisches Denken in Angriff genommen 
werden können. 
Abschließend möchte ich unseren Vereinen,  
sowie unseren Gemeindebediensteten und na-
türlich besonders unserem Diakon Toni Ferste-
rer für seine Tätigkeit in Kaprun danken. Sein 
Weggang berührt mich sehr! 

Euer Vizebürgermeister 
 
 
Ludwig Mitteregger

Liebe Kaprunerinnen! 
Liebe Kapruner!

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

#echtkaprun 
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Vorwort Obmann

Liebe Kaprunerinnen! 
Liebe Kapruner!

Ein politisch turbulenter Sommer liegt hinter uns. Ein Misstrauensantrag wurde gegen unsere Bundes- 
regierung und beliebten Kanzler Sebastian Kurz mit seinem Team ausgesprochen und durchgeführt. Nun 
werden wir viel früher als erwartet im September erneut zur Wahlurne gebeten. Das freie Spiel der Kräfte 
im Parlament wird in unserem Budget zu einem Belastungspaket von zusätzlichen Milliarden von Euro 
führen. Die Stimme des Volkes wurde hier meiner Meinung dezidiert nicht gehört! 
 
Die vorgezogenen Neuwahlen finden am Sonntag, 
den 29.9.2019, statt. Wir bitten euch von eurem 
demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen 
und zur Nationalratswahl zu gehen. 
Wer an diesem Tag keine Zeit findet, 
kann eine Wahlkarte bei der Gemeinde 
bzw. online beantragen. 
 
Euer Parteiobmann 
  

Christoph Schett 

#miteinander

Sorgenfrei
 einrichten

Machen Sie was Sie wollen,
wir kümmern uns um Ihre Küche!Machen Sie was Sie wollen,
wir kümmern uns um Ihre Küche!

Moosstraße 15 · 5710 Kaprun
Tel. 06547 70011 · www.wbyw.at

Liebe Kaprunerinnen! 
Liebe Kapruner!
Das Jahr war aus Sicht der Salzburger Volkspartei 
bis jetzt ein sehr erfolgreiches: Das Ergebnis der 
Gemeindevertretungswahlen 2019 gibt großen 
Anlass zur Freude. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte ist die Salzburger Volkspartei die stärkste 
Fraktion im Gemeinderat der Stadt Salzburg. Mit 
einem Landeswert von 47,5 Prozent konnten wir 
das beste Ergebnis bei Gemeindevertretungs-
wahlen in der Zweiten Republik erreichen und 
mit deutlichem Vorsprung gingen auch die meis-
ten Gemeindevertretungssitze an die Volkspartei 
- 1.153 von 2.134 möglichen Mandaten. Bei der 
Europawahl im Mai haben wir mit unserer Spitzen-
kandidatin Karo Edtstadler mit mehr als 44 Pro-
zent und Zugewinnen von 12 Prozent  das beste 
Ergebnis erzielt, das je eine Partei in Salzburg bei 
einer Europawahl erreichen konnte. 

Gleichzeitig arbeitet unser Team der Salzburger 
Landesregierung mit Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer, Christian Stöckl, Sepp Schwai-
ger, Stefan Schnöll und Maria Hutter erfolgreich 
an den Zukunftsthemen für Salzburg: Wir lei-
ten die Mobilitätswende in Salzburg ein, setzen 
wirtschaftspolitische Impulse, verbessern Ge-
sundheitssystem und Pflege, setzen auf Nach-
haltigkeit und  Naturschutz und führen natürlich 

den Weg der Budgetkonsolidierung  
konsequent fort. Wie richtig unser Salzburger Weg 
nicht nur inhaltlich ist, zeigen die Turbulenzen auf 
Bundesebene, die jene in der FPÖ zu verantworten 
haben, die Verantwortungsbewusstsein, Beson-
nenheit und Rechtschaffenheit vermissen lassen.  

Herzlichen Dank an alle, die diese Erfolge erst 
möglich gemacht haben. Gleichzeitig möchte ich 
aber auch „Bitte“ sagen. Denn trotz der vielen 
Wahlgänge in den vergangenen Jahren, haben wir 
am 29. September die nächste Herausforderung 
zu meistern. Denn nur einen Tag nach dem histo-
rischen Wahlsieg der Volkspartei bei der Europa-
wahl, wurde im Nationalrat die Bundesregierung 
von Bundeskanzler Sebastian Kurz per Misstrau-
ensantrag von einer bemerkenswerten Allianz aus 
Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Herbert Kickl 
(FPÖ) gestürzt. Am 29. September geht es darum, 
wer als Bundeskanzler Österreich in die Zukunft 
führt – und wir werden alles dafür tun, dass es ein 
erfolgreicher Weg mit Sebastian Kurz als Bundes-
kanzler wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Mayer 
Landesgeschäftsführer 

# Miteinander
im Pinzgau.

Die ÖVP Landtagsabgeordneten des Pinzgaus.
Seit der Angelobung des neugewählten Landtages 
am 13. Juni 2018 dürfen wir als Landtagsabgeordnete 
für die Anliegen unseres schönen Bezirkes und 
die Interessen der Pinzgauerinnen und Pinzgauer 
arbeiten. Uns ist dabei der direkte Kontakt mit den 
Bürgerinnen und Bürgern besonders wichti g. In 
einem off enen Meinungsaustausch und mit vielen 
persönlichen Begegnungen und Gesprächen wollen 
wir gemeinsam mit Ihnen für unseren Bezirk arbeiten. 
Sie können uns darüber hinaus natürlich auch 
jederzeit per mail erreichen.

Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Ideen 

Ihr    Ihr

Michael Obermoser  Hannes Schernthaner

LANDTAGSKLUB

Eine Information des ÖVP Landtagsklubs.

Landtagsabgeordneter 
Hannes Schernthaner
buergermeister@fusch.at

Klubobmann-Stv.
Landtagsabgeordneter 
Michael Obermoser
info@michael-obermoser.at

Ihr    Ihr

Michael Obermoser  Hannes SchernthanerMichael Obermoser  Hannes Schernthaner

Artikel verfasst von
LGF Mag. Wolfgang Mayer

 Elektroinstallationen 
 Brandmeldeanlagen 
 EDV-Netzwerke 
 Sicherheitstechnik 
 Elektroheizung 06547 / 8082

elektro-schwarz@sbg.at
www.elektro-schwarz.info

5710 Kaprun, Tauern Spa Straße 14

einschaltung_schwarz_93,5x60.indd   1 30.08.12   10:53
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Am 22. August ging es kurz 😊 mal rund im Ferry 
Porsche Congress Center Zell am See. Sebastian  
Kurz hat sich für “Kurz im Gespräch” angekün-
digt und über 500 Interessierte sind seinem Ruf  
gefolgt. 

Um kurz 😊 nach 19 Uhr betrat der 32-jährige Ex-
Bundeskanzler die Bühne und ließ sich von LAbg. 
Michael Obermoser durchs Gespräch führen. Ob 
CO2-Steuer, Immigranten als Lehrlinge oder Ibiza-
Gate, kein Thema war zu heikel für die beiden  
Politik-Granden.  

Unter den zahlreichen Besuchern allen Alters fan-
den sich auch noch viele weitere ÖVP-Prominente  
ein: Landtagspräsidentin Dr. Brigitta Pallauf,  
LR Maria Hutter, NRAbg. Tanja Graf, Bürgermeister 
und Gemeindevertreter der ÖVP vom Oberpinzgau 
bis nach Leogang. Natürlich waren auch wir Kapru-
ner mit einer großen Delegation vertreten.

"Kurz"Visite in Zell am See
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Neues & Wissenswertes

Anknüpfend an meinen letzten Artikel, wo ich nä-
her auf die Zusammensetzung und die Aufgaben 
des Gemeindeparlaments eingegangen bin, wid-
me ich mich heute dem Thema "POLITIK ALS 
DIENSTLEISTUNG".

WAS IST <<POLITIK>>?
Das griechische Wort "Polis" heißt übersetzt 
„Stadt“, von dem sich der deutsche Begriff  
"Politik" herleiten lässt. Es bedeutet in etwa die 
Kunst der Staatsverwaltung. Damit ist gemeint, 
dass die Politik das Zusammenleben in einem 
Land regelt.

WAS BEDEUTET <<DIENSTLEISTUNG>>?
Eine Dienstleistung ist als ein immaterielles Gut 
anzusehen, in dessen Mittelpunkt eine Leistung 
steht, welche von einer natürlichen oder juristi-
schen Person zur Bedarfsdeckung erbracht wird. 
Damit ist eine Dienstleistung abzugrenzen von 
der „Ware“, bei der die Produktion bzw. der ma-
terielle Wert eines Guts im Vordergrund steht. 
In Österreich ist der Anteil der Dienstleistungen 
(Tertiärsektor) am Bruttoinlandsprodukt am größ-
ten.

Des Weiteren habe ich mich mit 2 themenbe-
zogenen Fragen beschäftigt:

1) WAS HAT POLITIK MIT DIENSTLEISTUNG 
ZU TUN?
Ist Politik wirklich eine Dienstleistung oder doch 
ein Produkt? Die Immaterialität ist in Verwendung 
mit Programmatik bestehend. Auch der/die Po-
litikerIn und das Wahlprogramm sind zwar real, 
aber trotzdem immateriell. Die Politik unterliegt 
wie eine Dienstleistung auch Qualitätsschwan-
kungen. Was nun eher nicht zutrifft ist die „Nicht-
Lagerfähigkeit“, weil der/die PolitikerIn zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder antreten kann und 
auch das Wahlprogramm abermals eingebracht 
werden kann. Eine Dienstleistung wird zeitgleich 
produziert und auch konsumiert (zB bei einem 
Restaurantbesuch). Demnach ist Politik Produkt 
und Dienstleistung zugleich. Wissenschaftler 
sind der Meinung, dass Politik als Gut gehandelt 
werden soll, da der/die BürgerIn Politik auch be-
kommt, wenn er/sie nicht partizipiert.
Meiner Ansicht ist eine gelebte Demokratie ohne 
Partizipation nicht möglich und wir als Gemeinde-

vertreterInnen im Gemeindeparlament, sozusa-
gen als Ihr gewähltes Sprachrohr, sind mehr als 
nur aufgerufen, die Bereitschaft der BürgerInnen 
zur aktiven Teilhabe innerhalb des gemeindepo-
litischen Kreislaufes zu forcieren – darum stellt 
für mich Politik eher eine Dienstleistung dar, und 
zwar genau deshalb, weil es außerordentlich 
menschelt, überall dort, wo Politik ist und ge-
macht wird. 
Diese politische Dienstleistung kann nur erbracht 
werden, wenn wir uns alle gemeinschaftlich in der 
Politik und auch zu Hause für eine gelebte Demo-
kratie einsetzen.

2) WARUM SIND WIR BÜRGERINNEN NICHT 
(NUR) DIE KONSUMENTINNEN DIESER 
DIENSTLEISTUNG?
Wir sind eben nicht die KonsumentInnen der 
Dienstleistung in der Politik, vielmehr sind wir Teil 
des ganzen Systems. Wenn wir uns also (nur) als 
KonsumentInnen einer politischen Dienstleistung 
sehen, sind wir nicht Teil eines demokratischen 
Systems. Das „WIR-Gefühl“ schrumpft und wir 
als BürgerInnen  fordern diese Dienstleistung nur 
ein, anstatt aktiv mitzuwirken. 

Es entwickelt sich eine Ablehnung zur Idee einer 
kollektiven Identität. Eine Gemeinschaft im Sys-
tem wird hiermit nicht gestärkt. Was ich damit sa-
gen will ist, dass wir politische Dienstleistung an 
sich nicht als selbstverständlich ansehen dürfen 
und wir stolz und froh über den auf Demokratie 
basierenden Frieden sein sollen.

Folgende Quelle diente mir hier als Ansatz:  
Gesättigte Demokratie von L. Uwe Heil / 2015

Demokratie – Volume 2…
Politik als Dienstleistung

Artikel verfasst von
Astrid Totschnig-Wurzer Ausschüsse

Ausschuss für 
Bau-, Raumplanungs- und 
Grundverkehrsangelegenheiten

Artikel verfasst von
Matthias Hofer 

Mit 04.06.2019 war es so weit, der Bauausschuss startete mit seinen neuen Mitgliedern in die erste 
Sitzung. Obwohl neu in der Gemeindevertretung, wurde mir die Übernahme des Vorsitzes dieses 
spannenden Ausschusses übertragen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz besonders beim Bau-
amtsleiter Markus Ebster und beim bisherigen Vorsitzenden Erich Rexeisen für hilfreiche Informati-
onen und Inputs bedanken.

Für die Mitglieder des Bauausschusses sehe ich es als wichtige Voraussetzung, dass „Bauen“ 
grundsätzlich als positiv angesehen wird, da es für die Weiterentwicklung eines Ortes unabdingbar 
ist, auch wenn uns die Baustellen dann im Alltag oft gute Nerven abverlangen. 
Als Vorsitzender ist mir auch wichtig, dass die Mitglieder des Bauausschusses an die Bauprojekte 
objektiv herangehen – die verschiedenen Rechtsvorschriften geben dabei ohnehin bereits einen 
engen Rahmen vor. Ich bin sehr froh, dass sich unser Bauausschuss bunt gemischt aus vielen Bran-
chen und Persönlichkeiten zusammensetzt, so kann eine optimale Interessensvertretung für Kaprun 
erfolgen. Dabei ist es aber wichtig, dass alle einzelnen Mitglieder ihre persönlichen Meinungen dazu 
abgeben – vorgegebene Meinungen einzelner Fraktionen sind dabei kontraproduktiv.

Folgende spannende Projekte sind derzeit in der Planungsphase:

ANBAU VEREINEHAUS AN FEUERWEHRHAUS

Geplant sind eine Aufstockung sowie ein Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus. Im Erdgeschoß 
sollen das neue Jugendzentrum, Langlaufumkleiden und eine öffentliche WC-Anlage entstehen. Im 
Obergeschoß sollen zum Großteil Räumlichkeiten für die Musikkapelle sowie weitere Vereinsräum-
lichkeiten entstehen. 
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NEUBAU WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS BEI EHEMALIGEM GEMEINDEAMT

Geplant ist ein Mehrzweckhaus mit Tiefgarage. Im Erdgeschoß sowie in den drei Obergeschoßen 
sollen straßenseitig Richtung Gemeindehaus und Salzburgerplatz Geschäftsflächen, Büroflächen 
und Praxisräumlichkeiten entstehen. Im restlichen Gebäude sollen geförderte Mietwohnungen ent-
stehen. An die GSWB wurde dazu ein Baurecht vergeben, der Grund bleibt somit im Eigentum der 
Gemeinde.
Der Abbruch des alten Gemeindehauses ist bereits erfolgt. 
Die Fertigstellung ist mit Dezember 2020 geplant.

ERWEITERUNG FLAGSHIP STORE BRÜNDL
Das bestehende Hauptgeschäft Bründl wurde im Jahr 2012 erbaut und soll durch die prägnante Keilform 
und die von Gletscherspalten inspirierten Glasfugen die Bergwelten des Kitzsteinhorns widerspiegeln.

Die geplante Erweiterung soll die Proportionen des Bestandsgebäudes nun fortführen, gleichzeitig 
wird aber anstatt Lamellen aus braunem Metall eine grau lasierte Holzfassade einen deutlichen Kon-
trast erzeugen.

Zusätzlich erfolgt auch eine Erweiterung der Tiefgarage um 37 Stellplätze. Die bestehende Tiefga-
ragenabfahrt wird zukünftig nur mehr als Einfahrt genutzt, die Ausfahrt erfolgt dann beim derzeitigen 
Geschäft „Ski-Pro“.

Auch im Inneren bietet das neue Bründl Bauwerk mit einer zusätzlichen Verkaufsfläche von 2.500 m² 
wieder einige Highlights: 
Eine gläserne Werkstatt, Polar Station, Kinderrutsche über 2 Ebenen, Outdoor-Schuhteststrecke, 
digitale Highlights, ein Restaurant- und Eventbereich mit großer Dachterrasse sowie ein vollverglas-
ter Panoramasteg mit 10m Länge, der vom 3. Stock aus über die Kapruner Ache ragt.

Die Eröffnung ist mit September 2021 geplant.

Für den folgenden Bauausschuss wurde von uns als Tagesordnungspunkt eine Diskussion zum 
Raumordnungsgesetz in Bezug auf unerlaubte Vermietungen von Appartements in Kaprun ange-
regt. Es ist wichtig, dass wir hier gemeinsam eine klare Linie vertreten.

Nicht jeder Weg ist bereits im Tal sichtbar.  
Wir vertrauen schon immer auf unseren  
Instinkt und finden einen ganz eigenen Weg  
zum Ziel. Das macht uns auch in Zukunft aus.  
Wir sind Bründl Sports.

„WIR GEHEN UNSEREN 
  EIGENEN WEG.“

MARIO SCHOIBL UND ANGY KLAPPACHER //
Immer auf der Suche nach neuen Abenteuern,

Verkaufs-Experten bei Bründl Sports.

BESUCHE EINEN UNSERER 30 SHOPS AN 9 TOP-STANDORTEN IN ÖSTERREICH
Kaprun // Zell am See // Saalbach // Saalfelden // Salzburg // Mayrhofen // Fügen // Ischgl // Schladming
bruendl.at

WIR 
BEWEGEN 

MENSCHEN
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AB/FROM 30. NOV. 2019

K-ONNECTED!

Mit der K-ONNECTION verschmelzen Maiskogel und Kitzsteinhorn zu einer faszinierend vielfältigen 
Einheit und sorgen für einzigartige Highlights. Die 3K K-onnection - Salzburgs erste Dreiseilumlauf-
bahn - bietet erstmals Ski-in Ski-out von Kaprun in das 100% schneesichere Gletscherskigebiet. Die 
beeindruckende Panoramafahrt über 12 km mit bis zu 6 Seilbahnen von 768 m auf 3.029 m bildet damit 
die längste Seilbahnachse und größte Höhendifferenz der Ostalpen.   

VON KAPRUN DIREKT AUF DEN GLETSCHER - 
Ein Generationentraum wird wahr!

Gletscherbahnen Kaprun AG, Kitzsteinhornplatz 1a, 5710 Kaprun, T. +43 (0)6547 8700, office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

KAPRUN - MAISKOGEL - KITZSTEINHORN

K-ONNECTION.COM

Ausschüsse

Ausschüsse

Ausschuss für Gemeindebetriebe, 
Infrastruktur, Sport und Umwelt

Ausschuss für 
Jugend, Bildung, Kultur und Vereine

Artikel verfasst von
Josef Kendlbacher 

Artikel verfasst von
Herbert Hamoser

Bereits am 9. Mai fand die erste Sitzung statt 
und als Vorsitzender wurde Hans Jäger gewählt. 

Eines der anstehenden Themen ist die Erweite-
rung der Weihnachtsbeleuchtung. Von uns sind 
Josef „Killy“ Kendlbacher, Ludwig Mitteregger 
und Simone Orgler vertreten.  Die Weihnachts-
beleuchtung ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Gemeinde, des TVB und des VSF. 

Drei Vorschläge wurden seitens des TVB vorab 
präsentiert und diese werden schrittweise nach 
Absprache mit den Hauseigentümern umge-
setzt. 

Heuer soll die Weihnachtsbeleuchtung von der 
Schneiderei bis zum ADEG Neumair fertigge-
stellt werden sowie die Inszenierung des Salz-
burger Platz erfolgen. 

Am 21. Mai fand die erste Sitzung des Aus-
schusses für Jugend, Kultur und Vereine statt 
und Geri Wiener wurde zum Vorsitzenden ge-
wählt. Von der Kapruner Volkspartei sind Denise 
Strigl, Herbert Hamoser und Simone Orgler mit 
dabei. 

Als eines von mehreren Themen möchten wir 
euch gerne mitteilen, dass wir gemeinsam mit 
Geri Wiener und Domenik David an einer neuen 
YEP-Karte arbeiten. Dieses „Belohnungssystem“ 
ist ein toller Anreiz für unsere Teens zwischen 
12 und 18 Jahren, sich durch ehrenamtliche  
Arbeit YEP-Punkte zu erarbeiten und dann in 
tolle Gutscheine einzutauschen. Wir möchten 
aber mit der Zeit gehen und dieses System noch 
attraktiver gestalten. Deshalb arbeiten wir an 
einer YEP-Karte 2.0 und freuen uns über eure  
Meinungen/Vorschläge/Anregungen, welche 
diese noch braucht. 

Außerdem wird im Herbst eine Jugendumfrage 
stattfinden, damit wir noch mehr auf eure Ideen 
eingehen können.

Pro Stunde YEP-eln wird ein YEP-Punkt 
verdient.

Die Punkte können zu den Öffnungszeiten im 
Gemeindeamt eingelöst werden.
> 2 Punkte: Gutschein Mc Donald´s od. Maisiflitzer

> 6 Punkte: Tageskarte Kitzsteinhorn
> 18 Punkte: Sommerkarte Tauern Spa World
> 26 Punkte: Saisonkarte Kitzsteinhorn
> 30 Punkte: Sportpass NEU
> 36 Punkte: Mopedführerschein

©
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> 4 Punkte: Eintritt Dieselkino od. Auffahrt Mooserboden
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Am 8. Mai fand die erste Sitzung statt und in die-
ser wurden wir, Simone Orgler als Ausschuss-
vorsitzende und Astrid Totschnig-Wurzer als 
Stellvertreterin, einstimmig gewählt. Markus Ad-
rigan ist unser Dritter im Bunde. 

Im Zuge dieser Sitzung wurde unser Vorschlag, 
am Blumenschmuckwettbewerb der Salzburger 
Gärtnereien teilzunehmen, beschlossen. 
Die Teilnahme war in folgenden Kategorien 
möglich:  
> Wirtshäuser, Hotels und Pensionen 
> Bauernhäuser 
> Einzelbalkone von Mehrfamilienhäusern 
 und Wohnblöcken 
 
Die Kategorie "Öffentliches Grün" wurde eben-
falls angemeldet und unser Bauhof hat gemein-
sam mit Marias Blumenland unsere Verkehrsin-
seln bunt und abwechslungsreich gestaltet.  

Gerne möchten wir diesen Blumenschmuckwett-
bewerb auch für die nächsten Jahre wieder nach 
Kaprun holen, denn heuer waren wir leider ein 
bisschen spät mit der Anmeldung dran und des-
halb konnten einige unserer Ideen nicht mehr 
zeitgerecht umgesetzt werden. Für die Teilnah-
me winkt ein Gutschein über 10% Ermäßigung, 
einlösbar bei den Salzburger Gärtnereien. 
Wenngleich es auch heuer in Kaprun aufgrund 
der vielen Baustellen schwierig ist, ein schönes 
Blumendorf zu präsentieren, sind doch einige 
Anmeldungen der Beherbergungsbetriebe ein-
getroffen.  

Ein weiterer Punkt unserer Sitzung war, dass 
das Thema „Verkehr“ in unseren Ausschuss 
übergeht. Mittlerweile wurden die Zebrastreifen 
im Dorf wieder nachmarkiert und wir überprü-
fen weitere unsichere Übergänge oder fehlende 
Markierungen. 
Sowohl die fehlende Attraktivität als auch die 
Verkehrssituation in Kaprun waren Themen bei 
unserer Umfrage „Wo drückt der Schuh?“.  Wir 
arbeiten hier intensiv an weiteren Möglichkeiten, 
unser Kaprun schöner und sicherer zu gestal-
ten. Für weitere Anregungen haben wir natürlich 
immer ein offenes Ohr.  

 

WE RENT  
Turmgasse 1, 5700 Zell am See
M:  we@we-rent-apartments.com 
T:   +43 6542 47477

reinigung & wäscheservice
vermarktung & gästebetreuung
provisions- & yield management
max. buchungen & kundenstamm

damit die gäste 
den weg zu ihnen finden.
wir machen 360° 
vermietung.

Ausschüsse

Ausschuss für Tourismus, 
Landwirtschaft, Wirtschaft 
und Verkehr

Artikel verfasst von
Simone Orgler 

Blumen haben immer Saison

Do, 19. September Peter Blaikner  „Neues und Bekanntes“

Do, 10. Oktober     Rudi Leo   „dachaureif“

Do, 14. November  Charly Rabanser „Der Theatermacher“

Do, 12. Dezember   Nina Stögmüller „Rauhnächte erzählen“

Eintritt frei! 
Um Anmeldung im Buchladen wird gebeten.

LITERATUR UND MUSIK 
IM MEIXNERHAUS

Kirchbichl 1, 5710 Kaprun
19.00 Uhr

Wilhelm-Fazokas-Straße 17a     5710 Kaprun     +43 (0)6547 20 471
info@der-buchladen.at     www.der-buchladen.at

Montag bis Freitag: 9.30 – 12.30 Uhr / 14.30 – 18.00 Uhr     Samstag:   9.30 – 12.30 Uhr
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Highlight

Großglockner Ultratrail 2019
RÜCKBLICK & ERFAHRUNGSBERICHT

Artikel verfasst von
Markus Adrigan

Der 5. Großglockner Ultra-Trail® (GGUT)  
powered by DYNAFIT war auch heuer wieder 
eine unglaubliche Veranstaltung und eine großar-
tige Bereicherung für unsere Gemeinde. Die fünf 
möglichen Strecken sind in jeder Form ein atem-
beraubendes Erlebnis und eine wahre sportliche 
Herausforderung. Beginnend mit einer 31 km Vari-
ante und lediglich 1.000 Höhenmeter verfügen die 
weiteren Varianten über 48 km und 2.000 HM, 75 
km und 4.000 HM oder eben 110 km bei 6.500 HM 
als GGUT Variante. In Summe waren 1.500 Star-
ter aus 40 Nationen zu Gast in Kaprun.
Die sportlichen Leistungen sind ebenso beein-
druckend wie das gesamte Ambiente während 
der Wettkampftage. Bei der 110 km Variante 
des GGUT gab es einen unglaublichen Damen-
Streckenrekord von Eva Sperger mit einer Zeit 
von 16:03 Stunden. Bei den Herren feierte Flo-
rian Grasel den zweiten Sieg nach 2016 in ei-
ner Zeit von 14:40 Stunden. Insgesamt fielen 5 
Streckenrekorde aus dem Vorjahr. Die genauen  
Ergebnisse der verschiedenen Distanzen al-
ler Athleten können Sie am besten direkt unter  
www.ultratrail.at einsehen.
Aufgrund der aufziehenden Unwetter samt Hagel 
musste der Trailrun um den Großglockner von der 
Rennleitung abgebrochen werden. „Die Sicherheit 
der Läuferinnen und Läufer ist unser größtes An-
liegen“, sagt OK-Chef Hubert Resch. Dieser Ab-
bruch fand am Samstag um ca. 15:00 statt, also 
ca. 17 Stunden nach dem Start.

Als Hobbyläufer und Fan unserer einzigartigen 
Bergwelt habe ich mich im Februar dieses Jahres 
entschlossen, die 31 km Strecke zu bewältigen. 
Als Starter habe ich natürlich dieses Event aus 
der Perspektive der Teilnehmer und Gäste erleben 
dürfen. Startnummernausgabe während des Frei-

tags und Präsentation der Top-Athleten am EXPO 
Areal bei der Talstation MK Maiskogelbahn I. Start 
um 22:00 am Freitagabend – persönlich habe ich 
die ersten Meter der Athleten am Lechnerberg 
bzw. am Imbachsteig verfolgt. Eine unglaubliche 
Perlenkette an Stirnlampen hat sich vom Dorf bis 
weit auf den Imbachsteig gebildet. Für 2020 kann 
ich diesen Punkt nur jeden empfehlen! In die-
sem Jahr gab es seitens des Veranstalters auch 
eine Premiere, denn der gesamte GGUT konnte 
30-Stunden live im Internet verfolgt werden. Mit 5 
Kameras wurde über den aktuellen Rennverlauf 
mit den besten Bildern von der Strecke berichtet. 
Am Samstag um 08:00 hieß es dann auch für mich 
"Rennen los" und wir sind von der Rudolfshütte 
über das Kapruner Törl wieder zurück nach Kap-
run gelaufen. Auch wenn ich nur 31 km gelaufen 
bin, landschaftlich hat es ebenso die kurze Stre-
cke in sich. 
Um ein Gefühl für die Distanz zu bekommen: Jene 
Athleten, die in Kaprun gestartet sind, hatten vor-
her Ferleiten, die Pfandlscharte, das Glockner-
haus, Kals am Großglockner und den Kalser Tau-
ern zurückgelegt und bereits 75 km in den Beinen. 
Für die Sicherheit und Verpflegung der Trailrun-
ner sorgten insgesamt 400 Helfer (Bergrettung, 
Feuerwehr, Freiwillige). Hinzu kamen 2.500 Zu-
schauer entlang der Strecke – wobei gefühlt 2.000 
davon in Kaprun die nötige Unterstützung für die 
letzten Meter gegeben haben. Herzlichen Dank an 
das gesamte OK-Team um Hubert Resch und den 
zahlreichen Freiwilligen und Unterstützern!

Die 6. Auflage des GGUT wird vom 24. bis 26. 
Juli 2020 stattfinden und wieder eine außerge-
wöhnliche Veranstaltung von internationalem For-
mat für die weltbesten Trailrunner in Kaprun wer-
den.

Highlight

Ja – wir haben es getan. Wir haben uns versam-
melt und gemeinsam auf unserem Spazierweg 
durch Kaprun Müll gesammelt = plogging. 

Am 10. Mai war es soweit und wir starteten unse-
re Kaprun-Verschönerungsaktion, per Pedes vom 
Skaterpark Richtung Campingplatz. Wir haben 
Wind und Wetter getrotzt und den gemütlichen 
Nachmittag genossen.

Der nächste Termin steht! 
Am 20. September ist es wieder soweit. Wir treffen 
uns um 15.00 Uhr vor der Trafik Hartl und machen 
uns wieder auf den Weg, Kaprun ein bisschen  
sauberer zu machen.

Zum Abschluss laden wir euch ein, #gemeinsam 
mit einem guten Glaserl Weißwein auf der Terrasse 
des Kaprunerhofs auf unser schönes Kaprun anzu-
stoßen.

Unsere Schmutzkübel-Aktion: 
Plogging

Artikel verfasst von
Simone Orgler 

+43 6547 7122

sporthotel@falkenstein.at 
www.falkenstein.at
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„You are wearing traditional Austrian fashion?” 
frage ich eine aufgeschlossene Familie aus 
den Emiraten.  
„We like the colourfull skirts, the music and the 
happy people“ erzählt die Mutter aus den Golf-
staaten,  die Ihre zwei kleinen Töchter für das 
Kapruner Dorffest mit Dirndln eingekleidet hat.  

Freilich haben die Kleider aus dem Outlet wenig 
mit der originalen Pinzgauer Tracht zu tun. Was 
sie aber auch nicht weiß:  Während bei „Music“ vor 
einigen Jahren noch der Rainer-Marsch gemeint 
war, mischen sich heute die Hymen der aktuellen 
Austro-Pop Granden unter die Playlist. 
„Entschuidigens Herr Inspektor haben wir etwas 
verpasst?“ Happy people findet man dabei nach wie 
vor unter den Besuchern, wenige von ihnen sind in 
Tracht. Aber ob nun Trachtendorffest oder Dorffest, 
ist für die wenigsten wichtig. Die Hauptsache ist 
sowieso, dass alle Kapruner zusammenkommen 
und man kann bei der Gelegenheit die Lederhose  
lüften, umso schöner. 

Zusammenfassend haben auch die Vereine  
bestätigt, dass das diesjährige Dorffest ein 
sehr guter Erfolg war. Neben zahlreichen Be-
suchern, spielte das Wetter eine große Rolle. 
Während das Dorffest 2018 eher verregnet über 
die Bühne ging, konnte das diesjährige Publikum 
kühle „Safterl“ in lauen Abendstunden genießen. 
„Nicht nur das Abendprogramm lockte viele Gäs-
te, auch der Frühschoppen hatte großen Zulauf“ 
bestätigt Organisator Toni Rattensperger. Man fin-
det eben auch viele, die zum Essen aufs Dorffest 
kommen: Ob „Bladl“ bei den Trachtenfrauen oder 
erstmals Kaspressknödl als Fingerfood am Stand 
der Kapruner Volkspartei.  

Umso später die Stunde, desto mehr haben die 
Besucher ein Glaserl oder besser gesagt ein „Be-
cherl“ zu viel getrunken. Aber Achtung! Trotzdem 
nicht vergessen das Becherl zurückzugeben, 
sonst wird es bei ein paar Getränken schon einmal 
teuer. Die Meisten fanden den Pfandeinsatz gut, 
vor allem die Umwelt und die, die am nächsten Tag 
aufgeräumt haben, freuten sich auch. Daumen 
also nach oben für diese Idee! 

Bei einem Punkt waren sich alle einig: Auf keinen 
Fall sollte das Dorffest im sommerlichen Ver-
anstaltungskalender fehlen. Die Gäste nehmen 
es gerne als Programmpunkt mit und man hört 
nach wie vor, dass der ein oder andere Stamm-
gast seinen Urlaub nach dem Datum des  
Spektakels plant. Und die Einheimischen zeleb-
rieren das „get together“ sowieso: Alte Bekannte, 
die man lange nicht mehr gesehen hat, läuft man 
spätestens am Dorffest über den Weg.  Man ist 
neugierig, welche Spielchen sich die Vereine  
wieder einfallen lassen haben und der 
„Schmäh“ geht am Dorffest  immer. Wenn sich 
dann der ein oder andere „Schatzer“ ergibt, umso 
besser, ob in Tracht oder ohne. Wir freuen uns  
jedenfalls schon auf das nächste Jahr! 

Highlight

Das Kapruner (Trachten) Dorffest
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Zugespitzt und kritisch

Alarm in den Alpen – 
keine Pizza mehr fürs heimische Volk

Artikel verfasst von
Simone Orgler 

Artikel verfasst von
Lukas Nindl

Rückblick 
auf den 

Kapruner Winter 
2016 >> 

Da geht es rund in den sozialen Netzwerken. Wird 
doch glatt ein Einheimischer nicht mit Pizza ver-
sorgt, weil der neue Pächter des Lokals sich den 
Arabern verschrieben hat….wäre ich ein Gscheit-
loch, würd ich jetzt sagen: ich hab´s euch ja ge-
sagt (s.o.) - würde ich aber natürlich nie machen.

Weil es dieses Mal um was Anderes geht.   
Ja, ich bin immer noch der Meinung wie 2016: 
Wir haben einen Teil unserer liebgewonnenen 
Nikolaus-Gassner-Strasse an die Scheichs und 
Kalifen verloren. Nikolaus-Gassner-Strasse wir 
vermissen dich in heißen Sommernächten, dein 
Flair und das Ambiente sind nicht mehr dasselbe, 
die unkontrolliert radfahrenden Kinder und wahn-
sinnigen Raser stören doch sehr – wir fühlen 
uns hier wie Fremde in unserer Heimat.
Im Juli und August 2018 kam jeder dritte Urlau-
ber in Zell am See-Kaprun aus der arabischen 
Welt. Ein paar Geschäftsleute haben sich ganz 
schön verbogen, um sich an die Geldbringer 
anzupassen. Restauranttafeln, Speisekarten, 
Hinweisschilder bei diversen Attraktionen sind 
arabisch geschrieben, sogar ein Friseur wirbt für 
seinen Salon in dieser ungewohnten Schrift. In 
„Little Dubai“ gibt es sogar neben dem besagten 
„Nicht-Einheimischen-freundlichen-von-einem-
Syrer-gepachteten-Lokal“ einen Wohnungs- und 
Autovermittler und einen Supermarkt mit Preis-
verhandlungs-Spielraum. 
Die oben beschriebenen Restaurants bieten 
Halal-Speisen an, serviert von arabisch spre-
chendem Personal. Den Gästen aus Saudi-Ara-
bien, Dubai usw. ist es wichtig, ihre Essgewohn-
heiten im Urlaub fortzuführen. Das nutzen die 
Lokalbesitzer aus. Gegenüber heimischen Res-

taurants herrscht oft Misstrauen, ob wirklich nach 
islamischen Geboten geschächtet wird. (Quelle 
Allah.wien)
Und genau das bringt mich auf meinen springen-
den Punkt. 

Sind wir uns ehrlich…..wieviel Quadratmeter sind 
in arabischer Hand? Muss ich denn genau da im 
Sommer hingehen? Würde sich ein Mallorquiner 
in der Schinkenstrasse Tapas bestellen?
Trotz schlechter Bewertung unserer Gäste bei 
der T-Monastudie finde ich, dass wir über eine 
Vielfalt an großartiger, hochwertiger Gastromo-
nie verfügen. Warum unterstützen wir denn nicht 
unsere heimischen Wirte, von denen wir ja nun 
wirklich genügend haben.

Sogar in der verloren geglaubten Nikolaus- 
Gassner-Strasse finden wir noch ein paar Oa-
sen, die uns optisch und geschmacklich über den  
Sommer retten. Wie ein kleines gallisches Dorf 
trotzen sie der  Erorberung durch Sisha und Co  
und verbannen die Verhüllten in die Versenkung.  

Wir können aus der großen Vielfalt schöpfen – 
jeden Tag in anderen kulinarischen Genüssen 
schwelgen – ja sogar Pinzgauer Sushi findet man 
in Kaprun, von Pizza ganz zu schweigen, denn 
davon gibt es in Kaprun mindestens acht Lokale. 
Lange Rede kurzer Sinn – die Geister, die wir rie-
fen, werden wir nicht mehr los. Aber wir können 
diejenigen unterstützen, die eine super Arbeit 
machen, sich für Gäste und Einheimische bemü-
hen, ihre Lokale hegen, die Blumen pflegen und 
nicht die Bürgersteige mit A-Ständern zupflas-
tern. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn… P.S.: Den Pfandeinsatz sowie die gesammelten 

Spenden übergeben wir an die Betroffenen des 
Hochwassers in Uttendorf.
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Neues & Wissenswertes

Leistbares Wohnen
Trendwende im Bereich leistbares Wohnen 
herbeiführen! 40 Millionen für ein weiteres 
Mietsenkprogramm. Maßnahmen beginnen 
zu wirken. 

13. Aug 19
„Leistbares Wohnen. Es gibt in Salzburg kaum ein 
Thema, das die Menschen mehr betrifft. So kom-
plex die Ursachen für die Entwicklungen der letzten 
Jahre sind, so komplex und umfangreich müssen 
die Lösungsansätze der Landesregierung sein. Wir 
sehen endlich, dass die Maßnahmen zu greifen 
beginnen: das erste Mietsenkprogramm hat nicht 
nur den enormen Anstieg der Mieten im geförder-
ten Bereich gestoppt, sondern erstmals sinken 
die Mieten spürbar – bei knapp 10.000 Wohnein-
heiten. Das sind mehr als 25.000 Salzburgerinnen 
und Salzburger, die sich nun – beispielsweise bei 
einer Nutzfläche von 65 m2 – über 600 Euro brutto 
jährlich sparen und jetzt profitieren weitere 25.000 
Menschen in Salzburg“, so ÖVP-Wohnbausprecher 
LAbg. Mag. Wolfgang Mayer.
 
Das Mietsenkprogramm I betraf jene Wohnungen, 
die bis 2006 errichtet wurden. Nun packen wir die 
so genannten Fondswohnungen (2006 bis 2015) 
an, die den gleichen „Konstruktionsfehler“ haben: 
billige Anfangsmieten und dann horrende jährli-
che Steigerungen. Diese rund 9.000 Wohnungen 
werden wir nun mit dem Mietsenkprogramm II für 
ihre 25.000 Bewohner wieder leistbar machen. Da-
für nimmt das Land rund 40 Millionen Euro in die 
Hand. Mit der Novelle der Wohnbauförderung im 
Jahr 2015 haben wir bereits sichergestellt, dass die 
Mieten nur mehr um zwei Prozent jährlich steigen. 
„Damit haben wir im Bereich der Mietwohnungen in 
einem umfangreichen Prozess die Fehler der Ver-
gangenheit ausgebessert. Dadurch ersparen sich 
nicht nur die Mieterinnen und Mieter gutes Geld, wir 
wirken auch zwei sehr problematischen Effekten 
entgegen: zum einen dem künstlichen Miettouris-
mus (wenn man sich eine 10 Jahre alte Mietwoh-
nung nicht mehr leisten kann, bewirbt man sich für 
eine neue, die paradoxer Weise günstiger ist und 
die alte steht leer) und zum zweiten dämpfen wir 
den Anstieg der Wohnbeihilfe. In Summe also auf 
drei Ebenen sinnvoll“, so Mayer.
 
Mit dem Mietsenkprogramm II, dem Maßnahmen-
gesetz und der Novelle der Wohnbauförderung hat 
die Landesregierung drei weitere Meilensteine zum 
Thema gesetzt. „Was man gerade in diesem Be-
reich sieht, ist die Tatsache, dass man nur etwas 

bewegen kann, wenn man ressort- und parteiüber-
greifend zusammenarbeitet. Daher bedanke ich 
mich sehr bei unseren Koalitionspartnern – in die-
sem Fall besonders bei Landesrätin Andrea Klam-
bauer, die im Bereich der Wohnbauförderung die 
Federführung übernommen hat, nicht minder aber 
auch bei den Grünen, die sich sehr aktiv einge-
bracht haben. Wir haben jetzt auch noch ausrei-
chend Zeit, Verbesserungsvorschläge aufzugreifen 
und allfällige Kritik zu reflektieren“, so der ÖVP-
Wohnbausprecher, der auf den Weg in der Wohn-
baupolitik verweist:
> Ende der exorbitanten Mietsteigerungen 
 für alle Mietwohnungen ab 2015
> Mietsenkprogramm I: Dämpfung der 
 Mietsteigerungen für Wohnungen bis 2006
> Erweiterung der Wohnbeihilfe auf befristete 
 Mietverträge
> Zwei Senkungen des zumutbaren 
 Wohnungsaufwandes
> Novelle Raumordnung:

> Ende der Spekulation mit Bauland durch 
 befristete Widmungen
> Abbau von Baulandüberhang 
 (Infrastrukturbereitstellungsbeitrag)
> Eindämmung von Zweitwohnsitzen 
 (Zweitwohnsitzbeschränkungsgemeinden,   
 klare Normierung und Sanktionierung der   
 Zweckentfremdung)
> Maßnahmen gegen Zersiedelung
> Stärkung der überörtlichen Planung und 
 Deregulierung auf REK-Ebene
> Genehmigungspflicht für Appartementhotels

 
„Das ist nur ein kleiner Auszug aus den Maßnahmen 
der letzten Jahre. Und es geht durchdacht weiter: 
Paragraf 31b des Raumordnungsgesetzes normiert 
die Zweckentfremdung von Wohnungen und die 
Strafe dafür. Viele Urteile des Landesverwaltungs-
gerichtes haben unseren Weg bereits bestätigt. 
Durch das Nächtigungsabgabengesetz, das bereits 
vor der Sommerpause in Begutachtung gegangen 
ist, wird es nun noch leichter, diese Regelung wirk-
sam zu vollziehen. So halten wir hintan, dass durch 
die Zweckentfremdung durch touristische Nutzung 
via Onlineplattformen den Salzburgerinnen und 
Salzburgern in großem Stil Wohnraum entzogen 
wird. Auch in diesem Bereich kommen wir gerade 
durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt vor-
an. Nun steigen wir in die Diskussion zum umfang-
reichen Maßnahmengesetz und zur Novelle der 
Wohnbauförderung ein“, so Mayer abschließend.
Quelle: oevp-sbg.at

Neues & Wissenswertes

Steuerliche Möglichkeiten 
bei Naturkatastrophen

Artikel verfasst von
Matthias Hofer 

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir im Ort 
Kaprun seit vielen Jahren von größeren Naturkata-
strophen verschont geblieben sind. Nicht zuletzt ist 
das den in den 1990er errichteten Geschiebesper-
ren im Imbach zu verdanken.

Wie schnell ein Ort von einer Naturkatastrophe 
überrascht werden kann und binnen Sekunden die 
Prioritäten eines Ortes auf den Kopf gestellt wer-
den, hat sich heuer traurigerweise am Beispiel Ut-
tendorf gezeigt. 

Positiv gesehen sieht man aber genau in diesen 
Stunden die Hilfsbereitschaft und den Zusammen-
halt in einem Ort. Ich bin mir sicher, dass wir diesen 
Zusammenhalt auch in Kaprun haben – warten wir 
nicht auf ein Naturereignis, um das zu zeigen!
Auch unsere Kapruner Feuerwehr leistete bei den 
Aufräumarbeiten in Uttendorf wertvolle Unterstüt-
zung – vielen Dank an dieser Stelle dafür! 

Während in den ersten Tagen die Muskelkraft die 
wertvollste Unterstützung für die Betroffenen ist, 
kommt spätestens bei Feststellung der Schadens-
höhe und der oft nicht deckenden Versicherungs-
leistung der finanziellen Hilfe immense Bedeutung 
zu. Um die finanzielle Unterstützung bestmöglich 
auszuschöpfen, bietet das Steuerrecht folgende 
Möglichkeiten:

FÜR BETROFFENE:
> Die Spenden zur Beseitigung der Katstrophen-  
 schäden sind steuerfrei

Folgende Kosten sind steuerlich als außer-
gewöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt 
absetzbar:
> Kosten zur Beseitigung der Katastrophen-
 schäden
> Kosten für nachbeschaffte Vermögenswerte   
 gemäß Rechnungsnachweis 
 (nicht aber für Zweitwohnsitze und Luxusgüter)
> Kosten für PKWs mit dem Zeitwert

FÜR UNTERSTÜTZENDE STEUERLICH 
ABSETZBARE SPENDEN:
> Private und betriebliche Spenden an 
 begünstigte Organisationen (abrufbar im 
 Internet unter „BMF Spendenliste“)

> Private und betriebliche Spenden an die
 freiwillige Feuerwehr

> Betriebliche Spenden direkt an die Betroffenen,  
 soweit ein Werbeaufwand für das Unternehmen  
 vorliegt (zB Berichterstattung in lokalen Medien,  
 Spendenhinweis auf der Firmenhomepage, auf  
 Plakaten oder in Auslagen, Aufkleber im 
 Geschäftsraum oder auf PKWs)
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"SOMMER IN DER KAPRUN EDITION"

Schulstraße 15 | Kaprun | +43 664 941 69 50 
info@thekaprunedition.at | www.thekaprunedition.at

DIE BAUPHASE GEHT DEM ENDE ZU.
WIR FREUEN UNS, IM NOVEMBER 

DAS NEUESTE MITGLIED DER 
KAPRUN EDITION ERÖFFNEN ZU DÜRFEN.
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Zugespitzt und kritisch

Was bedeutet Qualität 
für den Tourismus?
ER SAGT:
Die Universität St. Gallen hat in ihrer Ausgabe 
IMPacts über Mythen und Märchen im Tourismus 
gesprochen. Auch wenn wir nicht die Schweiz 
sind, lassen sich unserer Meinung nach einige 
Parallelen ziehen.  Immer wieder werden wir in 
Diskussionen mit der Qualität des Tourismus kon-
frontiert oder aufgefordert, diese so sehnsüch-
tigst herbeigesehnte Qualität zu fördern oder aus 
der Schublade zu holen.
St. Gallen schreibt zum Beispiel: Tourismus ist 
global in einer Umbruchphase. Stichwörter sind 
neue Märkte und neue Destinationen, ein sich 
schnell änderndes Kundenverhalten, eine wach-
sende Zahl globaler Player auf der Anbieter- 
seite und sich global verschiebende wirtschaft-
liche Gewichte. Es wird versucht, mittels erhöh-
tem öffentlichen Mitteleinsatz, die Promotion der  
touristischen Regionen insbesondere in den neu-
en Märkten hochzufahren und gleichzeitig die 
Marktdurchdringung in verschiedenen europä-
ischen Stammmärkten zu intensivieren. Damit 
reagiert man mit alten Mitteln auf neue Heraus-
forderungen. Die Wirkung dieser Maßnahmen 
bleibt umstritten, nicht zuletzt, weil sie kaum zu 
messen ist. Dies hängt damit zusammen, dass 
Märkte immer fragmentierter und damit immer 
weniger gleichartig werden. Auch zeigen sich 
international immer mehr Fälle, bei welchen wir 
touristisches Wachstum ohne geballte Promoti-
onsmaßnahmen beobachten können. Vermutlich 
werden diese Zeilen auch von vielen lokalen Tou-
ristikern bestätigt.
Doch wo ist nun die Qualität geblieben? Wir hören 
immer die gleichen Phrasen: „Schaut mal auf den 
Arlberg, wie viele 5*S Betriebe es dort gibt.“ oder 

„Du hast in Kitzbühel leicht reden, Ihr verkauft 
die Zimmer im Winter für € 1.500,00 die Nacht“. 
Gut möglich, dass es sich bei diesen Aussagen 
um temporär bezogene vereinzelte Tatsachen 
handelt. Aber sie sind eben nur bedingt aussa-
gekräftig. Um dieses Thema ein wenig neutraler 
betrachten zu können, müssen wir eine aussa-
gekräftige Kennzahl betrachten. Der Zimmerpreis 
ist schön und gut, aber weniger geeignet. Aus-
sagekräftiger ist der sogenannte RevPAR (Reve-
nue per available Room – also der erzielte Zim-
merumsatz (Netto-Logisumsatz) im Verhältnis zu 
allen verfügbaren Zimmern). Die 4* Resorthotel-
lerie erzielte in der Wintersaison 2017/18 einen 
RevPAR von € 122  – wobei 50% aller Betriebe im 
Bereich von € 71 – 145 liegen und lediglich 25% 
aller Betriebe einen Bereich von € 145 – 316 er-
reichen. Vielleicht relativiert diese Sichtweise den 
glorifizierten Zimmerpreis mancher Einzelfälle.
Dass sich hinter höheren Zimmerpreisen meist 
auch höhere Kosten aufgrund höherer Service-
standards verbergen, ist kein Geheimnis und hat 
grundsätzlich auch wenig mit der Rentabilität der 
Unternehmen zu tun. Denn nur von hohen Zimmer- 
preisen, exklusiven Weinen und teuren Menüs  
alleine überlegt kein Betrieb. Jedoch steckt hinter 
Preisen auch immer eine Erwartungshaltung und 
ein Qualitätsversprechen. Und Qualität bedeutet, 
Versprechen einzuhalten! Knapp formuliert ver-
sprechen wir als Region Gletscher, Berg, See. 
Fragen müssen wir uns: "Was versprechen wir 
als Kaprun?" 
Eine Qualitätsoffensive ist in Zeit von hybriden 
Kunden sicher schwierig, insofern Qualität sehr 
subjektiv empfunden wird. Hybride Kunden wech-
seln ihr Kaufverhalten situativ und fliegen zum 
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Beispiel low-budget von Salzburg nach London 
ab 48 € und nächtigen dort im low-budget Hotel 
für 79 Pfund aber gehen für 200 Pfund Abend-
essen und geben für eine Jacke 500 Pfund aus. 
Nun muss man sich die Frage stellen, ob dieser 
Gast keine Qualität mit sich bringt – oder anders 
herum: Wo liegt hier die Qualität? Es stellt sich 
eben auch die Frage nach Lebensgefühl. Sicher, 
das Klischee des Münchners mit dem Porsche  
Cayenne in Kitzbühel wird erfüllt – aber in Kitzbühel 
fährt dieser Gast dann mit einem Suzuki Jimny –  
denn das ist Lebensgefühl und vermutlich wird es 
auch als authentischer betrachtet.
Qualität bedeutet eben nicht nur teurer Wein,  
exklusive Suiten und Zimmer sowie extravagante 
Marken – Qualität bedeutet Versprechen einzu-
halten. 
Weshalb diskutieren wir überhaupt über diese 
Dinge? Weil sie wichtig sind und uns allen guttun. 
Doch ein einfacher Schritt ist – den wir alle be-
folgen können – unsere Versprechen einzuhalten 
und auf unsere Gäste zu hören, um zu verstehen, 
was ihnen wichtig ist. Denn nur dann können wir 
auch die Erwartungen erfüllen, die wir verspro-
chen haben.

SIE SAGT:
Ja, da kann er wirklich leicht reden. Wenn in Kitz-
bühel die Zimmer um € 1.500,00 wie die warmen 
Semmeln weggehen und am Arlberg niemand 
Bauchweh bekommt, wenn er für seine Halbe  
€ 7,00 bezahlt. Da haben wir wohl was falsch ge-
macht bei uns in Kaprun – da wäre uns doch egal 
ob er mit dem Porsche Cayenne oder dem Suzuki 
Jimny kommt, oder nicht?
Wie gerne würden wir die angemessenen Prei-
se für unsere Zimmer/Getränke/Dienstleistungen 
verlangen, aber was tun, wenn‘s niemand zahlt. 
Feilschen wie am Bazar und das nicht nur zur 
Araber-Hauptsaison? Achja, am Arlberg und in 
Kitzbühel wird übrigens auch gefeilscht – und das 
während des ganzen Jahres zu allen möglichen 
Preis-Saisonen. Betriebe mit der Zell am See-Ka-
prun Karte dürfen ab 9.00 Uhr die Gäste schon in 
Empfang nehmen, weil die Karte ja genutzt wer-
den muss. Gletscher, Berg, See – ja das verspre-
chen wir – es hat aber niemand gesagt, dass der 
Gast sich das alles an einem Tag ansehen muss.
Bleibt da noch Zeit für Qualität? Schätzt der 
Gast die selbstgemachte Limo auf der Fürther-
moar Alm oder hat er gar keine Zeit mehr zum 
Einkehren?  Haben Gäste in anderen Destinatio-
nen mehr Zeit? Welche Erwartungen haben denn 
unsere Gäste überhaupt? Das Naturerlebnis 
wird immer genannt, Kaprun als Dorf erleben ist 
dem Gast anscheinend auch wichtig, Sicherheit 
und Sauberkeit wünscht er sich auch noch. Da  
haben wir ja Glück gehabt, denn wenn nicht ge-
rade Hauptsaison ist, ist unsere Natur eh schön, 
das Dorf ohne Baustellen auch, sicher und  

sauber meistens jedenfalls. Das Dumme ist nur, 
dass in Kaprun fast ¾ des Jahres Hauptsaison ist. 
Oder ist das Dumme dann doch wieder zufrieden- 
stellend?
Deswegen können wir die Erwartungen der Gäste  
wahrscheinlich auch nicht erfüllen und deshalb 
müssen wir dann mit dem Preis runter, wir wer-
den schon voll werden. Wenn’s halt auf Kosten 
unserer Natur, dem Dorfleben, der Sicherheit und 
Sauberkeit ist. Nur so als irre Idee? Wie wäre es, 
wenn wir die Preise heben, nicht immer zu 100% 
ausgebucht sind, keine Überfüllung hätten und 
unter dem Strich doch mehr übrig bliebe? Wäre 
das schön... funktioniert aber anscheinend nur in 
Kitzbühel... oder so.

     +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

Artikel verfasst von
Simone Orgler und 
Markus Adrigan
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Zugespitzt und kritisch

Kolumne ohne Namen #3

Im Mai diesen Jahres ging durchaus große Ver-
wunderung durch die österreichischen Alpen. Sie 
haben vielleicht aus der Zeitung davon erfahren, 
dass Gäste die Bergrettung des Tannheimer Ta-
les klagen wollten. Die zwei Schneeschuhwande-
rer mussten im Februar von der Bergrettung aus 
einer misslichen Lage befreit werden, da sie sich 
im Schneetreiben verirrt hatten. Die Rettungskos-
ten wurden mit 2.261 Euro beziffert – in den Au-
gen der Geretteten deutlich zu hoch, da der Ein-
satz überdimensioniert gewesen sei. Einer dieser 
beiden ist als Rechtsanwalt tätig und wollte die 
Bergrettung klagen, da zwei Bergretter ausgerüs-
tet mit einer Lampe vollkommen ausreichend ge-
wesen wären. Das zu durchsuchende Gebiet war 
laut Rettern sehr weitläufig, zusätzlich herrschte 
Lawinenwarnstufe 3.

Irgendwie geht mir diese Geschichte nicht mehr 
aus dem Kopf und ich erinnere mich an diese 
eine Sache. Die Sache mit dem Gesicht… ver-
lieren. Eigentlich würde man diese Phrase eher 
in Korruptionsskandalen, Machtkämpfen oder 
der Politik vermuten. Doch der Umgang miteinan-
der kennt keine Genres, keine gesellschaftlichen 
Schichten und keine Grenzen. Schade eigent-
lich…

Oftmals erweckt der Eindruck, es fehlt an Empa-
thie und Einfühlungsvermögen, an Verständnis 
und Zuwendung aber auch an Ironie und Humor. 
Vielleicht ist der Vergleich mit Gästen zugelas-
sen? Der Gast möchte wahrgenommen werden 
und dann will der Gast wichtig sein. Wieso sollte 
es nicht jedem von uns oftmals so gehen? Der 
Mensch steht nun mal meist im Vordergrund und 

will individuell behandelt werden. Betrachten wir 
die Dienstleistung im Allgemeinen. Dienstleistung 
ist doch grundsätzlich etwas sehr Persönliches 
und ursprünglich auch etwas Analoges. Bitte ver-
stehen Sie mich nicht falsch – ich bin ein großer 
Freund der Digitalisierung, aber ich empfinde und 
verstehe Dienstleistung eben als etwas Emotio-
nales. Das Herz muss dabei sein, „etwas Digita-
les“ kann dabei aber eine große Hilfe sein. 

Unser Handeln und unsere Entscheidungsfin-
dung ist etwas tief Psychologisches und wurde in 
tausenden Studien erforscht. Aber allen gleich ist 
der Umgang mit Wissen, Erfahrung, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Bauchgefühl. Stellen Sie sich 
nicht auch die Frage: „Dürfen bevor wir können?“ 
oder „Können bevor wir dürfen?“. 

Mittlerweile spricht man schon von „sozialem 
Stress“, wenn Teile der zuvor angesprochenen 
Themen eine Belastung für den Umgang mitein-
ander werden. Immer öfter ist nun von Resilienz 
zu lesen – also psychischer Widerstandsfähig-
keit. Nicht zu vergleichen ist hier meiner Meinung 
nach der resilienten Gesellschaft, also jene, die 
mit unvorhersehbaren Risiken ohne Weiteres 
umgehen kann oder angesichts der Moderne und 
neuen aufkommenden Gesellschaftsfragen um-
zugehen vermag. Aber grundsätzlich würden res-
iliente Menschen widerstandsfähiger und flexibler 
sein sowie gegebenenfalls auch eine schnellere 
Reaktionsfähigkeit auf bestimme Einflüsse vor-
weisen können. 

Nehmen wir nun noch die Natur mit in unsere 
Betrachtung. Vermutlich sind wir uns einig, dass 
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die Natur grundsätzlich eine entspannende Wir-
kung auf uns Menschen hat. Es hat wohl seinen 
Grund, weshalb man von einer „reizarmen“ natür-
lichen Umgebung spricht. In diesen Situationen 
darf man sich durchaus selber fragen, wie gut ich 
auf Basis meiner Lebenserfahrung weiß, was ich 
brauche, damit es mir gut geht. Es lassen sich 
noch viele Punkte aufzählen, die zeigen, weshalb 
uns die Natur guttut. 

Eine Brücke zwischen Resilienz und Natur möch-
te ich noch schlagen, denn ich empfinde sie als 
schöne Metapher. Bäume lehren uns ein we-
nig Resilienz. Zuerst mit den Wurzeln, denn 
je besser die Wurzeln der Bäume sind, desto 
widerstandsfähiger sind sie zum Beispiel ge-
gen stürmische Zeiten. 
Können Sie das auch von sich sagen? Was hält 
Sie in stürmischen Zeiten stabil? Nach den 
Wurzeln folgt der Stamm, er ist die Verbindung, 
also das Rückgrat zur Krone und versorgt mit le-
benswichtigen Nährstoffen. Sind Sie als Mensch 
unter negativer Spannung oder haben Sie ge-
sellschaftlich eine verbindende Rolle und schaf-

fen es, sich selber und anderen Kraft zu geben? 
Übrigens – die Stämme haben auch eine Rinde 
und diese schützt auch gegen äußere Einflüsse. 
Vergleichen auch Sie sich mit diesen Dingen? 
Wie gut bzw. dick ist Ihre Rinde? Und zu gu-
ter Letzt haben Bäume eine Krone. Hier sind die 
Blätter, welche unter anderem zur Energiepro-
duktion verwendet werden. Bäume richten ihre 
Blätter immer nach der Sonne. Wie machen es 
wir Menschen? Übrigens, ein jedes einzelne 
Blatt ist wichtig und bildet erst eine Krone. 
So dürfte es sich doch auch mit der Gesell-
schaft verhalten, oder nicht? 

Nun, weshalb haben wir nun über Bäume und die 
Natur gesprochen? Weil sie, wenn man so will, 
ein schönes Beispiel für Menschlichkeit geben 
können. Die Natur gibt uns also Kraft und könnte 
unsere Resilienz stärken. Schon interessant – 
weshalb die beiden Schneeschuhwanderer wohl 
die Nähe zur Natur gesucht haben? Wohl nicht 
um deren Geistes willen. Warum hätten sie denn 
sonst die Tannheimer Bergrettung klagen sollen. 
 

#echtkaprun 
#kaprunervolkspartei

#gemeinsam 
#miteinander

www.instagram.com/kaprunervolkspartei
www.facebook.com/oevpkaprun.at

#gemeinsam 
immer auf dem 

Laufenden bleiben…
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 
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Lebe dein 

Die Firma Zell-Metall ist ein welt weit 
tätiger, expandierender und erfolg-
reicher Industriebe trieb, speziali-
siert auf die Erzeugung von Kunst-
stoff-Halbzeugen. In Kaprun, Italien 
und USA werden Rundstäbe, Plat-
ten und Rohre produziert. Diese 
High-Tech -Produkte 
werden von Kunden in mehr als 
65 Ländern zu Komponenten und 
Teilen spanabhebend verarbeitet. 
Die Materialien finden Anwendun-
gen in Formel-1-Motoren, Satelli-
ten, Flugzeugen, Hochregallager 
und Logistikanlagen, Roboter und 
in der Lebensmittelverarbeitung, 
Medizintechnik, offshore Öl- und 
Gasförderung, Halbleiterindustrie 
sowie viele andere mehr.

KARRIERE-SPRUNGBRETT
Zell-Metall bietet Ihren Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen eine attraktive 
und zukunftssichere Chance am 
Arbeitsmarkt sowie internationale 
Karrieremöglichkeiten in Europa, 
USA und Asien. In der fundier-
ten Lehre im eigenen Betrieb wird 
auf eine erfahrene qualifizierte und 
fundierte Ausbildung größter Wert 
gelegt. Unsere Bemühungen beim 
Thema Kunststoff erzeugung ist es, 
immer stets am letzten technologi-
schen Stand und am Puls der Zeit 
zu sein, um global wettbewerbs-
fähig zu bleiben und den Anforde-
rungen in der internationalen Wirt-
schaft stets gewachsen zu sein.

Die Wirtschaft braucht Lehrlinge, denn ohne Lehrlinge keine Fach
kräfte und ohne Fachkräfte keine konkurrenzfähige Wirtschaft.

-Klaus Minichberger, CFO

WIR HABEN IHR INTERESSE GEWECKT?
DANN ERKUNDIGEN SIE SICH JETZT!
Für die Vereinbarung eines persönlichen Termins oder ein ausführliches
Telefonat mit der Geschäftsleitung kontaktieren Sie bitte:

Herrn Klaus Minichberger
k.minichberger@zmk.at
Tel. +43 6547 8417-15

ZELL-METALL. Als erfolgreiches, international tätiges Unternehmen der 
kunststoffverarbeitenden Industrie legt man größten Wert auf die Ausbildung 
von jungen Menschen. Die Klepsch-Gruppe beschäftigt im Pinzgau an die 
740, weltweit 860 Personen, die Zell-Metall in Kaprun 80 und global 135.

WIR ERWARTEN
 Technisches und/oder kauf  

 männisches Interesse
 Lern- und Einsatzbereitschaft
 Gute Umgangsformen und 
 Teamfähigkeit
 Guter Schulabschluss von Vorteil 

WIR BIETEN
 Einen sicheren Arbeitsplatz
 Umfassendes Training on-the-job
 Zusätzliche Weiterbildung
 Einen interessanten Karrierepfad 

 in einem unserer Betriebe

Maturanten stehen nach Abschluss einer 
AHS vor der Entscheidung: Studieren 
oder nicht? Dazu gibt es eine Alternative: 
statt zu studieren in die Lehre zu gehen! 
Studiert man, heißt das, in den meisten 
Fällen fünf bis sechs Jahre ohne Einkom-
men weiter zu lernen, ganz abgesehen 
von den doch erheblichen Kosten eines 
Studiums. Auch werden die Berufs -
aussichten für überlaufene Studien, wie 
BWL, JUS, Soziologie oder Kommuni-
kationswissenschaften immer schlechter 
und die Anfangsentlohnung ist meist 
geringer als der von Facharbeitern im 
selben Alter. Nur wer MINT Studien 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik) absolviert, hat 
die Sicherheit eine gut dotierte Stelle 
sofort nach der Sponsion zu bekom-
men. Beginnt man aber nach der Matura 
mit einer Lehre verdient man sofort. Die 
Lehrlingsentschädigung ist auch deutlich 
höher als bei Auszubildenden, die nach 
der neuen Mittelschule oder einem Poly-
technikum beginnen, da man ja schon 
eine abgeschlossene Ausbildung mit-
bringt. Die Lebenseinkommenskurve ist 
dadurch deutlich höher. Auch das Pensi-
onsantrittsalter wird beeinflusst, da man 
fünf bis sechs Jahre Dienstzeiten mehr 
nachweisen kann.

Schulstraße 16
5710 Kaprun

zell-metall@zmk.at

WIR
Kurzfür
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Verbinde die Zahlen zwischen 1 und 52.

Rätselseite für Kinder

In jede Reihe, in jede Spalte und in jedes 
Quadrat gehören je eine orange, eine blaue, 
eine grüne und eine rote Blume.
Findest du die Lösung?

Die junge Volkspartei

Liebe Kaprunnerinnen und Kapruner,

die JVP (Junge Volkspartei) ist eine der größten 
Jugendorganisationen und blickt auf eine mehr 
als fünfzigjährige Tradition zurück. 

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Wir 
stehen für ein ehrliches Miteinander, wobei sich 
Jugendliche für Jugendliche in selbstbestimmter 
und aktiver Form einsetzen. 

WIR HABEN UNS GEDACHT, KAPRUN 
BRAUCHT WIEDER EINE „JUNGE VOLKS-
PARTEI“.

Unser Ziel ist es, die Meinungen junger Leute 
bestmöglich zu vertreten. Um eine gute Gemein-
schaft zu fördern, werden wir uns zu Jahres-
hauptversammlungen, Gruppenabenden oder in 
den Ferien treffen.

Nun seid ihr gefragt!
WENN IHR INTERESSE AN EINEM BEITRITT 
HABT, DANN MELDET EUCH HIER: 
INFO@OEVP-KAPRUN.AT

Alle Interessierten laden wir sehr herzlich am 
02.10.2019 um 19.00 Uhr ins Kitsch & Bitter 
zu einem Informationsabend ein.

Wir freuen uns auf euer Kommen!
Clara Totschnig & Anton Unterkofler

Junge 
Volkspartei

Kaprun

Informationsabend
am 02. Oktober 2019
um 19.00 Uhr 
im Kitsch & Bitter
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In der letzten Zeitung haben wir euch berichtet, 
dass sich Eva Oberhauser mit Ihrem "Enjoy 
Yoga" bei unserem Stammtisch vorgestellt hat. 
Eva hat mittlerweile jede Woche einen Tag für 
unsere Damen reserviert. 

 

Auch der KINDERARTIKEL-BAZAR rückt immer 
näher. Romana Breitfuß und ihr gegründetes 
Organisationsteam sind sehr engagiert und mo-
tiviert. In diesem Sinne nochmals danke, dass 
sie sich dieser anspruchsvollen Aufgabe der Lei-
tung dieser Veranstaltung annimmt und natürlich 
auch allen anderen Freiwilligen, die uns bei dem 
Kinderartikeltausch-Bazar helfen.  

DER KINDERARTIKEL-BAZAR FINDET 
AM  SAMSTAG, 12. OKTOBER 2019 
VON 9:00 – 14:00 UHR 
IN DER SPORTHALLE KAPRUN STATT.
 

200 Verkaufsformulare liegen ab sofort bei dem 
Postpartner/Trafik Denise Hartl e.U. auf und 
können zu den Öffnungszeiten jederzeit abge-
holt werden. 

Am Freitag 11. Oktober 2019, werden die Artikel 
von 16:00 – 19:00 Uhr in der Sporthalle ange-
nommen. 

Am Samstag 12. Oktober können die nicht  
verkauften Artikel bzw. der Verkaufserlös von 
17:00 – 19:00 Uhr in der Sporthalle abgeholt 
werden.  

Aktuelle Infos findet ihr auf unserer Facebook-
Seite: Kinderartikel-Bazar Kaprun. 

Wir hoffen, dass viele die Gelegenheit nutzen 
werden, Artikel für ihre Kinder zu kaufen bzw. 
zu verkaufen und freuen uns auf viele Besucher. 

Frauenbewegung

Treffpunkt
       für

Frauen

Artikel verfasst von
Denise Strigl

NEU

ÖVP Salzburg - 
Pinzgau Kaffee
Landesleiterin LT-Präs. LAbg. Dr. Brigitta Pal-
lauf und Bezirksleiterin LR Dipl.-Päd. Maria 
Hutter luden die Pinzgauer ÖVP Frauen zum 
Austausch ins StadtCafe Estl in Zell am See 
ein. 
Die Zeit wurde genutzt um sich einzustim-
men und dann gemeinsam zum Gespräch mit 
Sebastian Kurz ins Ferry Porsche Congress 
Center zu gehen.

Treffpunkt
             für

Frauen

4. Frauen-Stammtisch

am 24. September 2019
um 8.45 Uhr 
Auffahrt Maiskogelbahn 

Wanderung zum Glocknerblick
Frühstück bei Christine Etzer

Sie.
Macht.
E N T S C H E I D E R I N .
P O L I T I K E R I N .

M AC H E N  S I E  A U C H !

Unbenannt-3   1 12.08.2019   13:21:21SIE. MACHT.
Die Initiative #SieMacht möchte Frauen vor den 
Vorhang holen, die täglich für die politische, ge-
sellschaftliche Gleichwertigkeit und persönliche 
Freiheit der Salzburgerinnen und Salzburger ar-
beiten. 
Mit traditionellen Wurzeln, beeindruckenden Ta-
lenten, Herz und Verstand engagieren sich die 
Frauen für eine vielversprechende Zukunft in 
Salzburg und das soll im Rahmen dieser Initiati-
ve verstärkt aufgezeigt werden.

Frauen sollen motiviert werden, sich aktiv zu 
beteiligen und politisch zu engagieren. Wir ver-
leihen den vielfältigen Kompetenzen der Frauen 
ein Gesicht. Es sind die Gesichter unserer Frau-
en, die sich in allen Lebensbereichen einbringen 
und arbeiten. Nur so erreichen die Leistungen 
unserer Frauen Kopf und Herz – dort gehören 
sie hin. 
Vor allem müssen wir aufzeigen, wie wichtig 
Frauen in der Politik sind. Wie notwendig ihr 
Einsatz ist. Gerade jetzt, wo so vielfältige Her-
ausforderungen zu bewältigen sind.

NACHRUF ANNI HÖRL 

„Wenn im Kreis der Lebenswelt das Blatt zurück 
zur Erde fällt, kehrt es zum Ursprung nur zurück 

und findet dort sein stilles Glück.“ 

Dieser Nachruf soll Anni die letzte Ehre erweisen. Wir nehmen  
Abschied von einer außergewöhnlichen Kaprunerin. Anni wurde am 26. 
November 1930 in der Steiermark geboren. Ihre Kindheit war von Karg-
heit und Kriegswirren der russischen Besatzung geprägt. Anni startete 
ihren beruflichen Werdegang mit einer Lehre zur Verkäuferin und lebte 
bis 1951 in Graz. In erster Ehe war Anni mit Willi Perchthold verheiratet. 

Das Ehepaar übersiedelte aus beruflichen Gründen nach Kaprun. 

In zweiter Ehe war Anni mit Sepp Hörl verheiratet. Gemeinsam 
bauten sie eine Frühstückspension, führten eine Trafik und bewirt-
schafteten ihre Alm oberhalb von Kaprun mit bis zu 50 Schafen. Als 
selbstbewusste Frau wusste sie immer genau, was sie wollte. Leider 
blieb Anni kinderlos. Ihre tiefe Verbindung zu Angelika, die sie schon 

seit deren 3. Lebensjahr kennt, mit ihrer Sandra, ihre Patenkinder 
Barbara und Wolfgang und die sehr guten Freundinnen Erika (danke 
an dieser Stelle für die Informationen über Anni an dich) und Christl 
waren stets sehr enge WegbegleiterInnen – auch bis zum Schluss. 
Anni kämpfte in ihren 3 letzten Lebensjahren mit einer schweren 

Krankheit, dennoch war sie immer positiv und voller Lebensmut. Die 
letzten Monate verbrachte sie im Seniorenwohnheim Kaprun. 

Besonders ausgezeichnet haben Anni ihre Fröhlichkeit, Humor, 
Menschlichkeit und Bescheidenheit. Menschen in Not zu helfen war 
ihr ein besonderes Anliegen. Als Gründungsmitglied der Kapruner 
Trachtenfrauen war sie bekannt für ihr organisatorisches Talent. 

Anni war stets bemüht soziale Einrichtungen und die Kirche finanziell 
zu unterstützen. Ihrer Wahlheimat Kaprun war sie besonders verbunden. 

So trat sie z.B. die Sepp Hörl Gründe für die Einheimischen ab. 

 Anni ist am Sonntag, dem 28. Juli 2019, friedlich eingeschlafen. 
Der Trauergottesdienst fand am 1. August 2019 statt und Anni wurde 
zur letzten Ruhe am Ortsfriedhof Kaprun geleitet. Wir verabschieden 

uns von ihr in tiefer Demut. Das ewige Licht leuchte ihr an 
dem friedlichen Ort, wo sie jetzt ist.  

Die Kapruner Volkspartei 
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Die KAPRUNER 
Volkspartei
Dynamisch. Ehrlich. Nachhaltig. DER NEUE, GEMEINSAME WEG FÜR KAPRUN

Zugestellt durch post.at

Gutschein zum Schulanfang!
Bald ist es soweit! Das neue Schuljahr beginnt und für viele Kinder im Salzburger Land ist es das erste Mal, 
dass sie die Schulbank drücken. Eine aufregende Zeit mit vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen beginnt 
für die Kinder, aber auch die Eltern werden vor neue Herausforderungen gestellt. 

Die Kapruner Volkspartei unterstützt heuer zum 2. Mal alle ErstklässlerInnen und Erstklässler der Volksschule 
Kaprun bei der Anschaffung der Schulsachen. 

Und so funktioniert`s:  

1. In der Trafik Hartl können Erziehungsberechtigte der Schulkinder mittels Vorweisen eines 
 Lichtbildausweises den Gutschein beantragen.  
2. Es wird ein Gutschein im Wert von 35 Euro ausgestellt.  
3. Im Kaufhaus Neumair kann dieser für Schulartikel eingesetzt werden. 

Gültig bis 1. Oktober 2019

„Wir möchten mit dieser Aktion Kapruner Familien beim Schulstart unterstützen.“   
Auch für Eltern, deren Kinder dieses Jahr die 2., 3. oder 4. Klasse Volksschule Kaprun besuchen, besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit für die Unterstützung anzufragen. Hierfür kann unsere Ansprech-
partnerin Denise Strigl in der Trafik Hartl besucht oder telefonisch unter 0664 75 44 11 58 kontaktiert werden. 
Solange der Vorrat reicht können zusätzliche Gutscheine zur Verfügung gestellt werden. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Schulkindern 
einen guten Start ins Schuljahr 2019/2020,
Euer Team der Kapruner Volkspartei

Wir bedanken uns bei der Famile Neumair 
für die Unterstützung.

Wir treffen uns ab 27. September 1x pro Woche immer am Freitag von 16.00 - 18.00 Uhr 
im Sportstüberl vom FC Kaprun zum gemeinsamen Lernen, Hausübung machen und Austauschen 
mit Mathematiklehrer Thomas Hartl & Friends.

Wer sein Wissen auch gerne weitergeben möchte, ist bei uns herzlich willkommen.

Anmeldungen bzw. bei Interesse einfach melden:  
per e-mail an info@oevp-kaprun.at, 
Tel. 0664 75 44 11 58 oder www.facebook.com/oevpkaprun.at 

Neues & Wissenswertes

Kostenloser Lernnachmittag

mit KaprunerInnen für 
Kapruner Kids & Teens 
zwischen 10 und 15 Jahren

Beim Gedächtnistraining geht es nicht darum, 
die Lösung zu kennen, sondern um das Denken 
selbst. Wichtig ist das Wecken von Interessen 
und das Ankurbeln von Kreativität. Auch die Mo-
torik spielt eine wichtige Rolle. Ohne Leistungs-
druck, dafür aber mit viel Spaß und Humor wird 
das Gehirn stimuliert und trainiert. Mit sinnvollen, 
abwechslungsreichen Übungen werden alle Hirn-
leistungen angesprochen. Sie tragen so zur Er-
haltung und Verbesserung der geistigen Fitness 
bei.  Je früher das Gehirn ganzheitlich trainiert 
wird, desto besser funktioniert es im Alter. 

Da es in der Gruppe einfacher ist sich zu moti-
vieren, biete ich unter dem Titel „Denken macht 
AAAAAH“ regelmäßig Einheiten an. Wir treffen 
uns alle zwei Wochen und beginnen wieder, nach 
der Sommerpause, am 13. September 2019 um 
19.00 Uhr in der Bibliothek Kaprun. Bei Interesse 
bitte melden oder einfach vorbeikommen.

IRMGARD HAUER

Zertifizierte Lern-, Denk- & Gedächtnistrainerin
Falkenbachwandgasse 18, 5710 Kaprun
Mobil: 0650/7279276 
hauer.i@aon.at

Wer Hirn hat, trainiert es…

UPDATE: Wir starten am 27. September!!!
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Liebe Seniorinnen 
und Senioren!
Mit Rekordwerten von bis zu 40 Grad sind die 
wärmsten Monate Juni und Juli seit der Tempe-
raturaufzeichnung 1781 zu Ende gegangen. Aber 
nicht nur die Hitze, sondern auch die Trockenheit 
hat uns und der Landwirtschaft sehr zu schaffen 
gemacht. Umso bewundernswerter war, dass  
unsere Wandergruppe unter Leitung von Berg- 
führerteam Klaus Laireiter und Fritz Morokutti der 
Hitze trotzten und alle ihre ausgeschriebenen 
Wanderungen unfallfrei und mit Begeisterung über 
die Bühne brachten. Es waren teilweise über 20 
begeisterte Wanderer, die die Schönheiten unserer  
Natur kennen lernten und genossen.
Nicht nur wandern, sondern auch Ausflüge standen 
auf dem Programm. Die monatlichen Senioren- 
cafes erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier bietet 
sich die Möglichkeitt, verschiedene Vorträge und 
Informationen den Bürgern in unserer Gemeinde 
nahe zu bringen. Die Landesreise mit der Costa 
Victoria von Venedig bis nach Athen, verbunden 
mit Tagesausflügen Dubrovnik, Akropolis, Saranda  
Cuta, war das absolute Highlight. Da es für viele 
die erste Schiffsreise war, kannte die Begeisterung 
keine Grenzen mehr.
Mit einen gemütlichen“ Hucka“ am 5.7. beim Unterai-
gen verabschiedeten wir uns in die Sommerpause.   

Wenn wir am 13.09.2019 wieder starten, öffnen 
sich die Türen für die älteren Mitmenschen in  
Kaprun. Es gibt so viele alleinstehende Mitbür-
ger die keinen Anschluss an das gesellschaftliche  
Leben haben, vor allem für die wollen wir da sein.  
Die monatlichen Seniorencafes bieten die beste 
Gelegenheit dazu.
Wir grenzen niemanden aus, darum kommt vor-
bei. Jeder ist herzlich willkommen.

VERANSTALTUNGSKALENDER:
13.09.2019 Seniorencafé - jeder ist herzlich 
willkommen und Vorstellung Landesreise 2020  
Kreta

17.09.2019 Wallfahrt nach St. Veit (Toni 
Fersterer) und Besuch der Sprungschanze 
Bischofshofen mit unseren Landesobmann > 
unbedingt bis 08.09.2019 anmelden!

04.10.2019 Seniorencafé - jeder ist herzlich 
willkommen

28.11.2019 Senioren Weihnachtsfeier im Hotel 
Falkenstein

16.12.2019 Salzburger Adventsingen - in der 
großen Aula - Beginn 14.00 Uhr

RUNDE GEBURTSTAGE
Steinegger Franz ......................................  90
Obwaller Rita  ...........................................  70
Puntus Friederike .....................................  70
Rattensperger Albert.................................  60
Saller Elisabeth ........................................  80
Mayer Robert ............................................  70
Hartl Monika  ............................................  70
Kasbacher Hermine ..................................  70
Moreau Marianne .....................................  70
Brandstätter Clair......................................  70
Hartl Anton  ...............................................  70

HALBRUNDE GEBURTSTAGE
Glaser Trude .............................................  75
Steinbauer Heidi  ......................................  75
Canker Mitja  ............................................  75
Egger Johann ...........................................  75
Hötzeneder Katharina...............................  75
Zunert Johann ..........................................  85
Tschaller Elisabeth....................................  95

ÄLTESTER KAPRUNER
Wolfgang Riedelsperger ...........................  98

Leider mussten wir uns auch von einigen 
Mitgliedern verabschieden:
VERSTORBEN:
Auer Erich sen
Bründl Johann
Eder Elisabeth
Schwaighofer Amandus
Hofer Josef
Hörl Anni

 

Unsere Erfahrung ist Ihr Erfolg | www.egger-immo.at 
 

98. Geburtstagsfeier von unserem aktuell ältesten 
Kapruner am 8.6.2019 in feierlichem Rahmen

Neues & Wissenswertes

Flott unterwegs im MOBIL 60+

Artikel verfasst von
Ludwig Mitteregger

Seit rund sechs Monaten ist das Seniorenmo-
bil 60+ im Einsatz für Kaprunerinnen und Kap-
runer und die Tendenz steigt kontinuierlich an. 
Um die 300 Fahrten konnte der umweltfreundli-
che Flitzer bereits verbuchen und 30 Mitglieder 
haben sich beim Verein bereits eingeschrieben.  
Neben den alltäglichen Fahrten im Dorf, zum 
Arzt, Kaufhaus Neumair, Friseur oder zur Fuß-
pflege, ging es an den sommerlichen Tagen 
auch ins Tauernspa und zu den Schrebergärten. 

„Die Seniorinnen und Senioren schätzen die 
Einrichtung sehr! Nicht nur, dass sie bequem 
und sicher ihre Besorgungen im Dorf mit dem 
Seniorenmobil 60+ reibungslos erledigen kön-
nen. Es bleibt immer wieder Zeit für ein kurzes, 
nettes Gespräch und genau diesen sozialen As-
pekt von dieser Initiative begrüßen und unter-
stützen wir sehr.“

Positives Feedback gibt es auch von den Ange-
hörigen und Familien. Ist es einmal nicht mög-
lich Oma oder Opa mit dem Auto zu fahren, 
genügt ein kurzer Anruf und das Seniorenmobil 
60+ springt ein und übernimmt die Fahrt.

Das Seniorenmobil 60+ ist 
eine unabhängige Einrichtung von 
Kapruner für Kapruner. 

DIE GRUNDGEDANKEN SIND:
> Das tägliche Leben unserer Seniorinnen und  
 Senioren zu vereinfachen
> Den Zusammenhalt in der Gemeinde 
 stärken, ein „Miteinander“ und „nicht in 
 Einsamkeit“ wird gefördert
> Flexible Fahrten, die nicht lange im Vorfeld   
 geplant werden müssen. Ein Anruf genügt!

MITGLIED WERDEN IST GANZ EINFACH: 
Einfach die erste Fahrt telefonisch unter 
0677 / 631 99 661 buchen und schon 
geht’s los! 
Die Jahresmitgliedschaft 
von € 10,- kann im  
Seniorenmobil direkt 
bezahlt werden.

Jetzt anmelden und ab 
sofort um nur € 1,- pro
Fahrt rasch und umwelt-
schonend mit dem 
Seniorenmobil durch 
Kaprun flitzen.

FAHRTZEITEN:  
Montag – Freitag: 
08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr

Unsere größte Freude ist Ihr Anruf und eine 
Fahrt für Sie zu organisieren!
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Wirtschaftsbund - 
gemeinsam bewegen

Artikel verfasst von
Thomas Schwarz

Wir im Wirtschaftsbund stellen eine Interes-
sensvertretung für Unternehmer und Unterneh-
merinnen dar. Unsere Aufgabe und unser Ziel 
ist es auf die Wünsche, Anregungen und Ideen 
unserer Mitglieder einzugehen, diese auf einer 
nächsten bzw. höheren Instanz anzubringen 
und jene als Grundstein für weitere Diskussio-
nen beizubehalten. Zusätzlich wollen wir durch 
unser Engagement für alle Interessierten im 
Ort und darüber hinaus eine zugängliche und 
transparente Anlaufstelle für Fragen rund um 
das Unternehmertum sein. Da es in Zeiten von 
Digitalisierung und hartem Wettbewerb für Jung-
unternehmer/innen und Startups oft schwierig ist 
Fuß fassen zu können, sind wir im Wirtschafts-
bund gerne dafür da, um zu beraten und zu un-
terstützen. Deshalb ist eine solide Eingliederung 
des Wirtschaftsbundes in die Gemeinde aus-
schlaggebend, um über kurze Wege agil und 
schnell handeln zu können.

Gemeinsam können wir in Kaprun etwas be-
wegen und unseren Ort stärken.

NEUWAHL
Stattgefunden hat die Neuwahl des Kapruner  
Wirtschaftsbundes am 27. August im Hotel  
Tauernhof. Durch die Mitglieder wurde ich mit 
meinen beiden Stellvertretern Iris Höll und  
Markus Adrigan zum neuen Wirtschaftsbund 
Obmann gewählt. An dieser Stelle möchte ich 
mich auch bei allen bedanken, die uns dieses 
Amt anvertraut haben und das Team bei unse-
ren Aufgaben unterstützen. 

Sehr gefreut hat es uns, dass wir die National-
ratsabgeordnete Tanja Graf bei uns im Ort be-
grüßen durften und mit ihr viele interessante 
Ideen und Worte austauschen konnten. 

Ein großes Dankeschön geht an unseren vor-
herigen Wirtschaftsbund Obmann BO KommR 
Mag. Nick Kraguljac für die langjährige Arbeit 
und das Vertrauen an das neue Team.

Wir freuen uns auf eine spannende und aufstre-
bende Zeit.

enjoy yoga
breath · stretch · relax 

Infos zu den Yoga-Stunden
Tel. 0670 / 20 60 580 | www.enjoy-yoga.at 
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Der Wald ist Lebensraum für Tier und Mensch, 
Erholungsort und Kraftquelle – aber auch Ar-
beitsplatz. Im Sommer kommt es zwischen den 
zahlreichen Funktionen immer wieder zu Kon-
fliktsituationen. Auf der einen Seite müssen 
Waldbesitzer die Schäden von Windwürfen, 
Schneebrüchen und Borkenkäferbefall aufarbei-
ten und das Holz zügig aus dem Wald bringen. 
Auf der anderen Seite wollen Freizeitsportler 
und Erholungssuchende den Wald uneinge-
schränkt nutzen.

UM KONFLIKTE UND GEFAHREN-
SITUATIONEN ZU VERMEIDEN, 
SIND EINIGE REGELN ZU BEACHTEN: 
Die forstlichen Tätigkeiten sind gefährlich, bei 
den Arbeiten werden schwere Maschinen einge-
setzt und die Wege sind von Forstarbeitern nicht 
immer einsehbar, darum werden zum Schutz 
der Waldbesucher forstliche Sperrgebiete er-
richtet, die unbedingt beachtet werden müssen.  
Diese Flächen, die wegen der Waldarbeit nicht 
betreten werden dürfen sind durch entsprechende 
Schilder gekennzeichnet.

Ein Missachten dieser Sperren kann im 
schlimmsten Fall Lebensgefahr bedeuten. 
Ein wichtiger Leitsatz für jeden Forstarbeiter lau-
tet: „Holz ist geduldig, aber unbarmherzig!“ Ein 
fallender Baum kann nicht aufgehalten werden, 
das sollte sich jeder Waldbesucher vor Augen 
halten.

WAS IST ERLAUBT, WAS IST VERBOTEN?
Nach dem Forstgesetz ist das Betreten des Wal-
des – also zu Fuß – für Erholungszwecke für je-
dermann freigegeben. Das Gesetz sieht jedoch 
auch lokale und zeitliche Sperrgebiete vor:

> Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Mountain- 
 biken, dürfen nur auf gekennzeichneten und   
 freigegebenen Wegen sowie mit Zustimmung   
 der Grundeigentümer ausgeführt werden.
> Forstliche Sperrgebiete müssen unbedingt   
 beachtet werden.
> Wieder- und Neubewaldungsflächen (Jung- 
 wald), deren Bewuchs noch niedriger als drei  
 Meter ist, dürfen nicht betreten werden – dies  
 gilt auch ohne Hinweisschilder.

Bünde und Vereine

Bauernbund
Forstliche Sperrgebiete 
bitte beachten!

Erlhofalpe 
Agrargemeinschaft 
Kaprun

Artikel von 
Georg Hofer

Artikel von Bauernbundobmann 
Peter Buchner

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe aus-
führlich berichtet, wurde die Erlhofalpe im Jän-
ner 2019 von einer Staublawine zerstört. Wie 
groß das Ausmaß der Zerstörung war, wurde 
aber erst Mitte Mai sichtbar. Aufgrund der vie-
len Schneemassen des heurigen Winters haben 
sich die Aufräumarbeiten jedoch verzögert, es 
konnte erst am 13.06.2019 begonnen werden.
Da jedoch unsere Agragemeinschaft 29 Mitglie-
der zählt, wurde in nur 4 Tagen das Unmögliche 
geschafft und die Auswirkungen der Staublawi-
ne aufgeräumt.

Die Notunterkunft für die Hirtersleut‘ wurde in  
3 Tagen aufgestellt und der Almauftrieb fand 
ca. 3 Wochen später statt. Die Neuerrichtung 
der Almhütte ist für den Herbst 2019 geplant. APRÈS SKI BAR @PAVILLONKAPRUN

Bünde und Vereine

100 Jahre Kameradschaftsbund

Artikel und Fotos 
von Bernhard Gritsch

DER KAMERADSCHAFTSBUND KAPRUN 
FEIERTE AM SONNTAG, 14. JULI 2019 DAS 
100 JAHR JUBILÄUM. 

Neben den Kapruner Vereinen gaben die Kame-
radschaftsbünde der Nachbargemeinden Bruck, 
Piesendorf und Zell am See dem Fest die Ehre. 
Obmann Dkfm. Peter Griesser begrüßte die an-
getretenen Vereine, Diakon Mag. Anton Fersterer, 
den Präsidenten des Salzburger Kameradschafts-
bundes Josef Michael Hohenwarter, Bgm. Man-
fred Gaßner mit der Gemeindevertretung und ver-
wies in seiner Ansprache auf die Gründungszeit 
des Kameradschaftsbundes und der schwierigen 
Zeit nach dem ersten Weltkrieg. 
Präsident Hohenwarter überbrachte die besten  
Grüße des Kameradschaftsbundes an die Gemeinde  
Kaprun und dankte für die geleistete Arbeit. Der 
Festakt und die heilige Messe, zelebriert von Diakon  
Fersterer, fand aufgrund der Witterung in der Zeug-
stätte der Freiwilligen Feuerwehr Kaprun statt. 

Die Musikkapelle Kaprun gab dem Festakt den 
musikalischen Rahmen, die Falkenbachschützen 
Kaprun dankten mit einer Ehrensalve. 

Mit Ehrungen folgender Kameraden wurde der 
Festakt beendet: 

Goldene Verdienstmedaille des Kamerad-
schaftsbundes: Johann Daxer, Diakon Mag.  
Anton Fersterer, Bgm. Manfred Gaßner, Bernhard 
Gritsch 
 
Jubiläumsmedaillie in Gold für 60-jährige 
Mitgliedschaft: Johann Englacher, Helmut Palla 
 
Landesehrenkreuz in Silber:
Obm. Dkfm. Peter Griesser, Fähnrich Siegfried 
Maziborsky 

Anschließend erfolgte der Marsch der angetrete-
nen Vereine und der Gäste durch den Ort mit der 
Defilierung vor dem Gemeindeamt.    
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Freiwillige Feuerwehr
Retten – Löschen – Bergen – Schützen
DAS SIND DIE SCHLAGWÖRTER DER FREI-
WILLIGEN FEUERWEHREN AN 365 TAGEN 
IM JAHR, 7 TAGE IN DER WOCHE UND AN 24 
STUNDEN AM TAG.

Im Jahre 1889 taten sich etliche Männer von Ka-
prun zusammen, um bei Brandfällen geschlossen 
das Feuer zu bekämpfen. Vom Pfarramt Kaprun 
wurde damals dieser Löschmannschaft eine Kas-
tenspritze als erstes Löschgerät übergeben.
 
Die freiwillige Feuerwehr Kaprun wurde 1890 of-
fiziell gegründet. Als Gründungsgeschenk erhielt 
die Wehr von der Gemeinde und verschiedenen 
Spendern eine Kraus-Handdruckpumpe (zwei-
spännig) mit Schlauchmaterial.
 
1896 wurde aus Mitteln der Gemeinde Kaprun 
und des Fürsten Lichtenstein gemeinsam mit dem 
Gemeindehaus eine Zeugstätte errichtet, welche 
bis 1955 fast unverändert der Feuerwehr zur Ver-
fügung stand. 1905 erhielt die Feuerwehr Kaprun 
von der Gemeinde und Spendern eine Rosenbau-
er-Hand-Druckspritze zum Abprotzen, für deren 
Bedienung damals 32 Mann erforderlich waren.
 
1955 wurde von der Gemeinde Kaprun der Feu-
erwehr die neue Zeugstätte eingeweiht und als  
"Geburtstagsgeschenk" zum 60-Jahr-Jubiläum ein 
Rosenbauer-Tanklöschwagen auf Opel-Blitz Fahrge-
stell übergeben.
 
Im Jahre 1989 wurde von der Gemeinde die finan-
zielle Zusicherung für den Neubau einer Zeug-
stätte angekündigt. Nach eingehender Planung 
konnte am 26. Juni 1990 der Spatenstich durchge-
führt werden. Die Eröffnung erfolgte anlässlich 
der 100-Jahr-Feier der Feuerwehr Kaprun am  
1. September 1991.

1995 kaufte die Feuerwehr Kaprun ein Mann-
schaftstransportfahrzeug der Marke Ford Ma-
verick an. In den darauffolgenden Jahren wurden 
die beiden Tanklöschfahrzeuge und das Klein-
löschfahrzeug ausgetauscht. 
 
2012 stand unser bisheriger Ortsfeuerwehrkom-
mandant Peter Buchner nach 20-jähriger Tätigkeit 
nicht mehr zur Wiederwahl bereit. Die aktiven Mit-
glieder der Feuerwehr Kaprun wählten nun Ger-
hard Lederer zum neuen Ortsfeuerwehrkom-
mandanten von Kaprun. 
 
Das bisherige Kommandofahrzeug, ein Ford Ma-
verick, welcher seit 1995 im Dienst stand, konn-
te die stetig steigenden Anforderungen des mo-
dernen Feuerwehrwesens nicht mehr erfüllen. 
Aus diesem Grund wurde 2014, nach reiflicher 
Überlegung sowie Besichtigungen, ein BMW X3 
als neues Kommandofahrzeug bestellt. Bei der 
125-Jahr-Feier am 26. April 2015 auf der Burg Ka-
prun wurde das Fahrzeug offiziell eingeweiht.

Die Feuerwehr Kaprun verfügt heute über einen 
modernen Fuhrpark und die persönliche Schut-
zausrüstung und die Ausrüstung ist auf dem 
neuesten Stand der Technik, dies ist nur dank der 
hervorragenden Zusammenarbeit mit der gesam-
ten Gemeindevertretung möglich. Derzeit verfügt 
die freiwillige Feuerwehr Kaprun über 77 Mitglie-
der, die sich in aktive und nicht aktive Kameraden 
unterteilen. Jährlich werden durchschnittlich 
5000 ehrenamtlichen Stunden von den Feuer- 
wehrkameraden für die Sicherheit der Kapruner 
Bevölkerung und deren Gäste aufgebracht. 

Die Feuerwehr freut sich über neue Kameraden 
-  Mitglied kann jeder ab 15 Jahren werden. 

Verfasser Domenik DAVID

Artikel verfasst von
Domenik DavidBünde und Vereine

Perchtenverein Kaprun
feiert 30 Jahre Jubiläum
Der Kapruner Perchten- und Brauchtums-
verein wurde 1989 gegründet und feiert am 
Samstag, den 23. November 2019 auf der 
Burg Kaprun sein Jubiläum. 

Ein spektakuläres Programm mit drei Krampus-
passen wartet ab 19.00 Uhr auf euch. Im An-
schluss der Vorführungen spielt die Band „The 
Strangers“ in der Burg.

Die Vorverkaufskarten (€ 5,00) sind ab sofort 
in der Trafik Hartl erhältlich. Der Perchten-und 
Brauchtumsverein Kaprun freut sich auf viele 
Besucherinnen und Besucher. Ein großes Dan-
keschön gebührt unseren Sponsoren!

Artikel verfasst: Domenik DAVID
Plakat: Marlies Nindl - optimarlies

GeneralAgentur Handl
Landesstraße 19/1
5710 Kaprun
Mobil:  +43 664 281 08 70
E-Mail:  johann.handl@uniqa.at

• Ihr Versicherungspartner   

   in allen Fragen vor Ort.

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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Markus: Lieber Norbert, vielen lieben Dank für 
deine Zeit und das angebotene “Du”. Möchtest du 
mir kurz von dir erzählen? 

Norbert: Ich bin in Mittersill geboren, wohne und 
lebe aber mit meiner Frau und meinem 4-jähri-
gen Sohn in Hollersbach und werde jetzt dann die 
Pfarramtsleitung von Toni übernehmen.  

Markus: Wirst du mit deiner Familie in Hollers-
bach bleiben? 

Norbert: Aktuell plane ich, täglich zwischen Hol-
lersbach und Kaprun zu pendeln. Allerdings plane 
ich auch eine Möglichkeit in Kaprun am Pfarrhof 
zu schaffen, damit ich bei entsprechenden Anläs-
sen in Kaprun sein und bleiben kann. 

Markus:  Ich würde euch gerne „überfallen“. Wenn 
du bitte diesen Satz vervollständigst: Kaprun be-
deutet mir... 

Norbert: Kaprun bedeutet mir: Zurück zu den 
Wurzeln. Ich habe damals bereits mein Praktikum 
in Kaprun absolviert, viele Menschen kennenler-
nen dürfen und Toni als meinen Mentor entdeckt. 
Hier habe ich erste pastorale Praxiserfahrungen 
nach meiner Ausbildung gesammelt, insofern ist 
es ein Zurückkommen. 

Markus: Toni, Kaprun bedeutet mir... 
Toni: 17 Jahre Heimat. Die Zeit ist so schnell ver-

gangen, aber zum Glück war sie sehr lange und 
sehr schön. 

Markus: Norbert, welche Ausbildung hast du ab-
solviert und wie bist du jetzt dann wieder nach Ka-
prun gekommen? 

Norbert: Ich habe einen zweiten Bildungsweg in 
Form eines Fernstudiums bzw. einer berufsbe-
gleitenden Ausbildung in St. Pölten absolviert. Im 
Zuge dieser Ausbildung musste ich Praxiserfah-
rung sammeln und war bereits von 2015 bis 2017 
als Praktikant in Kaprun. Nun ist die Erzdiözese 
auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob 
ich es mir vorstellen könnte, Tonis Arbeit in Kaprun 
weiterzuführen.  

Markus: Weshalb hast du diesen Beruf gewählt? 

Norbert: Diesen Beruf habe ich erst mit ca. 35 
Jahren, also in der Mitte meines Lebens, entdeckt. 
Zuvor habe ich verschiedene Stationen durchfah-
ren und war in der Bauwirtschaft, im öffentlichen 
Dienst sowie im Tourismus tätig. Danach bin ich 
meiner Berufung gefolgt. Ich spreche gerne vom 
„Weg der Suche“. Ich habe meine Berufung ganz 
konkret gesucht und empfunden, dass mir Men-
schen sehr wichtig sind und ich Menschen einfach 
sehr gerne mag. Insofern habe ich mich entschlos-
sen, permanent für Menschen da zu sein und auch 
beruflich Menschen im Alltag und in allen Lebens-
situationen zu begleiten.  

Wechsel in der Pfarre Kaprun
im Gespräch mit Toni Fersterer
und Norbert Ronacher

Artikel verfasst von
Markus Adrigan

Markus: Toni, weshalb hast du diesen Beruf ge-
wählt, den du nun ausübst? 
Toni: Für mich ist eine Pfarrgemeinde seit mei-
ner Kindheit ein Zuhause bzw. eine Heimat. Und 
dieses Gefühl hat sich nie geändert, so ist auch 
irgendwann während meiner Jugend der Wunsch 
gekommen, in der Pfarre beruflich tätig zu sein.  

Markus: Norbert hat uns schon ein wenig mitge-
teilt, wie er nach Kaprun gekommen ist bzw. jetzt 
wieder nach Kaprun kommt. Dein Weg nach Kap-
run ist uns bekannt. Kannst du uns erzählen, wes-
halb bei dir nun ein Tapetenwechsel ansteht? 

Toni: Natürlich. Es ist der Wunsch der Erzdiözese, 
dass man sich nach längerer Zeit beruflich verän-
dert. Und dieses Anliegen der Erzdiözese kann 
ich auch verstehen und nachvollziehen. Man läuft 
Gefahr, in eingefahrene Bahnen zu laufen – neue 
Ideen und Initiativen zu setzen wird zusehends 
schwieriger. Aus dieser Perspektive ist ein Pfarr-
wechsel für die Pfarrgemeinde äußerst belebend. 

Markus: Und Norbert kennt dich und die Gemeinde 
durch seine Praktikumszeit bei dir bereits sehr gut. 

Toni: Ich bin wirklich äußerst froh und glücklich 
über Norberts Entscheidung. 

Markus: „Glaube ist für mich...“ 

Toni: Glaube ist für mich Halt im Leben, Orientie-
rung und Sinn. 

Markus: Norbert, „Glaube ist für mich...“ 

Norbert: Glaube ist für mich Halt, Sicherheit und 
Wegbegleiter. 

Markus: „Das wünsche ich mir...“ 

Norbert: Ich wünsche mir, dass ich viele Men-
schen hin zu einem gelingenden Leben unterstüt-
zen kann.  

Markus: Toni, „Das wünsche ich mir...“ 

Toni: Ich wünsche mir, dass ich noch sehr lange 
meine sinnstiftende Arbeit ausüben kann. Darüber 
hinaus wünsche ich mir natürlich Gesundheit für 
meine Familie und meinen Freundeskreis sowie 
viele schöne Momente mit diesen Menschen.  

Markus: Norbert, wo siehst du die größte Heraus-
forderung auf dich zukommen? 

Norbert: Meine größte Herausforderung wird  
sicher sein, den großen Erwartungen an meine 

Person gerecht zu werden. Mein Vorgänger hat 
dann doch sehr große Fußstapfen hinterlassen in 
Kaprun.  
Markus: Ich glaube, das fühlen auch viele Kapru-
nerInnen so. Toni, welche war deine größte Her-
ausforderung in Kaprun? 

Toni: Die größte Herausforderung waren mit  
Sicherheit die Geschehnisse des Jahres 2000. 
Obwohl ich zu dieser Zeit noch nicht in Kaprun 
war, hat mich dieses Unglück seit meinem ers-
ten Tag an begleitet – mittlerweile natürlich nicht 
mehr in dieser Intensität, jedoch wird für mich 
dieser Novembertag immer ein nachdenklicher 
Tag bleiben. 

Markus: Glaubst du, dass Norbert trotz der zeit-
lichen Distanz auch in dieser Form damit zu tun 
haben wird? 

Toni: Ja, das wird auch ihn begleiten. Vor allem, 
wenn wir im nächsten Jahr das 20 Jahre Geden-
ken haben werden. 

Markus: Norbert, was denkst du macht eine Ge-
meinde erst zu einer Gemeinde? 

Norbert: Der Schatz einer jeden Gemeinde sind 
die Menschen – das Miteinander der Menschen. 
Und wenn man es dann auch noch schafft, die 
verschiedensten Fähigkeiten der Menschen zu 
wecken, diese zu motivieren und dann zu einem 
großen Zusammenspiel zu bewegen, umso inten-
siver, belebter und schöner wird das Leben in ei-
ner Gemeinde. 

Markus: Toni, was denkst du macht eine Gemein-
de erst zu einer Gemeinde? 

Toni: Das ist ganz klar die Gemeinschaft. 

Markus: Norbert, was macht für dich ein Dorfleben 
aus? 

Norbert: Ich bin fest davon überzeugt, dass es 
das Zusammenleben ist. Darüber hinaus bin ich 
davon überzeugt, dass nicht jeder Verein, jede In-
stitution für sich seinen eigenen Weg gehen soll, 
sondern dass man den Blick auf die anderen hat. 
Ein bisschen Rücksicht und Respekt für einander, 
auch wenn man in erster Linie mit den Interessen 
von anderen wenig anfangen kann. Aber es geht 
hier um Wertschätzung und den Versuch, nach-
zuvollziehen, was andere bewegt. Offenheit und 
nicht mit Abwehr reagieren ist wichtig. 

Markus: Hast du das Gefühl, diese Werte und An-
sichten fehlen heutzutage ein wenig? 
Norbert: Das glaube ich nicht, aber ich glaube, >>
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dass vieles in unserer heutigen Zeit verdeckt wird. 
Es gibt sehr viele Einflüsse auf die Menschen, die 
den klaren Blick oft trüben. Aber die Offenheit und 
die Beziehung ist uns grundgelegt. Man sagt nicht 
umsonst „Gott ist in sich Beziehung“ – und wenn 
wir als Gottes Ebenbild geschaffen sind, dann ist 
auch die Beziehung zu anderen Menschen, zu 
sich selber und zu Gott unsere Bestimmung. 

Markus: Toni, was macht für dich das Dorfleben aus? 

Toni: Es wurde schon viel gesagt, aber ich würde 
es noch wie folgt beschreiben: Umeinander wis-
sen, füreinander da sein und miteinander feiern. 

Markus: Freude und Glück liegen in eurer Tätig-
keit sehr nahe beisammen.  

Norbert: Aber auch Trauer und Schmerz. Es kann 
schon vorkommen, dass man am Vormittag eine 
Trauerfeier hat und am Nachmittag eine Taufe. 

Toni: Ja, und auch Leid gehört dazu. 

Markus: Norbert, wie gehst du damit um? 

Norbert: Das ist situationsabhängig. Vieles muss 
auch selbst, oder zB in Supervision verarbeitet 
werden. Ich würde das als "Selbstsorge" bezeich-
nen, nur wenn ich selber gesund bleibe, kann ich 
gut bei den Menschen sein.  

Markus: Ähnlich wie es Dienstleister zum Beispiel 
in anderen Branchen auch handhaben. 

Norbert: Ich weiß nicht, das hängt vielleicht von 
der Arbeit ab. In einem "normalen" Job kann man 
vielleicht einiges für ein paar Stunden überspielen. 
Aber als Seelsorger geht das nicht und wäre auch 
nicht zielführend. Gerade in Ausnahmesituationen 
haben Menschen ein unglaubliches Gespür,  
weit über "Zwischentöne" hinaus.  

Markus: Von dir und Toni erwartet doch auch nie-
mand, dass ihr Schauspieler seid. 

Norbert: Im Gegenteil, Authentizität ist mir hier 
sehr, sehr wichtig und wir können in der Seelsor-
ge zuallererst für andere "da sein" und ein Stück 
weit mitleiden, mitfreuen und mitgehen. Wir haben  
keine schnellen Lösungen, aber genau dieses für-
einander da sein kann sehr hilfreich sein. 
 
Markus: Toni, wie gehst du damit um? 

Toni: Ich versuche, das Leid mit den Menschen, 
mit den Betroffenen, miteinander auszuhalten. Ich 
bin sehr froh, dass ich jedoch nicht nur mit Leid zu 
tun habe, sondern auch mit ganz schönen und er-

freulichen Dingen des Lebens wie mit Geburt und 
Hochzeit. Das hilft mir natürlich sehr auf meinem 
Weg. 

Markus: Ich habe das bei dir mit eigenen Augen 
erlebt und war wirklich fasziniert. Ich hatte fast den 
Eindruck, als wäre das für dich selbstverständlich. 
Das ist es aber sicher nicht? 

Toni: Naja, auch ich brauche dann meine Zeiten, 
um meiner Trauer Raum zu geben. Ich höre mir 
dann zum Beispiel im stillen Kämmerlein Trauer-
märsche an und habe somit eine Möglichkeit für 
mich gefunden, damit umzugehen.  

Markus: Norbert, möchtest du noch etwas ergän-
zen bzw. etwas mitteilen, dass dir besonders wich-
tig ist? 

Norbert: Mir fällt auf, wie gut das Miteinander der 
Gemeinde, der Pfarre und der Vereine in Kaprun 
funktioniert. Das hat Eindruck bei mir hinterlassen 
und zeigt, wie gut dieses Miteinander in Kaprun 
funktioniert. Es würde mich sehr freuen, wenn das 
weiterhin auch so beibehalten wird. Wichtig ist mir 
zu erwähnen, dass es nicht mein Ziel ist und es 
auch nicht das Ziel sein kann, in die Fußstapfen 
anderer zu treten. Das geht nicht, aber was ich un-
bedingt vermitteln möchte, ist eine den Menschen 
zugewandte Art der Seelsorge – diese menschen-
freundliche Seite der Kirche. Das möchte ich der 
Kapruner Bevölkerung weiter zeigen und einfach 
"da sein". 

Markus: Toni, möchtest du uns an dieser Stelle 
noch etwas sagen? 

Toni: Mein großer Wunsch ist, dass die Pfarre 
weiterhin eine lebendige Gemeinschaft bleibt, wo 
Menschen sich wohlfühlen und Norbert dieselben 
schönen und glücklichen Momente in Kaprun erle-
ben darf wie ich.  

Markus: Vielen lieben Dank für eure Zeit und die-
ses offene Gespräch. Ich bedanke mich bei euch! 

Zu Maria Himmelfahrt begleiteten sämtliche  
Kapruner Vereine und sehr viele KaprunerInnen 
Toni Fersterer von seinem ‚Kirchbichl‘ zur Burg, 
um dort seine letzte Messe in Kaprun zu feiern.  

Pfarrer Mag. Michael Blassnig, der zukünftige 
Pfarramtsleiter Norbert Ronacher, der evange-
lische Pfarrer Mag. Andreas Domby, Mag. Rolf  
Engelhardt und Ehrenkurator Volker Heerdegen 
nahmen ebenso wie über 50 MinistrantInnen teil. 

Nach der gemeinsam von Pfarrer Blassnig mit 
unserem Diakon zelebrierten Messe, erfolgte  
die große Abschiedsrunde mit Ehrungen und  
Geschenken der Vereine für unseren Toni. Von der 
Gemeindevertretung erhielt er eine der höchsten 
Ehrungen, die Kaprun zu vergeben hat: den Eh-
renbecher der Gemeinde Kaprun.  

Lieber Toni, 

wir alle haben die unterschiedlichsten Erinnerun-
gen an dich. Seien es die positiven wie Hochzeiten 
und Taufen genauso wie die traurigen als wir liebe  
Menschen verabschieden oder Schicksalsschläge  
erleben mussten. Du hast es in jeder Hinsicht  
geschafft, immer die richtigen Worte zu finden und 
ein guter Begleiter in allen Lebenslagen zu sein. Ein 
großer Dank dafür. Auch hast du unseren ‚Kirchbichl‘ 
zu dem gemacht was er heute ist. Den Respekt für 
deine geleistete Arbeit haben dir die Kapruner bei 
deiner Verabschiedung erwiesen. So ein wunderschö-
nes Fest hat es wohl in Kaprun noch nie gegeben, 
dieser Tag wird für uns alle unvergesslich bleiben. 

Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute für 
deinen neuen Lebensabschnitt und möget ihr in  
eurer neuen Heimat genau so glücklich sein, wie ihr 
es die letzten 17 Jahre in Kaprun wart. 

Norbert Ronacher wird die Nachfolge von Toni an-
treten, wir begrüßen ihn recht herzlich in Kaprun 
und wünschen alles Gute für die neue Aufgabe, die er 
sicherlich auf seine Weise wunderbar meistern wird. 

Menschen & Chroniken

Vergelt's Gott 
Diakon Toni Fersterer

Artikel verfasst von
Denise Strigl
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Am 7. August war es soweit. Das letzte Mal 
begab sich unser Toni mit 31 Schäfchen 
und 6 “Hütern” auf eine Übernachtungstour 
- und auf was für eine! 

Mit dem Bus ging es zur Kitzsteinhorn-Bahn und 
hinauf zur Gletscherwelt 3000. Anschließend 
wurden die Minis und ihre Begleitpersonen auf 
ein gutes Wiener Schnitzel mit Pommes einge-
laden. 

Man merkte, dass Toni einen guten Draht nach 
oben hat, denn trotz Schlechtwetter-Prophezei-
ung konnte die Wanderung zur Krefelder Hütte 
halbwegs trocken vonstatten gehen. Dort erwar-
tete Wirt Christian Strolz alle zur angekündigten 
Übernachtungsparty. 
Laut Toni und Barbara sollte Hüttenruhe um 22 
Uhr einkehren – ob dem so war, wissen wir lei-
der nicht so genau, darüber wird beharrlich ge-
schwiegen. 

Nach einem stärkenden Hüttenfrühstück ging es 
wieder zu Fuß bergab zur Langwiedbahn und mit 
den Gondeln retour auf sicheren Boden. 

Alle Minis und Maxis hatten einen tollen Tag – 
Danke an Toni, Norbert, Barbara, Bernadette, 
Gerti, Lukas und Hans für die Begleitung, Chris-
tian für die freundliche Unterbringung und der 
Gletscherbahn für die Einladung. 

Unsere Kinder hatten einen unvergesslichen Tag 
– denn hoch am Berg ist man dem lieben Gott 
einfach näher!

Aus der Gemeinde

Das letzte 
(Abend)-Ma(hl)
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Menschen & Chroniken

Zu Fuß von der neuen Heimat
in die alte - mein Bergerlebnis

Artikel verfasst von
Josef Kendlbacher 

Die Geschichte vom Hinterfeld Naz (Ignaz), der 
nach Kriegsende zu Fuß über die Berge von Ita-
lien nach Hause in sein Hüttschlag marschieren 
musste, wurde bei uns des öftern erzählt. An 
jenem Tag als er endlich, nach etlichen Jahren 
im Fronteinsatz, den Hüttschlager Kirchturm er-
blickte, sind bei ihm natürlich sämtliche Dämme 
gebrochen. 

Diese Geschichte hat mich nie wieder wirklich 
losgelassen und so entstand die Idee, irgend-
wann selbst von meiner neuen Heimat Kaprun in 
die alte Heimat Hüttschlag zu wandern. 

Eines Tages bei einem kühlen Bier erzählte ich 
meinem Freund Stefan “Uko” Unterkofler von 
meinen Plänen. Auch ihm gefiel die Idee, da er  
wie ich seine Wurzeln im Großarltal hat. 

Nach der Planungsphase und etlichen Trainings-
einheiten stand der 14. Juli 2019 als Starttermin 
fest. Peppo Mitteregger, ein erfahrener Bergfex, 
machte unsere Seilschaft komplett. 

DIE TOUR FÜHRTE UNS ÜBER FOLGENDE 
BERGE UND GIPFEL:

Tag 1:
Kaprun 786 Hm übers Imbachhorn 2470 Hm 
zur Gleiwitzerhütte nach Fusch 813 Hm 
Tag 2:
Fusch 813 Hm übern Schwarzkof 2764 Hm 
zur Edelweißspitze 2571 Hm 
Tag 3:
Edelweißspitze 2571 Hm übern 
Hocharn 3254  Hm, Goldzechkopf 3042 Hm 
zum Hohen Sonnblick 3106 Hm 
Tag 4:
Hoher Sonnblick 3106 Hm übers Nieder-
sachsenhaus 2471 Hm zur Bockhartsscharte 
nach Badgastein 1002 Hm 
Tag 5: 
Badgastein 1002 Hm ins Kötschachtal, 
zur Poserhöhe über die Toferscharte 2214 Hm 
zum Gamskarkogel 2467 Hm und endlich
nach Hüttschlag 1030 Hm
 
Entfernung ca.115 km
Höhenmeter Bergauf ca. 8000 Hm
Höhenmeter Bergab ca. 7750 Hm 

Inserat Kapruner Hof

Obwohl es zum Teil sehr anspruchsvoll war und 
wir einige Male an unsere Grenzen gehen muss-
ten, wurden wir mit grandiosen Ausblicken, ei-
ner tollen Erfahrung und etlichen Gipfelsiegen 
belohnt. 
Der Anblick des Kirchturmes in Hüttschlag, Jahr-
zehnte nach unserem Ideengeber Hinterfeld 
Naz, war auch für uns ein sehr emotionaler! 

An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an 
meine Bergkameraden Uko und Peppo! 
Berg Heil und LG Sepp/Killy 

 

Schulstrasse 21  .  A-5710 Kaprun  .  hotel@kaprunerhof.at  .  www.kaprunerhof.at

Täglich frühstücken auf Kapruns 
schönster Terrasse.  
 
von 7:30 bis 10:30 Uhr
 
Café oder verschiedene Bio-Tees, ein Glas 
Prosecco, reichhaltiges Frühstücksbuffet 
mit Bioecke, Eierküche nach Wahl.

Bitte um eine Tisch-
reservierung unter: 

        06547 7234
p.P. ab  
€ 17,90

Frühstücken
IM KAPRUNERHOF
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