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Vorwort  

Rücklick 2018 und Vorausschau 2019
Ein neues Jahr ist ins Land gezogen – ein Jahr, 
das zahlreiche Neuerungen mit sich bringt. Mei-
ne Arbeit als Vizebürgermeister in Kaprun be-
reitet mir große Freude. Ich wurde beim Partei-
tag der Kapruner Volkspartei am 22. November 
2018 als Spitzenkandidat mit 100%iger Zustim-
mung gewählt. Mit viel Kompetenz und frischem 
Wind sind wir bestens gerüstet für die kommen-
den Wahlen in einem ehrlichen „Miteinander“ zu 
arbeiten.
Wir sind eine Tourismusgemeinde mit exzellen-
ten Übernachtungszahlen. Dadurch haben wir 
einen stets vorantreibenden Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktmotor.

Jahrzehntelang ein kühner Traum – 
jetzt ist er Wirklichkeit geworden
Seit 21. Dezember 2018 befördert uns die neue 
MK Maiskogelbahn auf unseren Familienberg 
Maiskogel. Ab Dezember 2019 wird mit der Drei-
seilumlaufbahn die Verbindung zum Kitzstein-
horn geschlossen. Ich persönlich freue mich 
schon sehr darauf. Ein ausführlicher Bericht 
hierzu folgt im Blattinneren.

Lebenswertes Kaprun mit seinen Veranstaltungen
Unser Team besteht unter anderem aus motivier-
ten UnternehmerInnen, welche herausragende 
Events organisieren. Um nur einige davon zu 
nennen: WOW Glacier Love, Austro Pop Festi-
val, Ladies Night uvm. Diese Veranstaltungen 
ziehen zahlreiche Besucherströme bestehend 
aus Gästen und Einheimischen an. Die Planung 
eines Events ist sehr zeit- und arbeitsintensiv. 
Vielen Dank für euren unermesslichen Einsatz!

Ein wesentlicher Bestandteil für die positive 
Entwicklung Kapruns ist die Bereitstellung von 
leistbaren Wohnungen und Gründen. Die Kap-
runer Volkspartei setzt sich für Jungfamilien und 
all jene, die sich ein Eigenheim schaffen wollen, 
aktiv ein. 

Es wurde einiges umgesetzt, dennoch sind wir 
nicht mit allem einverstanden. Die Zweitwoh-
nungsproblematik beschäftigt uns alle sehr. 

Durch die neue Gesetzgebung können wir nun 
aktiv gegenwirken (Artikel zur Raumordnung im 
Blattinneren).
Auch die Belastung von vermehrtem Verkehr 
stellt eine Problematik dar, derer wir uns anneh-
men müssen.

Durch unsere Anregung gelang unter anderem 
die Erhöhung der Zuschüsse für die Besamungs-
gebühr. Für die Landwirte ist es von enormer 
Wichtigkeit, dass die Mähprämie für Steilflächen 
bestehen bleibt.

Für den Pinzgau sind das Zeller- und Mittersiller 
Krankenhaus zentraler Mittelpunkt der gesam-
ten Gesundheitsversorgung. Wir, die Kapruner 
Volkspartei mit der gesamten Gemeinde unter-
stützen den Erhalt und eine finanzielle Absiche-
rung dieser beiden Krankenhaus Standorte.

Dank und Anerkennung
Ein Dank allen Beschäftigten der Gemeinde, 
den Vereinen, der Polizei Kaprun und der Frei-
willigen Feuerwehr für Ihre außerordentlichen 
Dienste. 

Zuletzt möchte ich mich noch herzlich bei un-
serem Diakon Toni Fersterer für sein Engage-
ment und das aktive Wirken in unserer Kirchen- 
gemeinschaft seit dem Jahr 2002 bedanken.

Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl
Wir freuen uns über eure Stimme am 10. März 
2019 bei der Bürgermeister- und Gemeindever-
tretungswahl und ich beende mit einem Zitat frei 
nach Arthur Schopenhauer

„Der Mensch für sich allein vermag gar wenig;
nur in der Gemeinschaft mit den anderen ist 

und vermag er viel.“

Euer Vizebürgermeister

Ludwig Mitteregger

Liebe Gemeindebürgerinnen! 
Liebe Gemeindebürger!



5

Vorstellung Obmann

seit Ende November bekleide ich das Amt des 
Parteiobmannes der Kapruner Volkspartei. Die-
se ehrenvolle Aufgabe übernahm ich von unse-
rem geschätzten Markus Kaufmann, dem ich 
hiermit noch einmal für seine hervorragende Ar-
beit als Parteiobmann der Kapruner Volkspartei 
danke.

Ebenso bedanken möchte ich mich bei unseren 
Gemeindevertretern Erich Rexeisen und Peter 
Buchner, die sich aus privaten Gründen dafür ent-
schlossen haben, nicht mehr an vorderster Front 
anzutreten. Ich freue mich jedoch, dass sie weiter-
hin Mitglieder und Unterstützer sein werden. Auch 
Marlies Nindl sind wir zu Dank verpflichtet, die uns 
ebenfalls als Gemeindevertreterin zur Verfügung 
stand und weiterhin Teil unserer Gemeinschaft ist.

Im vergangenen Sommer konnten wir in vielen 
Gesprächsrunden kritisch und produktiv arbei-
ten. Wir lernten uns besser kennen und konnten 
neue Freunde gewinnen. Somit kann ich voller 
Überzeugung behaupten, dass wir in das Wahl-
jahr 2019 mit einem engagierten Team starten 
– bestehend aus erfahrenen und neuen Ge-
sichtern. Um engagierte Politik für alle Kapru-
nerinnen und Kapruner zu betreiben. Für unser  
Kaprun.

Zum Abschluss
ergreife ich die 
Möglichkeit und stelle 
mich bei Ihnen kurz vor. 
Geboren wurde ich 1983 in Schwarzach. Meine 
Kindheit verbrachte ich geborgen in Kaprun. 

Nach meiner abgeschlossenen Doppellehre als 
Kunststoffverarbeiter und Maschinenbautechniker 
in der Firma Senoplast, machte ich den Werkmeis-
ter in Kunststofftechnik. Danach den Betriebs- und 
Produktionsleiter sowie diverse weitere Ausbildun-
gen. Beschäftigt bin ich nun in der Firma Senoplast 
als Produktionsleiter. Ich bin glücklich verheiratet 
und habe 3 wundervolle Kinder. Diese sind elf, drei 
und ein Jahr alt. Familie und Freunde stehen für 
mich an erster Stelle. 
Zwei Grundhaltungen, die mich am besten be-
schreiben würden, sind Ehrlichkeit und Rast- 
losigkeit.

Ich wünsche Ihnen allen ein wundervolles erfolg-
reiches Jahr 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Schett 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Am 10.März 2019 ist die Bürgermeister- und Ge-
meindevertretungswahl für Kaprun. Auf den fol-
genden Seiten wollen wir euch vorstellen, wofür 
wir stehen, was wir umsetzen wollen und wer wir 
sind.

1.) Unsere Werte – dazu stehen wir:

Die Kapruner Volkspartei ist eine motivierte,  
dynamische Bewegung, die sich für alle Genera-
tionen in Kaprun nachhaltig einsetzt.

Geschlossen stehen wir für diese Werte: 
> Gemeinschaft
> Dynamik
> Ehrlichkeit
> Nachhaltigkeit

Wir verfolgen unsere Ziele konsequent mit  
Optimismus, Elan und voller Tatkraft -  weil Kap-
run uns wertvoll ist.

Unter GEMEINSCHAFT verstehen wir, dass die 
Familie in ihrer Vielfalt, ob Großfamilie oder al-
leinerziehend, an erster Stelle steht. Traditionen 
und Kultur prägen das Miteinander in unserem 
Kaprun. Wichtig ist uns eine konstruktive, über-

parteiliche Zusammenarbeit und soziale Ge-
rechtigkeit - nicht nur für einige wenige, sondern 
für alle.

DYNAMIK mit Verantwortung - das Team bindet 
alle Generationen für eine zukunftsorientierte 
Entwicklung ein, versprüht Begeisterung und soll 
diese vorrangig weitergeben. Politik mit klaren 
Zielen für alle KaprunerInnen umsetzen, ehrlich 
und durchdacht. Zurückhaltung war gestern.

EHRLICHKEIT bedeutet für uns transparente 
Politik in Kaprun zu betreiben. Kritisches Hinter-
fragen aktueller Themen und ein offenes Ohr für 
KaprunerInnen. Alle Informationen unverfälscht, 
verlässlich und zeitnah an unsere MitbürgerIn-
nen weitergeben. Wir leben Handschlagqualität. 
Die Entwicklung einer Sache ist nur dann gut, 
wenn sie nachhaltig ist.

Daher haben wir uns dem Thema NACHHALTIG- 
KEIT verschrieben. Das bedeutet für uns den 
verantwortungsvollen Umgang mit allen Res-
sourcen, spürbar sowohl jetzt und auch mit 
Weitblick für künftige Generationen. Die wert-
volle Natur müssen wir für unsere Nachkommen 
erhalten und schützen. Bedachtes Wirtschaften 
für ein lebenswertes Kaprun.

Wahl 2019

Die KAPRUNER 
Volkspartei
Dynamisch. Ehrlich. Nachhaltig.

DER NEUE, GEMEINSAME WEG FÜR KAPRUN

Wer in Fußstapfen anderer tritt,
hinterlässt keine Spuren.
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2.) Unser Wahlprogramm – das wollen wir 
  für euch umsetzen

Aufbauend auf unseren Werten haben wir gemeinsam mit euch und euren Wünschen aus unserer 
Umfrage „Wo drückt der Schuh?“ die folgenden Programmpunkte erarbeitet. Wenn ihr diesen Weg 
gemeinsam mit uns gehen wollt und ihr uns bei der Wahl das Vertrauen schenkt, werden wir konse-
quent an der Umsetzung dieser Punkte arbeiten:

>> GEMEINSCHAFT << 

so wollen wir diesen Wert für euch umsetzen:

> GEBURTENGELD € 500 
Wir wollen unsere jungen Eltern in den ersten 
Kinderjahren finanziell unterstützen. Bei Haupt-
wohnsitzmeldung in Kaprun erhält die Familie 
unter Vorlage der Geburtsurkunde Wertgut-
scheine von Kapruner Betrieben in Höhe von 
500 Euro – die Auszahlung erfolgt in drei Etap-
pen: Geburt (250 Euro), erster Geburtstag (150 
Euro) und zweiter Geburtstag (100 Euro). Die 
Finanzierung ist durch die neu erhaltenen Bun-
desertragsanteile gedeckt.

> SENIORENTAXI
Für unsere älteren KaprunerInnen sind All-
tagserledigungen aufgrund von Mobilitätsein-
schränkungen oft schwierig. Wir wollen daher 
in Kaprun ein Seniorentaxi zur Verfügung stel-
len, um Beförderungsmöglichkeiten für Einkäu-
fe, Arzttermine oder Friedhofsbesuche gegen 
einen geringen Beitrag anzubieten. Die Umset-
zung soll bereits ab Frühjahr 2019 erfolgen und 
wird im ersten Jahr über die Kapruner Volks- 
partei abgewickelt.

> AUSBAU SKATER- 
 UND BIKEPARK
Die Bewegung unserer jungen KaprunerInnen 
an der frischen Luft ist uns ein besonderes An-
liegen. Wir wollen daher Möglichkeiten schaf-
fen, auch im Sommer Aktivitäten im Freien für 
unsere Jugend wieder attraktiver zu machen 
und setzen dabei auf die Trends „Skaten und 
Biken“.

> SCHULSTARTGELD € 100
Bereits beim Schulstart im letzten Herbst hat 
die Kapruner Volkspartei aus eigenen Mitteln 
Schüler bei der Anschaffung von Schulwaren 
unterstützt. Aufgrund der hohen Nachfrage wol-
len wir als Gemeinde zukünftig weiterhin unse-
re SchülerInnen mit Hauptwohnsitzmeldung in 
Kaprun durch Wertgutscheine von Kapruner 
Betrieben beim Schulstart unterstützen. Unter 
Vorlage der Schulbesuchsbestätigung erhalten 
VolksschülerInnen € 100 und SchülerInnen der 
NMS oder eines Gymnasiums € 50.

> WINDELN FREI 
 VON MÜLLGEBÜHREN
Ob jung oder alt – die Müllgebühren für Windeln 
fallen auf das Jahr gerechnet ins Gewicht. Wir 
wollen daher für sämtliche Windeln eigene Müll-
säcke, die bei der Restmüllbeseitigung keiner 
Müllgebühr unterliegen.

> EISLAUFPLATZ BEIM 
   FAMILIENBERG MAISKOGEL
Der Familienberg Maiskogel erfreut sich in den 
letzten Jahren durch zahlreiche Angebote wie 
Maisiflitzer, Rutschenparadies oder Hüpfburgen 
immer größerer Beliebtheit. Zur Erweiterung 
dieses Angebots wollen wir den Eislaufplatz mit 
professioneller Betreuung zur Talstation des Fa-
milienbergs verlegen und somit beim neuen Ka-
prun Center für unsere Kapruner und Gäste ein 
Zentrum für Sport und Vergnügen schaffen.
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>> DYNAMIK << 

so wollen wir diesen Wert für euch umsetzen:

> JUNGES WOHNEN
Unsere jungen KaprunerInnen sind das zukünf-
tige Rückgrat unserer Vereine, der Pfarrge-
meinde und des gesamten Ortes. 
Um die persönliche Bindung der Jungen zu Ka-
prun auch weiter aufrecht zu halten, muss auch 
im Ort Kaprun leistbarer Wohnraum zur Verfü-
gung gestellt werden. Unter Ausnutzung von 
Wohnbauförderungen wollen wir für unsere jun-
gen KaprunerInnen (egal ob ErstmieterInnen, 
Singles oder erste Lebensgemeinschaften) 
energieeffiziente 50 m² Wohnungen mit einer 
Warmmiete von € 480,- schaffen. 
Darüber hinaus sollen auch Wohneinheiten 
durch Mietkauf und Baugründe abseits von 
Hanglagen erworben werden können.

>  APPARTEMENT- UND      
  ZWEITWOHNSITZSTOPP
In unserer Umfrage „Wo drückt der Schuh?“ 
wurde von euch der Appartement- und Zweit-
wohnsitzstopp am öftesten genannt. Das neue 
Raumordnungsgesetz unter Federführung der 
Salzburger Volkspartei hat für die Gemeinden 
bereits Möglichkeiten geschaffen, dieser Pro-
blematik entgegenzuwirken. Wir wollen da-
her in Kaprun einen verbindlichen Beschluss 
in der Gemeindevertretung erreichen, dass in 
den nächsten Jahren keine neuen Flächen für 
Appartementhäuser umgewidmet werden. Zur 
Kontrolle der Zweitwohnsitze wurden der Ge-
meinde ebenfalls neue Möglichkeiten gegeben, 
die wir konsequent ausnutzen wollen. Eigen-
nutzungen von Appartements sollen zukünftig 
weder in Appartementhäusern noch in Appart-
hotels zulässig sein, sondern nur mehr in aus-
gewiesenen Zweitwohnsitzgebieten.

> PARKPLÄTZE BURG
Dank des Burgvereins ist die Burg zu einem tol-
len Veranstaltungsort geworden, der Besuche-
rInnen aus der gesamten Umgebung anzieht. 
Aufgrund fehlender Parkmöglichkeiten kommt 
es allerdings bei Veranstaltungen immer wieder 
zu starken Verkehrsbehinderungen, da sämtli-
che Autos am Straßenrand abgestellt werden. 
Wir wollen daher versuchen, hier zusätzliche 
Parkmöglichkeiten zu schaffen – jedenfalls aber 
das Verkehrsleitsystem zu optimieren.

> TEMPO 40 KM/H 
 AUSSERHALB DES 
 ORTSKERNS
Die Geschwindigkeitsbeschränkung in Kaprun 
von 30 km/h ist auf einigen Straßenabschnitten 
nicht notwendig. Wo es die Verkehrssicherheit 
erlaubt, wollen wir daher eine Erhöhung der Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h.

Die KAPRUNER 
Volkspartei
Dynamisch. Ehrlich. Nachhaltig.
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>> EHRLICHKEIT << 

so wollen wir diesen Wert für euch umsetzen:

> BÜRGER/INNEN SPRECHTAG
Wir alle gemeinsam wollen für unser Kaprun die bestmögliche Entwicklung. 
Daher ist es uns wichtig, uns zweimal pro Jahr (geplant April und Oktober) 
mit euch zu treffen, mit euch aktuelle Themen aus Kaprun zu diskutieren und 
euch von der Gemeindearbeit zu berichten.

> POSTKASTEN „WO DRÜCKT DER SCHUH?“
Zahlreiche Rückmeldungen erreichten uns, als wir euch bei der Aktion „Wo drückt der Schuh?“ um 
eure Meinungen gefragt haben. Eure Erfahrungen, Beobachtungen und Wünsche zu Kaprun sind für 
uns überaus wertvoll und helfen uns, eure Interessen bestmöglich zu vertreten. Damit ihr auch weiter-
hin eure Anliegen, Beobachtungen und Interessen an uns weitergeben könnt, haben wir im Kaufhaus 
Neumair nach den Kassen links einen Postkasten aufgestellt. Hier könnt ihr uns jederzeit (anonym) 
mitteilen, „wo der Schuh gerade drückt“.

> BÜRGER/INNEN HOTLINE 
Wir sehen uns als eure VertreterInnen in der Gemeinde, daher wollen wir auch persönlich wöchentlich 
für euch erreichbar sein. Wir haben dafür jeden Freitagnachmittag von 15:00-17:00 eine Hotline ein-
gerichtet, bei der ihr uns zur aktuellen Gemeindearbeit oder zu unserem Team Fragen stellen könnt. 
Ihr erreicht uns unter 0664 / 75 44 11 58.

Die KAPRUNER 
Volkspartei
Dynamisch. Ehrlich. Nachhaltig.
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>> NACHHALTIGKEIT << 

so wollen wir diesen Wert für euch umsetzen:

> LEHRLINGSFÖRDERUNG  
  FÜR BETRIEBE
Die Lehrlinge von heute sichern die Kapruner 
Betriebe der Zukunft. Gleichzeitig wollen wir die 
Anstellung von jungen KaprunerInnen attraktiv 
gestalten. Daher wollen wir unsere Kapruner 
Betriebe bei der Anstellung von Lehrlingen för-
dern, indem wir die bezahlte Kommunalsteuer 
auf Antrag rückvergüten. Bei Lehrlingen mit 
Hauptwohnsitz in Kaprun erfolgt eine Rücker-
stattung von 100%, bei Lehrlingen ohne Haupt-
wohnsitz in Kaprun erfolgt eine Rückerstattung 
von 50%. Die Finanzierung ist direkt durch die 
zusätzliche Kommunalsteuer gesichert.

> (GEWERBE-) BETRIEBE         
  ANSIEDELN
Durch die steigenden Grundstückspreise in Ka-
prun entscheiden sich immer mehr Neugrün-
der für die Betriebsansiedelung in Nachbar-
gemeinden. Neben der Zurverfügungstellung 
von neuen Gewerbeflächen wollen wir für Be-
triebsneugründer durch günstige Anschlussge-
bühren und zeitlich befristete Ermäßigungen 
bei den Gemeindegebühren Anreize für eine 
Betriebsansiedelung in Kaprun schaffen. Durch 
die zukünftigen Gemeindeabgaben und Kom-
munalsteuern können diese Anreize finanziert 
werden.

> E-MOBILITÄT
Kaprun ist seit jeher mit nachhaltiger Elektri-
zitätserzeugung eng verbunden. Da auch die  
E-Mobilität unsere Zukunft prägen wird, wollen 
wir als Gemeinde Vorbild und Vorreiter sein. Wir 
wollen dazu die notwendige Infrastruktur schaf-
fen und – soweit technisch und wirtschaftlich 
sinnvoll – Gemeindefahrzeuge nach und nach 
mit Elektromotoren ausstatten.
Unser motiviertes Kernteam besteht aus 15 
Personen. Wir sind Angestellte, Unternehmer, 
Landwirte, Mütter, Väter, Singles… bunt ge-
mischt mit unterschiedlichen Prägungen und 
Hintergründen – allesamt eng mit Kaprun ver-
bunden.

>  MÜLLSTRAFEN
Achtloses Wegwerfen von Müll ist für uns Ein-
heimische unverständlich, da davon unser wert-
vollstes 
Gut, die Natur, betroffen ist. Wir wollen daher 
empfindliche Müllstrafen für nicht ordnungsge-
mäß entsorgten und gelagerten Müll einführen. 
Auf Allgemeinflächen (z.B. Klammsee oder am 
Ufer der Kapruner Ache) sollen dazu wie in an-
deren Ländern (z.B. Schweiz) Hinweisschilder 
mit Strafandrohung errichtet werden. Der engli-
sche Hinweis „no littering“ ist dabei auch internati-
onalen Gästen bekannt. Bei Gebäuden, vor allem 
Appartementobjekten, soll der Eigentümer für die 
Einhaltung verantwortlich sein.

Die KAPRUNER 
Volkspartei
Dynamisch. Ehrlich. Nachhaltig.
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Unser Team - das sind wir

16 Rexeisen Erich
17 Buchner Peter
18 Kraguljac William Nikola
19 Egger Ulrike
20 Egger Manfred
21 Kaufmann Markus
22 Flatscher Waltraud
23 Egger Johann

24 Wurzer Dominik
25 Egger Michael
26 Eder Sabine
27 Reichhold Christian
28 Woschitz Johann
29 Jansenberger Gregor
30 Reiter Carola
31 Schwarz Magdalena

32 Erler Monika
33 Scheiber Rupert
34 Johann Hörfarter
35 Nindl Claudia
36 Hartl Rudolfa
37 Hofer Georg
38 Neumair Rudolf

v.l.: Matthias Leitner, Christoph Schett, Denise Strigl, Herbert Hamoser, Barbara Pregenzer, 
Ludwig Mitteregger, Simone Orgler, Joseph Kendlbacher, Astrid Totschnig-Wurzer, 
Markus Adrigan, Marlies Nindl, Matthias Hofer, Lukas Nindl, Johannes Brucker,  
nicht am Bild: Peter Buchner

Leider durften wir nur 38 Personen einreichen - es wären noch viel mehr gewesen,  
darunter namhafte Persönlichkeiten wie u.a. Christoph Bründl und Willi Klepsch.
Euch allen vielen Dank für Eure Unterstützung!

Unser motiviertes Kernteam besteht aus 15 Personen. Wir sind Angestellte, Unternehmer, Landwirte, 
Mütter, Väter, Singles… bunt gemischt mit unterschiedlichen Prägungen und Hintergründen –
allesamt eng mit Kaprun verbunden. 

Die genaue Listenreihung unsers Teams für die Wahl werden wir euch in den nächsten Wochen nach 
und nach bekannt geben – seid gespannt!
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Die Gemeinderatswahl am 10. März 2019 – 
eine wichtige Weichenstellung für Kaprun

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Seit fast zwölf Jahren vertrete ich als Obmann des 
Wirtschaftsbundes Kaprun unsere heimischen Betriebe,
im Ort und Bezirk als auch in Salzburg, Wien und Brüssel. 
Daher ist es mir nicht egal wer nach der nächsten Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl die Menschen in 

unserem Heimatdorf Kaprun in der Gemeinde vorsteht, uns in der Pinzgauer Bürgermeisterkonferenz vertritt und 

als Mitglied der ÖVP den direkten Draht zu unserem Landeshauptmann Haslauer hat. Ludwig Mittereggers Meinung 

wird auch gerne von anderen Politikern eingeholt. So haben in den letzten Monaten unsere Staatssekretärin Karoline 

Edtstadler, die Nationalrätinnen Tanja Graf und Gertrud Salzmann, die Landesrätin Maria Hutter und viele andere 

mehr unseren heutigen Vizebürgermeister besucht. Der amtierende Bürgermeister hat keine solchen engen Kontakte 

zur Landes- und Bundesregierung.
Nur ein Bürgermeister der aus der Wirtschaft kommt versteht auch unternehmerisch zu denken. Ludwig Mitteregger 

ist für mich der ideale Mann für diese Position da er nicht nur ein Leistungsträger in der Landwirtschaft ist, sondern 

durch seine Pension auch Gastwirt im eigenen Betrieb ist.
Die Liste der ÖVP Kandidaten ist mit Menschen besetzt, die Ihre Interessen, lieber Wähler gerne in der Gemeindestube 

vertreten würden. Unter der Leitung von Ludwig hat eine deutliche Verjüngung der ÖVP Wahlwerber stattgefunden. 

Allesamt sind Menschen mit Visionen für unseren Ort, die Hälfte sehr erfahren in ihren Berufen, die Hälfte bereits in 

der Gemeindearbeit erprobt.  

Die Kandidaten der anderen Parteien geben ein Lippenbekenntnis ab, dass die Zukunft den „Jungen“ gehört, wenn es 

aber um Posten geht dann bleiben Sie am Sessel kleben da die „Jungen“ keine Erfahrung haben. In Wirklichkeit haben 

diese einfach Angst vor Veränderung. Die ÖVP lässt junge einsatzfreudige Menschen ihre Zukunft selbst gestalten, 

nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch hier in Kaprun.

Ich ersuche Sie daher zur Wahl zu gehen und bitte alle Kaprunerinnen und Kapruner  

Ihre Stimme der ÖVP zu geben und Ludwig Mitteregger zum Bürgermeister zu wählen.

Liebe Grüße
KR. Mag. Nick Kraguljac
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Heimische Gerichte
Wildspezialitäten
Steaks am heißen Stein
Reservierungen unter: 
Tel: +43 6547 72 80

Warme Küche ab 17.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag 

Kaprun
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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
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Highlights

Erfolge des Wirtschaftsbundes sind auch  
relevant und wichtig für die Kapruner Bevölke-
rung.
Der Wirtschaftsbund war und ist eine maßgeb-
lich entscheidende Kraft für die erfolgreiche 
wirtschaftliche Entwicklung unseres Dorfes, 
unseres Bezirkes, des Landes Salzburg und 
Österreichs.

Familienbonus Plus:
Vom „Familienbonus Plus“, der größten steuer-
lichen Entlastung für Familien der letzten Jahr-
zehnte, profitieren ab 2019 rund 1,6 Millionen 
Kinder und 950.000 Familien.
Da ist - gemäß dem Motto „Erfolgreich ist, wer 
umsetzt!“ - vieles gelungen.

Mehr soziale Rechtssicherheit bei der Wieder-
eingliederungsteilzeit:
Die Wiedereingliederungsteilzeit ermöglicht eine 
sanfte Reintegration in den Arbeitsmarkt nach 
langer Krankheit. Da es in der Praxis Rechts-
unsicherheit gab, wurde nun klargestellt, dass 
die Wiedereingliederungsteilzeit nicht nur im un-
mittelbaren Anschluss an die Arbeitsunfähigkeit, 
sondern auch bis zum Ende eines Monates nach 
der zumindest sechswöchigen Arbeitsunfähig-

keit auf Basis einer entsprechenden Vereinba-
rung angetreten werden.

Senkung der Sozialbeiträge
Durch die angekündigte Senkung der Sozialver-
sicherungsbeiträge für Geringverdiener und in 
weiterer Folge die Senkung der Tarifstufen bleibt 
den Menschen mehr Netto vom Brutto. 
So bleibt einkommenssteuerpflichtigen Unter-
nehmern und Arbeitnehmern mehr Geld übrig, 
um zu investieren und Vermögen zu schaffen 
oder den Konsum anzukurbeln.

Tourismus: MwSt.-Senkung auf 10%:
Zur Stärkung der Wettbewerbsposition des ös-
terreichischen Tourismus wurde der Steuersatz 
für Leistungen von Beherbergungs- und Cam-
pingumsätzen mit 1. November 2018 von 13 auf 
10 Prozent gesenkt. Ich bin stolz diese Reduzie-
rung beim Bundesparteitag der ÖVP verlangt zu 
haben und habe als erster diese Forderung am 
selben Tag im ZIB 2 Interview bekräftigt. 

Genehmigungsfreistellungsverordnung für 
Betriebsanlagen im Tourismus und Handel:
Klein- und Kleinstbetriebe sind der große Gewin-
ner dieser Reform: Sie ersparen sich insgesamt 

Erfolge des Wirtschaftsbundes

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.

Artikel verfasst von
Nick Kraguljac

FCG/ÖAAB Spitzenkandidat 
Johann Grünwald zu Besuch 
in der Zell Metall
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+43 6547 7122

sporthotel@falkenstein.at 
www.falkenstein.at

DASFALKENSTEIN
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jährlich rund 7 Millionen Euro an Verfahrenskos-
ten. Die Genehmigungsfreistellungsverordnung 
befreit eine große Zahl von kleinen Betriebsan-
lagen von der Genehmigungspflicht. 

So sind nun Einzelhandelsbetrieben mit maximal 
600 m² Betriebsfläche inklusive des Lebensmit-
telhandels miterfasst und Beherbergungsbetrie-
be mit bis zu 30 Gästebetten werden neu ge-
nehmigungsfrei gestellt. Weiters brauchen nun 
Eissalons, Dentalstudios, reine Textilübernah-
mestellen für Textilreiniger und Wäschebügler, 
Rechenzentren und Shops in Einkaufszentren, 
Bahnhöfen oder Flughäfen keine gesonderte 
Betriebsanlagengenehmigung mehr.

Weniger Bürokratie für EPUs und KMUs:
Durch deutlich weniger Klein-Verfahren – rund 
1.400 Verfahren pro Jahr fallen weg – werden 
Ressourcen frei, um bei den anderen Betriebsan-
lagen die Genehmigung rascher erteilen zu kön-
nen. Insgesamt werden 10.000 Betriebsstandorte 
aus der Genehmigungspflicht entlassen.

Neue Regeln für Crowdfunding und Crowd-
investing:
Sie sollen mehr Handlungsspielraum insbeson-
dere für Klein- und Mittelunternehmen schaffen. 
Als KMU einen Bankkredit zu bekommen, wird 
immer schwieriger. Zukünftig können sich KMU 
bis zu €100.000,- über Anleihen finanzieren 
ohne der Informations- und Prospektpflicht zu 
unterliegen.

Arbeiten, wenn es Arbeit gibt:
Die Unternehmen und die Mitarbeiter garantie-
ren unseren Wohlstand und schaffen die not-
wendigen Arbeitsplätze in unserem Land. Flexi-
ble Arbeitszeiten für unsere Unternehmen und 
ihre Mitarbeiter waren eine langjährige Forde-
rung des Wirtschaftsbundes. Nun ist es soweit 
und leistungswillige Menschen können dann 
arbeiten, wenn es Arbeit gibt – ohne Beschnei-
dung der Zuschläge oder Abschaffung des Ent-
gelts Überstunden.

Da ist uns als Teilorganisation der ÖVP - gemäß 
dem Motto „Erfolgreich ist, wer umsetzt!“ - vieles 
gelungen! Geben Sie daher bitte dem hoch mo-
tivierten Team der Kapruner ÖVP und dem Bür-
germeisterkandidaten Ludwig Mitteregger die 
Möglichkeit und die Chance neuen Wind in die 
parteipolitische Vertretung in unsere Gemeinde 
zu bringen. Bitte geben Sie uns Ihre Stimme!

Nick Kraguljac
Wirtschaftsbund

Wir laden ein zum Wirtschaftskaffee am 
16. Februar um 15.00 Uhr in der Baumbar und 
diskutieren miteinander die Zukunft Kapruns. 
> Mitreden 
> Mitgestalten 
> Gemeinsam für Kaprun 
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KITZSTEINHORN.AT

Wir bieten einen sicheren Ausbildungsplatz inmitten 
eines attraktiven Natur- und Aktivraums in der Salz-
burger Bergwelt, geregelte Arbeitszeiten und sehr 
gute Sozialleistungen (u. a. Fahrtkostenzuschuss und 
vergünstigte Mahlzeiten, hochwertige Dienstkleidung, 
Gratis-Saisonkarten). Bezahlung laut KV. Deine aussa-
gekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Foto schickst 
du bitte per E-Mail an Frau Anna Schützwohl,  
anna.schuetzwohl@kitzsteinhorn.at.

Das Kitzsteinhorn, Österreichs erstes Gletscher-
skigebiet bietet ganzjährig einzigartige, hoch-
alpine Erlebnisangebote und das vielleicht ein-
drucksvollste Arbeitsumfeld Salzburgs.
Ab Herbst 2019 bieten wir motivierten und bergbegeis-
terten jungen Persönlichkeiten eine

Gletscherbahnen Kaprun AG 
Kitzsteinhornplatz 1a, A-5710 Kaprun, T +43 (0)6547 8700 

office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at

Folge deiner
Berufung.

Lehrstelle als 
Seilbahntechniker (m/w)

Wir bieten Dir:
Eine praxisorientierte Ausbildung über 3,5 Jahre
Zusätzliche Ausbildungsmodule
Ein spannendes Arbeitsumfeld in einem  
engagierten und dynamischen Team
Aufstiegsmöglichkeiten nach erfolgreich  
abgeschlossener Lehrabschlussprüfung

Du bietest:
Technisches Geschick und Interesse
Positiven Pflichtschulabschluss
Leistungs- und Lernbereitschaft 
Teamfähigkeit

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

täglich geöffnet - open daily

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

Original italienische Pizza 

Heimische Spezialitäten 

Einzigartiges Ambiente

Original Italian Pizza 

Regional Specialities

Unique Ambience
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Terminvereinbarung unter:
+43 (0) 699 10 10 11 48

Das Ziel von Yoga ist, durch tiefe 
Entspannung, Meditation und 
Körperübungen, vollkommene 
Kontrolle über den Körper und seine 
Funktionen zu erlangen. Wir bieten 
Ihnen drei Arten von Yoga: Yin Yoga 
& Vinyasa Yoga & Aerial Yoga, Yoga 
mit Luftakrobatik, ganz neu im Raum 
Salzburg!

Unsere Natur Hausapotheke wird mit 
den Nahrungsergänzungsmitteln 
von Lebe Natur & Robert Franz, Bio 
Kräutertees, Ölen und Tinkturen 
aus unserer Region komplett neu 
aufgestellt. 

Yoga

Massage

Beauty

Health

Von sanfter und dauerhafter 
Haarentfernung mit Licht, über 
Mircroneedling zur Revitalisierung 
beanspruchter Haut, bis hin zu 
Mircodermabrasion zur Verschönerung 
des Hautbildes bieten wir Ihnen eine 
breite Plaette an maßgeschneiderten 
Beautybehandlungen passend zu Ihrem 
Hautbild.

Klassische Massagen zum Verwöhnen 
und Regenerieren. Thai Behandlungen 
& Massagen, um Disbalancen, 
Beschwerden, Blockadenzu 
korrigieren. Indische Massagen 
“Ayurveda” zur Aufrechterhaltung der 
Harmonie von Körper, Geist und Seele.
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Adrigan: Wie stolz bist du, dass wir nun auf die 
MK Maiskogelbahn blicken dürfen?
Rattensperger: Ich bin sehr stolz. Mit diesem 
Projekt und der Fusionierung der Maiskogel Be-
triebs AG mit der Gletscherbahnen Kaprun AG 
wurde ein Generationenprojekt vollzogen. Die 
aktuelle Situation und die ausgezeichnete Arbeit 
der letzten Monate und Jahre war auch immer der 
Gedanke und Wunsch der Maiskogel Betriebs 
AG. Und durch die beste Zusammenarbeit nach 
der Fusionierung war es schlussendlich rasch 
umsetzbar, dass wir mit einer neuen Kabinen- 
umlaufbahn den Familienberg sicher erreichen 
und ausbauen können.  

Adrigan: Wie lange bist du dem Maiskogel in 
dieser Form nun schon verbunden? 
Rattensperger: Im Februar 2002 wurde eine Sit-
zung einberufen, welche dem Wunsch vieler Ka-
prunerInnen nach einer technischen Beschnei-
ung nachging. Daraufhin entwickelte sich vieles 
schneller als gedacht. 
Im April 2002 ist mit Hilfe von 15 KaprunerInnen 
und dem damaligen Bürgermeister Ing. Norbert 

Karlsböck eine Proponenten AG gegründet wor-
den und in kürzester Zeit wurde die Maiskogel 
Betriebs AG gegründet. 
Die Planung der Schneeanlage wurde von Mai 
bis Juni vollzogen und Gespräche mit allen 
Grundbesitzern wurden geführt. Nebenbei wur-
den viele KaprunerInnen ermutigt, Aktien der 
Maiskogel Betriebs AG zu erwerben. 
Am 12.09.2002 war der Spatenstich für die neue 
Beschneiung mit einer Länge von 8,8 km.
Am 07.12.2002 war die Beschneiung fertig-
gestellt.

Adrigan: Du hast eben über Grundbesitzer ge-
sprochen. Welche Rolle spielen die Grundbesit-
zer für Bergbahnen?
Rattensperger: Die Grundbesitzer sind in jeder 
Region, nicht nur in Kaprun, das Herz der Ge-
sellschaften. Ohne Unterstützung und Entge-
genkommen der Grundbesitzer wäre keine tou-
ristische Entwicklung möglich. Die Bereitschaft, 
Grundstücke benutzen zu dürfen, bzw. die Tat-
sache, dass diese zur Verfügung gestellt wer-
den, kann nicht oft genug betont werden.

Highlights

Interview mit Albert Rattensperger

Artikel verfasst von
Markus Adrigan
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Adrigan: Wie ging die Entwicklung nach den  
Arbeiten an der der Beschneiung weiter?
Rattensperger: Der nächste Schritt nach 
dem Ausbau der Beschneiung war die Pla-
nung des Austauschs der Schlepplifte. 2004 
ist der Schritt gesetzt worden, die 4er Sessel- 
bahn im Tal zu installieren. Im Jahr 2006 erfolgte 
die Gesamtübernahme des Skigebiets Maiskogel 
von der Gletscherbahnen Kaprun AG sowie die 
Übernahme der Maiskogel Seilbahn vom Verbund 
Austrian Hydro Power. In weiterer Folge hat man 
dann die zwei 2er Sessellifte am Maiskogel gegen 
die 6er Almbahn ausgetauscht. Im Zuge dessen 
wurden laufend Pisten erweitert und qualitativ 
weiterentwickelt. Seit dem Jahr 2002 konnten wir 
circa die 3-fache Skifläche dazugewinnen. Bei al-
len Entwicklungen waren die Grundbesitzer, die 
Gemeinde, die Bevölkerung und der Tourismus-
verband stets eine große Unterstützung. Ich bli-
cke auf 14 Jahre ohne beträchtlichere Probleme  
zurück, hier ist dem gesamten Team zu danken. 
Jedoch gehen meine Gedanken auch in die Zu-
kunft und ich denke an eine Ausweitung und 
qualitative Verbesserung des Areals im Bereich 
Kaprun Center. 

Adrigan: Nächsten Herbst können wir dann von 
Kaprun bis auf das Kitzsteinhorn mithilfe einer ein-
zigartigen Seilbahnachse fahren. 
Wie ist deine Einschätzung zur Bedeutung der Ski-
gebietsgrößen für den Tourismus? Medial ist von 
großen Seilbahnanlagen und Pistenkilometern zu 
lesen und Umfrageergebnisse suggerieren uns 
auch, dass „Größe“ zählt. Wie siehst du dieses 
Thema?
Rattensperger: Wenn im nächsten Jahr die Ver-
bindung Kaprun – Maiskogel – Kitzsteinhorn her-
gestellt ist, erfüllen sich viele Träume. Auf Grund 
der zentralen Lage des Kaprun Centers und Skide-
pots ist es für alle Einheimischen und Gäste leicht 
möglich das Skigebiet entweder zu Fuß oder mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Ich meine, wenn die KaprunerInnen den Gästen 
mit gutem Beispiel vorangehen, funktioniert das 
System auch für unsere TouristInnen und unser 
Dorf kann verkehrsberuhigter gestaltet werden.

Adrigan: Wenn du auf die letzten Jahre am Mais-
kogel zurückblickst, wie viele Gäste bzw. Beförde-
rungen wurden gezählt? 

Rattensperger: An Rekordtagen konnten 4.200 
Skifahrer gezählt werden. Über die vergangene 
Saison gerechnet waren es 135.000 Besucher von 
Dezember 2017 bis März 2018. Durch die Sicher-
heit der neuen Kabinenbahn und der neuen Mit-
telstation auf Höhe Stanger beim Anfängergelände 
werden sich diese Zahlen ändern. Dieses Anfän-
gergelände muss und wird sich weiterentwickeln, 
mit Förderbändern oder einer zweiten Linie beim 
Tellerlift. Dieses Gelände wird sich definitiv attraktiv 
entwickeln und ist absolut ausbaufähig. 
 
Adrigan: Wenn man die 4.200 Gäste als Rekord 
der Vergangenheit betrachtet, wohin geht deiner 
Meinung die Reise in der Zukunft? 
Rattensperger: Wir erwarten einen perfekten 
Start. Mit Pistenkilometern können wir nicht punk-
ten. Unser Gebiet kann mit der Naturschneesicher-
heit am Gletscher punkten und den großflächigen 
Pisten. Am Maiskogel ist man bedacht, die Pisten 

Eröffnung: 14. Dezember 2018

DESIGNER
MODE
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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
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weiterzuentwickeln. Aktuell können wir mit breiten 
Pisten mit einer mittleren Neigung und Kupierun-
gen überzeugen. Viele Pistenkilometer mit einem 
hohen Anteil an Skiwegen bedeuten nicht zwin-
gend eine hohe Qualität, demnach sind breite Pis-
ten definitiv zukunftsträchtig.

Adrigan: Wie siehst du die Entwicklung des Kli-
mas? Ist dieser Winter repräsentativ für die 
nächsten Jahrzehnte? (Anmerkung: Interview- 
termin 29.12.2018). 
Rattensperger: Die Entwicklung des Klimas be-
obachte ich nun seit Beginn der Beschneiung am 
Maiskogel im Jahr 2002. Punktuell kann man sagen, 
dass sich das Klima gravierend ändert. Die Schlag-
kräftigkeit der Beschneiung muss daher erhöht wer-
den. Wichtig ist hierbei, dass man so viel Wasser wie 
möglich zur Verfügung hat – glücklicherweise können 
wir hier auf verlässliche Partner zurückgreifen. 

Adrigan: Wir haben über die Pisten am Mais-
kogel gesprochen. Ich fasse es so zusammen, 
dass die Qualität der Pisten entscheidend ist. 
Persönlich sehe ich die Entwicklung der Skige-
biete gemessen an den Pistenkilometern ebenso 
als kritisch an. Insofern die Messung der Pisten-
kilometer meines Wissens keiner Richtlinie un-
terliegt und somit eigentlich keine Vergleichbar-
keit gegeben ist. 
Die Pisten am Maiskogel werden von den Kapru-
nerInnen als kaum vergleichbar mit anderen Skige-
bieten beschrieben. Woher stammt diese Qualität? 
Weshalb sind die Pistenbedingungen am Maisko-
gel von Jahr zu Jahr auf diesem hohen Niveau?
Rattensperger: Wir machen vermutlich nichts 

anders als alle anderen auch. Wir sind nur dar-
auf bedacht, die Schneequalität, soweit es mög-
lich ist und es die Zeit zulässt, vernünftig zur 
Verfügung stellen zu können. Maschinenschnee 
braucht eine bestimmte Zeit zum „Austrocknen“, 
bevor er auf die Piste aufgebracht werden kann. 
Das ist jedoch nicht immer möglich. Aber damit 
vermeidet man, dass Pisten sehr hart werden 
oder gar vereisen. Das gesamte Pistenteam war 
und ist immer darauf bedacht, dass die bestmög-
liche Qualität unter Berücksichtigung der Rah-
menbedingungen garantiert werden kann.

Adrigan: Welche Rolle spielt Tourenskigehen für 
den Tourismus? 
Rattensperger: So wie ich es beurteilen kann, 
spielt Tourenskigehen aktuell keine große Rolle 
für unseren Tourismus. 

Adrigan: Wohin glaubst du entwickelt sich der 
Tourismus generell und welche Rolle spielen da-
bei Berge und Seilbahnen?
Rattensperger: Der Tourismus – und das lässt 
sich bereits erkennen – wird sich auf das ganze 
Jahr ausdehnen und die Berge werden auch über 
das ganze Jahr gesehen immer mehr zum tou-
ristischen Produkt. Die Klimaveränderung spielt 
ebenso eine Rolle, da bestimmte Urlaubsdesti-
nationen zu heiß werden. Daher wird das Augen-
merk vermehrt auf die Berge gelegt, weshalb es 
umso wichtiger ist, diese Entwicklung mitzutra-
gen. Der Gast setzt voraus, dass bestimmte Ber-
ge und Gebiete erschlossen sind, denn nicht alle 
Gäste haben die Möglichkeit aus eigener Kraft 
bestimmte Orte zu erreichen. So gesehen ist es 



21

ein großer Faktor, dass bestimmte Regionen 
bzw. Gebiete erschlossen sind und auch noch 
erschlossen werden.

Adrigan: Teilst du die Meinung, dass es eine 
Stärke Kapruns ist, den hochalpinen Bereich so 
einfach zu erreichen wie es anderenorts kaum 
möglich ist? Ich denke an unsere geografische 
Lage, die Verkehrsanbindung, das Kitzstein-
horn, die Hochgebirgsstauseen und vieles mehr. 
Betrachtet man Österreich, handelt es sich um 
eine Einzigartigkeit. 
Rattensperger: Das Kitzsteinhorn ist das ers-
te Gletscherskigebiet Österreichs gewesen und 
wird durch seine Lage an der Grenze zum Na-
tionalpark Hohe Tauern sowie das Hochgebirge 
in vielerlei Hinsicht bevorzugt. Ab 2019 ist der 
Gletscher vom Dorf aus erreichbar. Wir gehen 

davon aus, dass wir dann von Dezember bis 
April über die Achse Kaprun bis zum höchsten 
Punkt am Kitzsteinhorn fahren können. 

Adrigan: Wird diese Achse auch im Sommer in 
Betrieb sein?
Rattensperger: Im Sommer – speziell im Juli und 
August – ist diese Möglichkeit natürlich auch an-
gedacht. Die Verbindungsbahn stellt aufgrund 
ihrer Einzigartigkeit in Verbindung mit dem atem-
beraubenden Panorama auch für den Sommer-
tourismus ein Highlight dar.

Wir bedanken uns bei Albert Rattensperger 
(Technischer Prokurist Maiskogel) für ein inter-
essantes, spannendes und authentisches Inter-
view.

> Einseilumlaufbahn mit 123 Kabinen für je 10 Personen
> Förderleistung: 2.800 P/h bei max. Fahrgeschwindigkeit 6 m/s
> Talstation: 768 m
> Mittelstation: 1.137 m
> Bergstation: 1.570 m
> Länge: 3.813 m
> Fahrzeit: 12 Min.
> Hersteller: Firma Leitner

Liebe Freunde und Gäste vom Panorama Restaurant Margarethenstein,
 
****News aus der Panorama Küche****
Für richtige Feinschmecker bereiten wir gerne, auf Vorbestellung 
Reh, Hirsch oder Gamsrücken zu. Natürlich aus der eigenen Jagd!

Diese Saison haben wir keinen Ruhetag ab 16:00 Uhr geöffnet.
Wir bedanken und für die zahlreichen Weihnachtsfeiern und
freuen uns auf ein spannendes Jahr 2019!
Euer Margarethenstein Team!
Reservierung: +43(0)660 49 65828
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Aschermittwoch 2018, 10:00 Uhr – Termin für die 
1. Sitzung des Kapruner TVB Ausschuß o 
An diesem denkwürdigen Vormittag wurde be-
schlossen, das Spartan Race nach Kaprun zu ho-
len, als 1. Winter Spartan Race im deutschspra-
chigen Raum. 
 
Am vergangenen Wochenende schallte lau-
tes AROOOO durch den Ort und wir alle durften 
live miterleben, worum es bei diesem SPARTAN 
RACE wirklich geht. 
Insgesamt über 3000 StarterInnen kämpften sich 
entweder über 13 km und 25 Hindernisse oder 
auf der kürzeren Distanz über 6,65 km und 20 Hin-
dernissen.  Der Spaß stand bei vielen im Vorder-
grund, v.a. beim Kids Spartan aber auch Gruppen 
Spartan Race. Man half sich gegenseitig über die 
Hindernisse oder teilte sich die 30 Strafübungen, 
genannt Burpees, die man ausführen musste, 
wenn die Barriere doch zu schwierig war. 

Es waren viele KaprunerInnen im Einsatz – sowohl 
als Teilnehmer oder aber auch als eine(r) der vie-
len Freiwilligen, die entlang der Strecke mit Tee,  
Wasser und Manner-Schnitten die Athleten versorg-
ten. Besonderer Dank geht an Werner Dannhauser  
für die Organisation rund um die Veranstaltung und 

rufen bereits jetzt wieder dazu auf, 
als Freiwillige nächstes Jahr dabei zu 
sein! Jede Hand zählt! Jede Großveranstaltung ist 
von der Zusammenarbeit vieler abhängig und ohne 
Grundbesitzer würde gar nichts gehen - auch hier 
ein lautes DANKE!

Wir gratulieren allen Spartaner/Innen für diese  
respektable Leistung, vor allem natürlich H.P.  
Mitteregger, unser Bauernbund-Obmann-Stv, der 
den hervorragenden 2. Platz beim Sprint Age 
Group 18-24 belegte. 
Der Termin für das nächste Jahr ist bereits  
fixiert, die Wiederholung folgt am 11. und 12. 
Jänner 2020. 
 
 

Highlights

Spartan Race

Artikel verfasst von
Simone Orgler
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24 h Taxiservice      Airport Transfer      Ausflüge 
Krankentransporte 

Tel. 06547 7667 www.eurotaxi.at 

Verbrauch: 4,9-6,3 l/100 km, CO2-Emission: 129-147 g/km. Stand 01/2019. Symbolfotos. *Die Garantie von bis zu 5 Jahren und 100.000 km Laufl eistung endet, wenn entweder die 
vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die max. Laufl eistung überschritten wird, je nachdem, was früher eintritt. Aktion gültig bis auf Widerruf. **Unverbindl., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA, 
€ 1.500,– Frühbucherbonus (Aktion gültig bei Kauf eines Neuwagens bis 28.02.2019), € 1.000,– Porsche Bank Finanzierungsbonus für Privatkunden, € 500,– Versicherungsbonus und € 500,– Service-
bonus. Finanzierungsbonus und Versicherungsbonus erhältlich bei Finanzierung über die Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Servicebonus er-
hältlich bei Abschluss eines All Inclusive-Pakets. Aktionen gültig bis 30.06.2019 (Antrags- und Kaufvertragsdatum) für SEAT Neuwagen. Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindestnettokredit 50 % vom Kauf-
preis. Ausg. Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden. Stand 01/2019. Boni sind unverb., nicht kart. Nachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom Listenpreis 
abgezogen. Der Kauf eines Tarraco Neuwagens bis zum 30.06.2019 (Kaufvertragsdatum!) bzw. solange der Vorrat reicht inkludiert einen gratis E-Scooter SEAT eXS pow-
ered by Segway. Details auf seat.at/tarraco oder beim SEAT Händler.

Der neue SEAT Tarraco.
Jetzt mit Frühbucherbonus 
bereits ab € 29.990,–**

Dynamisches Design, sportliches Fahrver-
halten, Platz für bis zu sieben Personen. Und 
wir denken Mobilität weiter: Bei Kauf des SEAT 
Tarraco schenken wir einen SEAT E-Scooter 
powered by Segway im Wert von € 599,– 
dazu. Wie gesagt: Keine Kompromisse mehr!

Jetzt inkl. 
E-Scooter SEAT eXS 
powered by Segway.

Keine 
Kompromisse 
mehr!

SEAT HARALD KAUFMANN GmbH & Co KG
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 114
Tel. 06542/57293-0, www.seat-kaufmann.at

Tarraco_180x131_Kaufmann.indd   1 15.01.19   08:25
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 SICHER DURCH DEN WINTER
MIT DEM BMW X1 xDRIVE UND IHREM PERSÖNLICHEN PREISVORTEIL 

Kaufmann & Unterberger GmbH & Co KG
Landesstraße 30 · 5710 Kaprun
Tel. +43 6547 8534 · Fax +43 6547 8534-34
www.kaufmann-unterberger.cc

BESUCHEN SIE UNS
IM AUTOHAUS DER NEUEN DIMENSION 

Sy
m

bo
lfo

to

Der Winter hat uns fest im Griff – damit einher gehen winterliche 
Fahrverhältnisse wie rutschiger oder gefrorener Untergrund und 
Straßenverhältnisse die sich blitzartig ändern können. Mit dem 
BMW Allrad-Antrieb xDrive genießt der Fahrer auch auf schwie-
rigen Fahrbahnuntergründen höchste Fahrfreude und Sicherheit.

UNSER ANGEBOT FÜR ECHTE BMW xDRIVE FAHRFREUDE:
Bis zu 20 % Preisvorteil auf alle derzeit bei BMW Kaufmann 
verfügbaren* BMW X1 Modelle.

Vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt. Gerne erstellen wir für Sie 
auch ein maßgeschneidertes Finanzierungsangebot.

* Dieses Angebot gilt für alle BMW X1 Modelle, die derzeit bei BMW Kaufmann & Unterberger 
 im Autohaus ausgestellt sind. Das Angebot gilt nicht bei individuell konfigurierten Modellen. 
 Angebot gültig bis 28.02.2019.

Gerhard Hofer
Tel. +43 676 84652211
gerhard.hofer@kaufmann-unterberger.cc

Elvis Ivanovic
Tel. +43 676 84652222
elvis.ivanovic@kaufmann-unterberger.cc
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Neues & Wissenswertes

Familienbonus
Da uns die Kapruner Familien am Herzen lie-
gen, wollen wir auch immer wieder auf Begüns-
tigungen hinweisen, die von unseren Familien 
und Alleinverdienern in Anspruch genommen 
werden können.
In diesem Beitrag soll der seit 01.01.2019 neu 
bestehende Familienbonus Plus in aller Kürze 
klar und verständlich dargestellt werden:

Der Familienbonus Plus
Der Familienbonus Plus vermindert unmittelbar 
die Lohn- bzw. Einkommensteuer von Familien 
und Alleinerziehern in der Höhe von 1.500 Euro 
pro Kind und Jahr.
Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht ein 
reduzierter Familienbonus Plus in Höhe von 500 
Euro jährlich zu, sofern weiterhin Familienbeihil-
fe bezogen wird.
Bei geringverdienenden Steuerzahlern entfällt 
durch den Familienbonus Plus die Steuerlast 
komplett. Alle Alleinerzieher und Alleinverdiener 
erhalten eine Mindestentlastung von 250 Euro 
pro Kind und Jahr - den so genannten Kinder-
mehrbetrag.
Bei (Ehe-)Partnern kann der Familienbonus auf-
geteilt werden. 

Beantragung
Für Arbeitnehmer besteht bereits ab Jänner 2019 
die Möglichkeit der monatlichen Entlastung über 
die laufende Lohnverrechnung. Dazu muss nur 
das Formular E 30 (abrufbar im Internet) ausge-
füllt und dem Arbeitgeber übergeben werden. 
Für Unternehmer oder für Arbeitnehmer, die keine 
Geltendmachung über die Lohnverrechnung be-
antragen, kann der Familienbonus Plus im Nachhi-
nein in der Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerver-
anlagung mittels Beilage L1k beantragt werden.

Entfall bisheriger Begünstigungen
Der Familienbonus Plus tritt an die Stelle des 
bisherigen Kinderfreibetrages und der Absetz-
barkeit von Kinderbetreuungskosten bis zum 
10. Lebensjahr, die teilweise mit einem hohen 
bürokratischen Aufwand verbunden waren (Kos-
tennachweise, Ausbildungsnachweise Betreu-
ungsperson). Der Familienbonus Plus soll daher 
auch zur Vereinfachung des Steuersystems bei-
tragen.

Entgegen teilweise anderslautender Behauptun-
gen ist der Familienbonus Plus für jede Familie 
und für jede(n) Alleinerziehende(n) günstiger als 
die bisherigen Begünstigungen. 
Begründung: Wenn bei der bisherigen Regelung 
die Kinderbetreuungskosten voll ausgeschöpft 
wurden und dazu noch eine Aufteilung des Kin-
derfreibetrages auf beide Eltern erfolgte, konn-
ten maximal pro Kind 2.900 Euro von der Steu-
erbemessungsgrundlage abgezogen werden. 
Bei den Höchstverdienern führte dies zu einer 
maximalen Steuerersparnis von 1.450 Euro. Je 
niedriger das Einkommen war, desto niedriger 
wurde auch die Steuerersparnis.

Die neue Regelung ist daher deutlich fairer und 
gerechter, da für alle Kinder die gleich hohe 
Steuerersparnis gilt – nämlich 1.500 Euro.

Artikel verfasst von
Matthias Hofer
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Spenden
Aufgepasst - Spenden richtig von der Steuer 
absetzen

Seit 01.01.2017 erfolgt die steuerliche Absetzbar-
keit von Spenden nur mehr, wenn der Spendenor-
ganisation Name und Geburtstag bekannt gege-
ben werden. Die Spende wird dann direkt von der 
Spendenorganisation an das Finanzamt übermit-
telt. Danach wird sie automatisch in der Steuerer-
klärung als Sonderausgabe berücksichtigt. 

Werden die Daten nicht bekannt gegeben, kann 
die Spende nicht steuerlich abgesetzt werden.
Bitte überprüfen Sie daher, ob ihren Spenden-
organisationen diese Daten vorliegen! 

Für betriebliche Spenden erfolgt weiterhin keine 
automatische Übermittlung. Diese müssen wei-
terhin im Rahmen der steuerlichen Gewinnermitt-
lung berücksichtigt werden.

Generell gibt es die steuerliche Abzugsfähigkeit 
nur bei Spenden an bestimmte Einrichtungen mit 
einem begünstigten Zweck – zum Beispiel: kari-
tative Zwecke, Entwicklungs- und Katastrophen-
hilfe, Umweltschutz oder Tierheime.

Die Abzugsfähigkeit an begünstigte Einrichtun-
gen erfolgt aber nur bei Eintragung in die Spen-
denliste des Bundesministeriums für Finanzen 
(abrufbar im Internet). Fragen Sie ihre Spenden-
organisation danach!

Unser Tipp:
Auch eine Spende an die FREIWILLIGE 
FEUERWEHR KAPRUN ist steuerlich 
absetzbar!
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In Kaprun tut sich Vieles für unsere Jugend 
und Kulturliebhaber. Den genauen Veranstal-
tungsplan finden Sie unter www.kaprun.at/
events/eventkalender/ und sie sind damit stets 
bestens informiert.

Kinderfasching 2019
Dieser findet am Sonntag, den 3. März 2019 
statt. Die Burg Kaprun öffnet ihre Tore von 14 
bis 17 Uhr und freut sich auf Klein & Groß sowie 
die Allerkleinsten. Es gibt eine Kinderdisco mit 
animiertem, buntem Programm und einen eige-
nen Bereich für die Allerkleinsten! Die Gemeinde 
lädt herzlich zu dieser tollen Veranstaltung, die 
im ganzen Pinzgau sehr beliebt ist, ein.
Ein herzliches Dankeschön an die Bäcke-
rei Gugglberger: Unser lokaler Bäcker Günter 
Katschner sponsert 400 Stück Krapfen für das 
populäre Kinder-event.

Kulturtreff Kaprun
Wir haben eine WhatsApp Gruppe für alle Kul-
turtreibenden und die Ausschussmitglieder ge-
gründet. Dadurch ist eine Vernetzung für die 
Teilnahme und das Festlegen der Veranstal-
tungen deutlich besser für alle Beteiligten und 
somit auch für alle BesucherInnen reibungslos 
möglich.
Damit die Kultur im Ort weiterhin gefördert 
werden kann, ist es unumgänglich, an den mit 
viel Liebe zum Detail organisierten Veranstal-
tungen rege teilzunehmen! 
Hier finden Sie bequem online die nächsten Ver-
anstaltungstipps: www.kaprun.at/events/event-
kalender/

JUK Kaprun
Das Jugendzentrum Kaprun hat sich als Dreh-
scheibe für 15-20 Jugendliche im Alter von 12-

17 Jahren etabliert. Dort wird ge-
meinsam gelacht, gespielt und gekocht. 
Zahlreiche Exkursionen stehen ebenso auf dem 
Programm, wie „Lernen für’s Leben“ in praxis-
orientierten Workshops.

Das JUK befindet sich im alten Werkskinder-
garten in der Werksiedlung und hat am Freitag 
von 16-20 Uhr und am Samstag von 16-21 Uhr 
geöffnet.

Bei Fragen können sich die Jugendlichen jeder-
zeit bei Elke unter 0699/14 55 48 95 melden.

Bibliothek Kaprun
Die Kapruner Bibliothek hat eine Nachfolgerin 
für Irmgard Hauer als langjährige Leiterin gefun-
den. Vielen Dank an Irmgard, die mit Liebe und 
Sorgfalt die Kapruner Bibliothek lange Zeit per-
fekt geleitet hat und unter anderem das Online 
System für die Ausleihe eingeführt hat. Dies ist 
als Meilenstein zu sehen und soll allen Genera-
tionen das Lesen wieder näherbringen. 
Wir begrüßen Chiara Buchner als neue Leiterin 
der Bibliothek, die gemeinsam mit sieben ehren-
amtlichen Damen das Lesewohl Kapruns nun in 
Angriff genommen hat.
Die Online Ausleihe ist nach Erstellung eines 
Benutzernamens bei der Bibliothek unter 
eopac.net/BGX431351/reader/ möglich.

Nicht vergessen – Antrag Wahlkarte
Sollten Sie am Wahltag, dem 10. März 2019 
nicht in Kaprun verweilen, vergessen Sie bitte 
nicht, eine Wahlkarte anzufordern. 
Diese können Sie entweder direkt bei der Ge-
meinde unter der Telefonnummer 06547 8204 
oder online unter www.wahlkartenantrag.at an-
fordern.

Jugend und Kultur Artikel verfasst von
Astrid Totschnig-Wurzer
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Die Sigmund Thun Klamm vom 
Geheimtipp zum Sommerhighlight

Die Kapruner Sigmund-Thun-Klamm hat sich in 
den letzten Jahren vom stillen Geheimtipp zu 
einem der Top-Sommerhighlights für Gäste und 
Einheimische entwickelt. Grund dafür sind die 
vielen Innovationen des‚ Vereins zur Schaffung 
spezieller Freizeiteinrichtungen‘ - kurz VSF. 
Neben den vielen Sanierungen und Modernisie-
rungen der letzten Jahre wird auch das Veran-
staltungs-Angebot stetig erweitert.

Abendveranstaltungen
Zweimal wöchentlich sind Begehungen der 
Klamm auch während der Abendstunden mög-
lich. Jeden Montag bietet die ‚Sagenhafte Nacht 
des Wassers‘ eine geführte Tour durch die 
Klamm mit Rundgang um den See und einer 
kleinen Snack-Pause an der Klammsee-Hütte. 
Beleuchtung, Musik und Fackeln sorgen hier für 
ein faszinierendes und mystisches Ambiente.

Jeden Freitag begeistert die zweite Abend-Ver-
anstaltung - ‚Die Klammlichter‘. Dieses Event 
findet nach Einbruch der Dunkelheit statt und 
fasziniert mit einer spektakulären Beleuchtung 
von Schlucht und Wasserfällen. Die Begehung 
findet ohne Begleitung statt und lässt die Herzen 
der naturverbundenen Abenteurer höher schla-
gen. Durch den Erfolg und der Beliebtheit die-
ser Veranstaltung werden für dieses Jahr noch 
weitere Ausbauten und Verbesserungen durch-
geführt. 
Die jährliche Besucherzahl konnte durch die 
Innovationen seit 2014 fast verdoppelt werden 
und erreichte 2018 einen absoluten Spitzenre-
kord von über 140.000 BesucherInnen.

Erfolgte abgeschlossene Projekte
im Sommer 2018
> Verbesserungen der Wanderwege
> Konzipierung einer kompletten Rundweg-
 beschilderung
> Ausarbeitung eines erweiterten Parkplatz-
 konzepts
> die ehemaligen Parkplätze der Maiskogel   
 Seilbahn können zukünftig vom VSF 
 genutzt werden
> Innovationen im Marketing
> Das VSF Logo wurde erneuert und auch die  
 Mitarbeiter erhielten ein einheitliches Outfit
> Bürgkogel Ausbau
> Hier wurde ein neuer Wanderweg angelegt   
 der direkt vom Klammsee abzweigt und auf  
 den Bürgkogel führt sowie auf der rück-
 wertigen Seite Richtung Klammsee retour.

Auch während den Wintermonaten wird rund um 
die Uhr an den Vorbereitungen für die kommen-
de Sommersaison gearbeitet. Jährlich werden 
ca. 40% der gesamten Steganlage ausgebaut, 
erneuert und wieder eingebaut. 

Zusätzlich werden Felssicherungsarbeiten 
durchgeführt, Wurzeln von Bäumen kontrolliert, 
Sträucher entfernt und Sicherungen gegen mög-
lichen Steinschlag montiert. Über diese aufwen-
digen Maßnahmen wird im Sommer 2019 ein 
Image-Film informieren.

Eröffnet wird die Sigmund-Thun-Klamm dieses 
Jahr voraussichtlich am 10. Mai 2019 und hat 
bis 15. Oktober 2019 geöffnet.

Artikel 
verfasst von
Marlies Nindl
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KAPRUN MUSEUM
Das zweite Kernprojekt des Vereins ist das Mu-
seum am Kirchbichl, dass auch liebevoll ‚Haus 
der Geschichte‘ genannt wird. Hier verschmilzt 
die Kapruner Frühgeschichte mit den Meilen-
steinen des Ortes. Auch hier kann man auf 3000 
Besucher pro Jahr stolz sein.

Die Ausstellungsthemen umfassen u.a. Bäuerli-
ches Leben in Kaprun und Fotografie sowie Tou-
rismuspioniere und moderner Tourismus.

Tipp: Für KaprunerInnen ist der Besuch der 
Klamm sowie Klammlichter und des Museums 
kostenlos – einfach die Bürgerkarte vorzeigen.

Auch in Zukunft möchte der Verein den Ort wei-
ter mit kulturellen Veranstaltungen wie Vorle-
sungen in Zusammenarbeit mit Susis Buchla-
den, Aufführungen oder Kursen bereichern. Hier 
steht nicht nur die touristische Nutzung im Vor-
dergrund, dem Verein ist es auch ein großes An-
liegen das Kulturangebot für Einheimische jeden 
Alters verbessern.
Ebenso hat der VSF gemeinsam mit dem Tou-
rismusverband die Planung der neuen Kapruner 
Winterbeleuchtung übernommen. Durch die Be-
teiligung der Gemeinde Kaprun an der Finan-
zierung und Fertigstellung, konnte die Kapruner 
Sterne pünktlich zur Weihnachtszeit erleuchte 
werden. Aufgrund des positiven Feedbacks soll 
im kommenden Jahr die Beleuchtung erweitert 
werden. 

Vielen Dank für Euer Engagement und wir freuen 
uns auf weitere spannende Veranstaltungen.

VSF Mitglieder und Funktionen
> Obmann: Hans Jäger 
> Obmann Stv.: Ing. Alexander Zotter
> Finanzreferent Bernhard Gritsch
> Schriftführerin: Doris Junger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

Kaprun:  
schöne Dachgeschosswohnung 

in sonniger Lage | Wfl: ca.  
100 m2 | 3 Zimmer | Balkon 

Bergblick | Parkplatz | Keller-
abteil | BJ: 1993 | HWB: in 

Arbeit | Kaufpreis: € 299.000,-   
 
 

Kaprun:  
renovierungsbedürftiges Haus 

ideal auch als Personalhaus  
Wfl: ca. 325 m2 | Grund: 609 m2  

BJ: 1977 | HWB: in Arbeit 
Parkplätze vorhanden 
Kaufpreis: € 750.000,- 

 
 

Niedernsill - Lengdorf: 
modernes Einfamilienhaus in 

sonniger Lage | Wfl. ca. 180 m2 
Gstk. ca. 911 m2 | ruhige Lage  
Doppelgarage | Fitnessraum 
Sauna | BJ: 2001 | HWB: in 

Arbeit | Kaufpreis: € 630.000,- 
 KP: € 339.000,- 

 
 Spielen Sie mit dem 

Gedanken Ihre 
Liegenschaft zu 

verkaufen? 
 

office-egger@sbg.at / 06542 20 860 

Niedernsill:  
voll erschlossenes Grundstück 

in absoluter Ruhelage 
traumhafter Ausblick auf den 

Sonnberg | nordwestlich 
ausgerichtet | Grund: 899 m2 

Kaufpreis: € 188.800,- 
 
 
 Zell am See - Zentrum:  

4- Zimmer Wohnung im 
Dachgeschoss | Wfl. ca. 100 m2  

Garage | Seeblick | nur 4 
Einheiten | 2010 general- 
saniert | HWB: in Arbeit  
Kaufpreis:  € 329.000,-   

 
 
 Award „Bestes Immobilienbüro“: 

EGGER IMMOBILIEN wurde, wie bereits schon in 
den letzten Jahren, mit dem renommierten und 
begehrten „Bellevue Best Property Agent 2019“ 

Award ausgezeichnet. Hoher Wert wird auf 
Kriterien wie Seriosität, Erfahrung, Beratung, 
Angebotsvielfalt, Qualität und Service gelegt. 

 

www.egger-immo.at 
+43 6542 20 860 

Hier könnte 
Ihre Immobilie 

stehen!   
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# Miteinander
im Pinzgau.
Die ÖVP Landtagsabgeordneten 
des Pinzgaus.

Die Salzburger Volkspartei ist dank des großen 

Vertrauens der Wählerinnen und Wähler bei der  

Landtagswahl am 22. April 2018 die mit Abstand 

stärkste Kraft  im Salzburger Landtag.  Als regionale 

Abgeordnete dürfen wir uns besonders für die 

Interessen der Pinzgauerinnen und Pinzgauer 

einsetzen und die Themen und Anliegen aus unserem 

Bezirk im Salzburger Landesparlament  vertreten. 

Neben der politi schen Arbeit für den Bezirk ist jeder 

Landtagsabgeordnete als Bereichssprecher für 

einzelne Sachthemen verantwortlich. 

Wir freuen uns auf viele persönliche Kontakte, auf 

interessante Diskussionen und Begegnungen und vor 

allem auf Ihre Anregungen. Gemeinsam wollen wir 

für unseren Pinzgau das Beste erreichen. 

Ihr    Ihr

Michael Obermoser Hannes Schernthaner

  #miteinander
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LANDTAGSKLUB

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

Bereiche: Regionalpolitik, Leader/ ländlicher Raum, 
Nationalpark, Bundesheer, Feuerwehrwesen

Landtagsabgeordneter 
Hannes Schernthaner
buergermeister@fusch.at

Bereiche: Öffentlicher Dienst, Sicherheit

Michael Obermoser Hannes SchernthanerMichael Obermoser Hannes Schernthaner

Bei mystischer Abendstimmung auf 2.500 m nach 
oben schweben, den archaischen Klängen des 
Alphorns lauschen und im Restaurant Gletschermühle 
ein herzhaftes BBQ vom Steingrill genießen: 

Gletscherbahnen Kaprun AG, Kitzsteinhornplatz 1a, 
A-5710 Kaprun T +43 (0)6547 8621, office@kitzsteinhorn.at, 
www.kitzsteinhorn.at

PREIS
Seilbahn-Ticket, Willkommens-Drink, Abendessen:
Erwachsene € 75,- | Kinder € 55,- (Jhg. 2003–2012)
Getränke werden extra verrechnet. 

TICKETS:
www.kitzsteinhorn.at/shop 
oder an den Kitzsteinhorn-Kassen.

17:30 Uhr abendliche Seilbahnfahrt auf 2.500 m
Willkommens-Drink im Freien mit Alphornklängen
BBQ-Night im Restaurant Gletschermühle: 
Uriges Essen vom Steingrill – jeder bereitet sich sein 
eigenes Abendessen. Heimisches Fleisch, Fisch, haus-
gemachte Saucen, Folienkartoffel, Grillgemüse und 
Dessert. 
bis 21:00 Uhr individuelle Talfahrt

PROGRAMM

22. Februar 2019
15. März 2019
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Zahlen, Daten & Fakten zu Zweitwohnsitzen und 
dem neuen Raumordnungsgesetz zur Zweit-
wohnungsbeschränkung ab 1. Jänner 2019

Die Kapruner Volkspartei spricht sich dezidiert 
gegen illegale Zweitwohnsitze aus und be-
schreibt in diesem Artikel die Maßnahmen der 
Landesregierung hierzu. Ziel ist es a) Zweit-
wohnsitze zu reduzieren und b) die Ansiedlung 
von Zweitwohnsitzen zu verhindern.

Als Zweitwohnungen gelten grundsätzlich jene 
Wohnungen, die nicht als Hauptwohnsitz, für die 
touristische Beherbergung oder für die Berufs-
ausübung verwendet werden. 

Zweitwohnungsbeschränkung ab 1. Jänner 2019:
Gemeinden, in denen bei mehr als 16% der 
verfügbaren Wohnungen kein Hauptwohn-
sitz gemeldet ist, gelten als „Zweitwohnungs- 
Beschränkungsgemeinden“.
Im gesamten Bundesland Salzburg, bestehend 
aus 119 Gemeinden, betrifft die Überschreitung 
dieser Grenze 82 Gemeinden. In Kaprun ist 
dies ein Anteil von 38,8% - konkret hat Kap-
run 2.169 Wohnungen, davon sind 842 Woh-
nungen ohne Hauptwohnsitz. Diese Feststel-
lung beruft sich auf eine Registerzählung der 
Statistik Austria vom 31.10.2011.

Die Verwendung einer Wohnung als Zweit- 
wohnung ist in diesen Gemeinden (auch Kap-
run) daher zukünftig nur mehr in ausgewiesenen 
Zweitwohnungsgebieten zulässig. 

Die wichtigsten Ausnahmen hiervon sind:
 1. Verwendung durch die gesetzlichen
   Erben entweder aufgrund Erwerb von   
   Todes wegen oder aufgrund Schenkung  
   nach 10-jähriger Hauptwohnsitznutzung 
 2. Verwendung als Zweitwohnung bereits  
   vor 1.3.1993
 3. „Anmeldung“ als Zweitwohnnutzung bei  
   der Gemeinde von 1.1.2019 bis   
   31.12.2019, wenn der Wohnungserwerb 
   länger als 3 Jahre zurückliegt. 
   Der damit „legalisierte“ Zweitwohnsitz   
   darf nur vom Eigentümer selbst als   
   solcher verwendet werden.

Maßnahmen der Gemeinde gegen 
unrechtmäßige Zweitwohnnutzung 
ab 1. Jänner 2019:
Was kann die Gemeinde tun?

1. Bestehen konkrete Anhaltspunkte für 
 die Gemeinde, dass eine Wohnung  
 verbotenerweise als Zweitwohnung  
 genutzt wird, werden die Wohnungs- 
 eigentümer informiert und zu einer 
 Stellungnahme aufgefordert.

Kritisch & zugespitzt

Raumordnung Salzburg – 
quo vadis?

Artikel verfasst von
Astrid Totschnig-Wurzer
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2. Werden die Bedenken der Gemeinde   
 nicht entkräftet, ist bei der Bezirks- 
 verwaltungsbehörde ein Verwaltungs-  
 strafverfahren anzuregen.
3. Wenn die Verwaltungsstrafe nicht   
 ausreicht und die Wohnung weiter-  
 hin verbotenerweise als Zweitwohnung  
 genutzt wird, kann die Gemeinde ein   
 Verfahren einleiten und den Eigentümer 
 per Bescheid auffordern, innerhalb 
 eines Jahres die verbotene Zweitwohn- 
 nutzung zu beenden oder die Wohnung  
 zuveräußern.
4. Wenn der Aufforderung binnen einem   
 Jahr nicht nachgekommen wird, ist   
 das der Landesregierung mitzuteilen.  
 Die Landesregierung stellt die  
 verbotene Nutzung mit Bescheid fest   
 und stellt als letztes Mittel den Antrag   
 auf Zwangsversteigerung.

Zweckentfremdung von Wohnungen  
ab 1. Jänner 2019:
Als Zweckentfremdung versteht man die 
Verwendung einer Wohnung für touristische 
Beherbergung, welche in den letzten Jahren 
durch Online-Plattformen massiv zugenommen 
und zu einer zusätzlichen Verknappung von 
Wohnraum für Einheimische geführt hat. Eine 
touristische Vermietung von Wohnungen ist 
daher zukünftig nur mehr mit Bewilligung der 
Gemeinde (Baubehörde) möglich. 

Eine Bewilligung ist nur in Ausnahmefällen 
nicht erforderlich, etwa bei:

1. Wohnungen in ausgewiesenen 
 Zweitwohnungsgebieten sowie in 
 gekennzeichneten „Flächen für 
 Apartmenthäuser“
2. Privatzimmervermietung (maximal 10   
 Betten oder 3 Wohneinheiten, wenn   
 der Vermieter im Haus seinen Haupt-  
 wohnsitz hat)
3. touristische Beherbergung in landwirt-  
 schaftlichen Wohnbauten
4. Wohnungen, die bereits vor dem 
 1. Jänner 2018 für touristische 

 Beherbergung rechtmäßig verwendet   
 wurden (sofern bau- und raumordnungs- 
 rechtlich zulässig!)

Die gesetzlichen Kontrollmöglichkeiten der Ge-
meinde sind weitreichend (Auskunftspflicht, Zu-
tritt zur Wohnung, Datenanforderung bei Versor-
gungs- und Zustelldiensten). 

Werden Wohnungen entgegen dem Verbot tou-
ristisch vermietet, sind Verwaltungsstrafen bis 
zu 25.000 Euro möglich. 
Werden in Wohnungseigentumsobjekten (WEG) 
Wohnungen touristisch vermietet, stellt dies grund-
sätzlich eine Widmungsänderung dar und erfor-
dert damit zusätzlich die Zustimmung sämtlicher 
Miteigentümer. Wurde keine Zustimmung erteilt, 
kann jeder Wohnungseigentümer selbst dagegen 
gerichtlich vorgehen.

Eine Vermietung der Wohnungen als Haupt-
wohnsitz ist jederzeit möglich.

Exkurs: Apartmenthäuser und Aparthotels
Bauten mit zumindest einem Apartment zur Be-
herbergung von Gästen (Apartmenthäuser) sind 
nur mehr dann möglich, wenn von der Gemein-
de eine Fläche dazu gekennzeichnet wird. Ge-
meinden können Flächen für den Bau von Apart-
menthäuser somit verhindern.

Bauten mit zumindest einem Apartment zur Be-
herbergung von Gästen sowie mit Räumlichkei-
ten zur Erbringung hoteltypischer Dienstleis-
tungen, wie Empfangsbereich und Speiseraum, 
(Aparthotels) unterliegen nicht dieser Kenn-
zeichnungspflicht durch die Gemeinden und 
können daher als Beherbergungsbetriebe 
grundsätzlich ohne Zustimmung der Gemeinde 
errichtet werden. 

Neu ist jedoch, dass in den Aparthotels zukünf-
tig keine Eigennutzung der Wohnung für den 
Investor mehr möglich ist. Die Investitionsbereit-
schaft von ausländischen Investoren in derartige 
Modelle sollte dadurch eingeschränkt werden.
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Sind soziale Medien eine Gefahr für die Demo-
kratie? Diese Frage stellen sich aktuell viele Men-
schen – es sollten sich aber noch weit mehr Men-
schen damit beschäftigen. Soziale Medien sind in 
meinen Augen aber keine Gefahr für die Demokra-
tie, wenn die Bevölkerung weiß, wie soziale Medi-
en funktionieren und wenn wir alle diesbezüglich 
ein wenig kritischer werden. 

Vermutlich kann sich jeder Mensch an den 
11.09.2001 – an 09/11 – erinnern. Nun lassen Sie 
sich auf ein Gedankenexperiment ein. Erinnern Sie 
sich an die Medien zu dieser Zeit? Wo haben Sie 
die ersten Bilder gesehen, wie haben Sie sich in-
formiert? Ich persönlich kann mich an schreckliche 
TV-Bilder, Berichte in Zeitungen und Online-Zeitun-
gen erinnern. Stellen Sie sich vor, Facebook, Twit-
ter, YouTube & Co. wären am 11.09.2001 bereits im 
heutigen Ausmaß vertreten gewesen. 

Wie hätten Sie 09/11 erlebt, welche Informatio-
nen hätten Sie erreicht?  
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hatte ein 
enormes Tempo. Medien, Digitalisierung und die 
Vernetzung von Individuen unterliegen einem  

radikalen Wandel. Doch was ist passiert? 
Vermutlich vertrauenswürdiger Journalismus aus 
renommierten österreichischen Zeitungen wie 
dem Standard, der Presse oder den Salzburger 
Nachrichten wird verdrängt. Im Jahr 2019 kann je-
der, der soziale Medien nutzt, Inhalte erzeugt und 
teilt, Journalist sein. Journalist ohne jegliche Ausbil-
dung und vor allem ohne qualitative Grundsätze wie 
Objektivität oder gar vertrauensvoller Recherche.  

Soziale Medien sind dabei für jeden ein Informa-
tionskanal an eine breite Masse. Das Problem 
dabei ist aber nicht die Möglichkeit, seine eige-
ne Meinung zu vertreten, sondern eigene Nach-
richten zu schaffen. Das bessere Argument setzt 
sich nämlich im sozialen Raum des Internets nicht 
zwingend durch. Emotionen wie Hass und Ärger 
finden im Internet und in sozialen Räumen leichter 
Platz. Die sozialen Medien verbinden dabei auf-
grund „likes“ Menschen mit ähnlichen Meinungen 
– die Emotionen werden dadurch verstärkt. Wut ist 
schneller und leichter verfügbar als zum Beispiel 
Liebe und Empathie, daher wird in den sozialen 
Medien auch verstärkt mit Wut und Angst gearbei-
tet.  

Kritisch & zugespitzt

Kolumne ohne Namen

MAHLZEIT:

Regional. Frisch. Einfach köstlich.

ÖFFNUNGSZEITEN:

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

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

Regionale Produkte für höchsten Genuss und nachhaltiges Wirtschaften.

©
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Facebook & Co. verdienen mithilfe unseres Ver-
haltens und unseren Informationen in Form von 
Daten. Im Jahr 2010 konnte das „soziale Netz-
werk“ Facebook 1,8 Milliarden USD Werbeumsatz 
generieren. Im Jahr 2018 erreichte der Werbeum-
satz von Facebook 40 Milliarden USD – das 22-fa-
che, in 8 Jahren! Zum Vergleich: Der Werbeum-
satz von Google lag im Jahr 2018 bei 70 Milliarden 
USD – der Werbeumsatz der gesamten deutschen 
Medienbranche betrug 40 Milliarden USD. 

Man darf die sozialen Medien aber nicht nur ver-
urteilen. Es gibt auch zahlreiche positive Aspekte, 
wie zum Beispiel die Geschichte einer 9-jährigen 
britischen Schülerin namens Martha. Sie postete 
über einen längeren Zeitraum Fotos ihres Schul.
essens und kommentierte diese auch sehr kri-
tisch. Marthas Vater ist Journalist, er hat dieses 
vermeintlich irrelevante Foto in den sozialen Me-
dien geteilt und plötzlich ist auch Jamie Oliver (bri-
tischer Starkoch) auf die Umstände in britischen 
Schulen aufmerksam geworden. Schlussendlich 
hat die New York Times online berichtet und 40 
Millionen Nutzer haben über das Schulessen der 
9-jährigen Martha gesprochen. Diese Handlungs-
kette zeigt auch, wie schnell Probleme aufgezeigt 
werden können. Mithilfe von Jamie Oliver gibt es 
nun eine Qualitätsoffensive für das Schulessen 
an vielen britischen Schulen.  

Können wir aber wirklich immer zwischen 
„fake und fact“ unterscheiden? 
Unsere gereizte Gesellschaft muss eine redaktio-
nelle Gesellschaft werden, weil wir alle Bestandteil 
der sozialen Medien sind und weil wir alle „posten“.  
Im Herbst 2018 durfte ich an einen Vortrag von 
Anna Rosling (Mitautorin des Bestsellers „Fact-
fulness: Wie wir lernen die Welt so zu sehen, wie 
sie wirklich ist“) teilnehmen. Dieser Vortrag und die 
Fragen die Frau Rosling gestellt hat, haben mein 
Bewusstsein geschärft.  

Wie viele Mädchen absolvieren heute die Grund-
schule in den Ländern mit niedrigem Einkommen? 
A: 20% B: 40% oder C: 60% - Richtige Antwort: C.  

In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in 
extremer Armut lebenden Weltbevölkerung …
A: nahezu verdoppelt. B: nicht oder nur unwesent-
lich verändert. C: deutlich mehr als halbiert. - 
Richtige Antwort: C.  

Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind 
gegen irgendwelche Krankheiten geimpft?
A: 20% B: 50% C: 80% - Richtige Antwort: C. 

Uns wurden 12 dieser Fragen gestellt – im Schnitt 
konnten 12.000 Befragte nur 2 aus 12 Fragen kor-
rekt beantworten. 

Weshalb sind wir also so erschreckend falsch über 
gewisse Tatsachen informiert? 

Eine Teilschuld trifft dabei sicher die sozialen  
Medien. Aber wir müssen uns auch selbst hinterfra-
gen. In unserer täglichen Konsumation von Nach-
richten und Informationen müssen wir kritisch blei-
ben und Informationen hinterfragen. 

Ein falscher Eindruck kann auch durch verzerr-
te Berichterstattung oder zweideutige Wortwahl 
entstehen – so wie die Erfolge der Kapruner Ge-
meindepolitik seit 2014, die das Ergebnis einer ge-
meinschaftlichen Zusammenarbeit und nicht das 
Ergebnis einer einzelnen Fraktion darstellen. Auch 
hier könnte man eine lokale Zeitung falsch verste-
hen oder fehlinterpretieren. Deswegen müssen wir 
uns informieren, hinterfragen und kritisch bleiben. 
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DER SPAGAT ZWISCHEN JUNGUNTER- 
NEHMERTUM UND BETRIEBSÜBERGABEN

Ein warmes zu Hause. Der Tisch jeden Tag ge-
deckt. Im Winter auf der Piste. Im Sommer am 
See. Dazwischen Urlaub in fernen Ländern. Die 
Geschäfte laufen das ganze Jahr. Dies ein Bild, 
dass wir von so manchem Einheimischen zeich-
nen könnten. Und doch gibt es für viele, unter ih-
nen viele Junge, Gründe nach mehr zu suchen. 
Wonach aber wird gesucht? Ist es ein Leben in der 
Stadt, ein Job in einem Start-Up oder die spiritu-
elle Suche eines Ideals, welches uns von Medien 
gezeichnet wird? 
Die Frage ist etwas diffiziler als Sie wahrscheinlich 
im ersten Moment von vielen beantwortet werden 
würde: „Die Jungen sollen einmal arbeiten, denen 
geht’s doch eh so gut. Sie hätten einmal früher 
miterleben sollen, die haben doch heute alle Mög-
lichkeiten!“

Es vermag zu erscheinen, dass sich doch viele un-
serer Sprösslinge, deren Verstand noch ungeformt 
und in alle Richtungen offen ist, in den unzähligen 
Möglichkeiten der heutigen Zeit verirren könnten. 

Viel zu groß sind hier die Einflüsse der unmittel-
baren Umgebung: Seien es Medien, Eltern oder 
Freunde.

Jungunternehmer, elterliche Betriebe und  
warum beides schwer zu vereinen ist.

Die Fakten liegen auf dem Tisch. Einige der nächs-
ten Generation übernehmen die elterlichen Betrie-
be nicht. Die harte Arbeit schreckt ab. Die Last 
Geschäfte erfolgreich weiterzuführen kann groß 
sein. Themen wie Personal, Steuerbürokratie oder 
eine sich wandelnde Kundenschicht erzeugen Re-
spekt. Die Folge sind Grundstückverkäufe, Aus-
wanderung in stadtnahe Gebiete, Verwirklichung 
in anderen Lebenszielen und vor allem, dass wir 
viele Dinge in fremde Hand geben. Das touristi-
sche Produkt leidet. Werte, Kultur und Charaktere 
gehen verloren. 

Spätestens hier sollten wir jenen Zeitpunkt erkannt 
haben, wo wir selber angreifen müssen. Angriff im 
Sinne von Arbeit erkennen, die sprichwörtlich auf 
der Straße liegt. Angriff im Sinne von, den Wandel 
erkennen, den wir sehr wohl beeinflussen können. 

Kritisch & zugespitzt

Das Luxusproblem 
der Jungen Generation

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.

Artikel verfasst von
Lukas Nindl
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Das heißt aber nicht nur, sich in fremde Geschäf-
te einzumischen oder gar Entwicklungen mit aller 
Kraft verhindern zu wollen. Es heißt auch die ei-
genen Möglichkeiten zu erkennen und sie umzu-
setzen. Nicht morgen, sondern heute. Es bedeutet 
vielmehr keine Energie zu verschwenden sich an 
negativen Einflüssen aufzuhängen, sondern selber 
anzugreifen. Den Angriff zu starten und dabei sei-
nen Werten treu bleiben. 

Ein Problem bleibt trotzdem:  Werte, die von 
Vorgängern in einer beispiellosen Manier ge-
schaffen wurden, sind schwierig Aufrecht zu 
erhalten: 
Eventuell sind Fußstapfen zu groß um sie zu 
füllen. Eventuell gibt es zu wenig Spielraum im 
Betrieb um seine eigenen Innovationen umzu-
setzen. Vielleicht ist es aber auch nur die Wert-
schätzung gegenüber dem Geschaffenen. Am 
ehesten ist es wohl eine Kombination aus dem Ge-
nannten Gründen. Hier eröffnet sich die Frage: wie 
viel ist etwas wert, dass man geschenkt bekommt 
und wie viel ist etwas Wert, dass man mit eigenen 
Händen geschaffen hat. 

Egal wie komplex eine Konstellation sein kann, eines 
ist sicher:  Stillstand bedeutet den Tod, sich jeden Tag 
neu zu erfinden das Schaffen von Chancen. 

DIE CHANCEN SIND DABEI VIELFÄLTIG: 
In meinem Betrieb hält die Digitalisierung Einzug: 
Chatboots, 24h Stunden Hotlines, automatische 
Reservierungsbestätigungen, ein ausgeklügeltes 
Schließkarten und Keyboxen-System. 

Das Schaffen digitaler Figuren und deren Einklei-
dung mit alteingebrachten Werten, die dem Gast 
das Gefühl des Willkommenseins vermitteln.
Dafür stehen wir als junge Generation: Grund-
steine zu schaffen und Werte die uns seit Gene-
rationen ausmachen beizubehalten. Es kostet viel 
Energie diesen Weg zu gehen, aber noch mehr 
Kraft sich die Möglichkeiten jeden Tag schlecht zu 
reden. Warum den Snooz Wecker aktivieren, wenn 
ich beim ersten Ton aus dem Bett springen kann? 
Warum sich an Problemen aufhängen, wenn sich 
aus den Scherben des entstanden Chaos ein neu-
es Bild zusammenfügen kann? Warum nur 9 Mal 
anklopfen, wenn das 10. Mal der Durchbruch sein 
könnte? 
Wir als junge Generation müssen den Mut finden 
Dinge anders anzugehen. Der Weg führt hinaus 
aus der Komfortzone, rein in ein Meer an Möglich-
keiten, die wir nie gesehen hätten.
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NEUGRÜNDUNG FRAUENBEWEGUNG 
DIE KAPRUNER VOLKSPARTEI

Die Kapruner Volkspartei Familie durfte sich 
am Samstag, den 17. November 2018 über die 
Neugründung einer Frauenbewegung freuen. Im 
Anschluss an die Wahl des neuen Vorstandes 
und eine informative Präsentation inklusive Vi-
deobotschaft von Landtagspräsidentin Dr. Brigit-
ta Pallauf, folgte für alle Frauen in der Baumbar 
ein feiner Brunch zum Ausklang.

Mit dem neuen Namen Die Kapruner Volkspartei  
>> TREFFPUNKT FÜR FRAUEN << möchte 
das Team einen neuen, gemeinsamen Weg für  
Kaprunerinnen gehen. 
Das Ziel ist es, die Anliegen der Frauen gemein-
sam in der Gruppe auszuarbeiten und 3 Veran-
staltungen im Jahr zu organisieren.

Alle Frauen sind herzlich eingeladen zum  
Mitmachen, gerne auch aus den umliegenden 
Gemeinden.
„Wir Frauen wollen aktiv für den Ort Kaprun wir-
ken und vor allem für UNS neu und mitgestalten!“, 
da ist sich der Vorstand mit Denise Strigl, Simo-
ne Orgler, Ulli Egger, Barbara Pregenzer, Astrid 
Totschnig-Wurzer und Ulli Mitteregger sicher.

Der >> 1. Treffpunkt für Frauen Stammtisch << 
fand bereits am 11. Jänner 2019 im Hotel  
Falkenstein statt und es war ein netter, gemüt-
licher Abend zur Ideenfindung. Unteranderem 
wurde ein Sporttreff ins Leben gerufen. Im Winter  
treffen wir uns ab sofort jeden Donnerstag um 
19:00 Uhr bei der Langlaufloipe! 

Außerdem steht unsere erste Veranstaltung be-
vor: Wir laden alle Damen am Faschingsdiens-
tag, 5. März 2019, zur >> 1. Faschingsroas << un-
ter dem Motto >> Black Beauties << herzlich ein.

Wir starten um 16:16 Uhr, mit musikalischer Be-
gleitung,  beim Gasthof Auhof, weiter geht’s in die 
Schneiderei und unsere letzte Station ist der Lum-
penball in der Baum Bar! Wir freuen uns auf euch.

Bünde und Vereine

Manchmal zeigt sich der Weg erst,
wenn man anfängt, ihn zu gehen.
Paulo Coehlo

Treffpunkt
       für

Frauen

Artikel verfasst von
Denise Strigl
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Eine Lernplattform muss her – ein Wunsch bei 
unserem 1. Frauentreff. 

Wir bringen SchülerInnen, die Unterstützung 
brauchen mit Lehrwilligen zusammen und 
brauchen dafür DICH! 

Wolltest du immer schon mal Lehrerin werden 
– nicht nur wegen der langen Ferien? 
Bist Du ein Sheldon Cooper oder Genie in 
Deutsch oder anderen Fremdsprachen? 
Wenn ja, dann melde dich bei uns. 

Gerne per PN auf Facebook, E-Mail an 
info@oevp-kaprun.at oder per SMS an
unsere Bürgerhotline.  

Wer ist im Matheunterricht auch nur Deko? 
Denkst dir im Physikunterricht, dabei sein 
ist alles oder hört sich Englisch für dich nur  
Spanisch an? Dann melde auch du dich bei 
uns. Wir bringen zusammen, was zusammen 
gehört.

Wir übernehmen die Vermittlung von Angebot 
und Nachfrage und freuen uns, wenn wir ein 
perfektes Match hinkriegen. 

LERNPLATTFORM
WE WANT YOU

Treffpunkt
             für

Frauen

1. Faschingroas
am Faschingsdienstag, 5.  März 2019
Start um 16.16 Uhr beim Gasthof Auhof
Motto: Black Beauties
Wir laden alle Kaprunerinnen 
herzlich ein.

Thomas und Waltraud Flatscher
0664/ 52 79 670 oder 0664/ 503 69 79
info@maschinenbau-flatscher.at

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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Union-Verein sucht HelferInnen
Wir möchten unseren Verein zuerst kurz vorstellen:
Die Sportunion Kaprun wurde 1946 als Fuß-
ballmannschaft gegründet, doch in kürzester 
Zeit entstanden eine Vielzahl von Sektionen wie 
Turnen, Tennis, Stockschießen, Tischtennis, 
Basketball und Volleyball.

Heute bietet die Union Kaprun zahlreiche Er-
wachsenen- und Kinderkurse an. Von den über 
200 Mitgliedern sind mehr als die Hälfte Nach-
wuchsturnerInnen. An fast jedem Wochentag 
treffen sich größere und kleinere Sportler in der 
Turnhalle, um sich körperlich zu betätigen, Ge-
meinschaft zu erleben und Spaß zu haben. Be-
sonders wichtig ist dabei die Freude an der Be-
wegung. Der jährliche Höhepunkt im Turnjahr ist 
sicherlich das „Schauturnen“, bei dem Jeder sein 
Können einem großen Publikum zeigen kann – 
der Applaus bestätigt dabei unsere Arbeit.

Die Sportunion Kaprun besteht aus lauter freiwil-
ligen ÜbungsleiterInnen und HelferInnen – die-
sen gebührt ein besonders großes Dankeschön, 

denn es ist nicht selbstverständlich jede Woche 
ehrenamtlich seine Zeit zur Verfügung zu stellen. 
Das schätzen wir sehr!

Leider stehen wir, wie viele andere Vereine auch, 
vor großen Problemen hinsichtlich Abdeckung 
der Kurse mit HelferInnen. Leider wird es immer 
schwieriger Leute zu finden, die sich in Vereinen 
engagieren wollen. 
Daher haben wir eine große Bitte:

Die Sportunion Kaprun sucht dringend für un-
ser Mittwochsturnen (Kinder ab 7 Jahre) von 
17.00 – 18.30 Uhr HelferInnen bzw. Übungslei-
terinnen, da sich die bisherigen Vorturnerinnen 
im Herbst zurückziehen. 

Bei Interesse, uns im Verein zu unterstützen und 
den Fortbestand des Kurses zu gewährleisten, 
meldet euch bitte bei Sabine Eder 
0676 / 48 09 553! 

Wir freuen uns auf euch!

KAPRUN
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Der Winter hat  uns, wenn auch etwas verspätet, 
wieder fest im Griff. Gerade wir, die ältere Ge-
neration, sind besonders gefährdet und anfällig 
für Unfälle. 

Dies fängt schon vor der Haustüre an und zieht 
sich über Gehsteige und Straßen fort. Bei einem 
Sturz kann es zu  Oberschenkel- oder Becken-
bruch kommen. Handbrüche sind die häufigsten 
Ursachen solcher Unfälle und wer dies schon 
einmal erlebt hat, weiß wie lang der Genesungs-
prozess dauert. 
Wenn solche Leute, Familien, Angehörige oder 
Partner haben, die einem zur Seite stehen, der 
kann sich glücklich schätzen. Leider gibt es im-
mer mehr Alleinstehende die dann auf fremde 
Hilfe angewiesen sind. Zum Glück leben wir in 
einem sozial abgesicherten Staat, wo keiner al-
lein gelassen wird und wo Pflege und Betreuung 
oberste Priorität haben.
Seit vorigem Sommer gilt lt. EU- Verordnung das 
Datenschutzgesetz und das betrifft uns alle, be-
sonders uns Senioren. Vieles an gesellschaftli-
chem, was bisher funktioniert hat geht verloren. 

(zum Beispiel Geburtstagsgratulationen, gol-
dene-, diamantene Hochzeiten) Kein Amt, kei-
ne Pfarre darf diese Daten herausgeben ohne 
schriftliche Einwilligung des Betroffenen, denn 
sie würden eine Strafe riskieren.
Liebe Senioren, trotz allem, unsere gemeinsa-
men Aktivitäten kann uns niemand verbieten. 

So haben wir Schneeschuhwandern, Frühjahres- 
ausflug und natürlich das monatliche Seniorenca-
fe fix eingeplant. Mein Appell an euch, machts mit!
In diesem Sinne kommt´s gut  über den Winter 
und bleibt´s gsund!

Wir vom Seniorenbund,  machen keinen Unter-
schied der politischen Zugehörigkeit jedes Einzel-
nen. Für uns zählen alle Kapruner/Innen gleich. 
Unser Ziel ist es der älteren Generation das  
Gefühl zu geben, dass auch sie ein Teil unserer 
Gesellschaft sind.

Für Fragen jederzeit erreichbar:
Euer Obmann Hans Egger 0664/9441092

Bünde und Vereine

Die Seite der Senioren

Artikel verfasst von
Hans Egger
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100 Jahre Republik Österreich – 
Kapruner Falkenbachschützen in Wien
Am 21. Oktober 2018 gestalteten 4.000 Schützen, 
Marketenderinnen und Musikanten den Festakt 
zum 100. Geburtstag der Republik Österreich 
auf dem Wiener Heldenplatz mit. 87 Salzburger 
Schützenkompanien und 26 Musikapellen folgten 
der Einladung nach Wien, darunter auch die Kom-
panie der Kapruner Falkenbachschützen mit  
27 Schützen und 3 Marketenderinnen.

Für unseren Landeshauptmann Dr. Wilfried Has-
lauer war es eine besondere Ehre die Delegation 
anzuführen. Bundespräsident Dr. Alexander van 
der Bellen, Nationalratspräsident Mag. Wolfgang 
Sobotka und der Wiener Bürgermeister Michael 
Ludwig wurden mit je einer Ehrensalve gewürdigt. 

Landesschützenkommandant Franz Meißl 
war sehr stolz, aber auch gerührt: „Das ist der 
Schützentag meines Lebens. Ich bin glücklich 
über die zahlreiche Teilnahme unserer Mitglieder 
und Kompanien. Eine solche Feier ist das Größ-
te, was einem Kommandanten widerfahren kann, 
das geht in die Geschichte ein – in die der Salz-

burger Schützen und in meine ganz persönliche.“  
(Quelle: SN 21.10.2018)

Auch für uns Kapruner Schützen war es eine Ehre 
an diesem besonderen Festakt teilnehmen zu dür-
fen. Die Kompanie nutze die Gelegenheit für ei-
nen zweitägigen Ausflug nach Wien. Am Samstag 
besuchten wir das Heeresgeschichtliche Museum 
und abends wurde für uns ein Stelzen-Essen in 
der Luftburg im Wiener Prater organsiert.

Am Sonntag fuhr die gesamte Kompanie zum 
Heldenplatz, wobei die komplette Ringstraße für 
die Busse der Schützen gesperrt wurde. Anschlie-
ßend fand die Aufstellung der 4.000 Mitwirkenden 
vor der imposanten Hofburg statt und wir fanden 
unseren Platz neben den Pinzgauer KollegInnen. 
Nach dem zweistündigen Festakt ging es auch für 
uns wieder Richtung Heimat. 

Ein schöner Abschluss eines ereignisreichen und 
kollegialen Schützenjahres 2018.

Bünde und Vereine Artikel verfasst von
Denise Strigl
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Ihr kompetenter Partner
in Sachen Elektro!

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

Elektroinstallationen

Blitzschutzanlagen

EDV-Netzwerke

Photovoltaikanlagen

Not- & Sicherheitsbeleuchtung

Lichtlösungen

Elektroheizungen

Elektrogeräte

Brandmeldeanlagen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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„Glühwein trinken für den guten Zweck“ war das 
Motto am 2. Adventwochenende in Kaprun.
Der Charity-Glühweinstand der Kapruner Volks-
partei gilt schon als fixer Programmpunkt im Kap-
runer Advent und wie jedes Jahr wurde der Glüh-
weinstand neben der Trafik Hartl gut besucht,
u.a. auch von LR Maria Hutter.
„Über € 1400,- wurden gespendet“ - freut sich 
Organisatorin Denise Strigl, Obfrau des Frauen-
bundes.
Der Erlös wurde in Form von Gutscheinen von 
einheimischen Betrieben an Diakon Fersterer 
Toni übergeben, welcher er noch vor Weihnach-
ten an Kapruner Frauen und Familien in dringen-
der Notlage überreichte.

Bild ganz oben: Vize-Bgm Ludwig Mitteregger, 
LR Maria Hutter, Carmen Boschele

Bild rechts: Toni Fersterer, Barbara Pregenzer, 
Vize-Bgm. Ludwig Mitteregger, Obmann Kapru-
ner Volkspartei Christoph Schett, Simone Orgler 
und Denise Strigl (Obfrau Frauenbund)

Charity-Aktion der 
Frauenbewegung

Bünde und Vereine
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Da wo befreundete Wege zusammenlaufen, 
sieht die Welt für eine Weile wie „Heimat“ 
aus…. Das ist das Motto des Guggenbichls.

„Gemma zum Toni!“ heißt es oft und jeder weiß 
Bescheid, wohin die Reise geht. Jeden Tag von 
abends bis morgens sorgt Toni mit seinen flotten 
Hasen für unterhaltsame Stunden. Ob Taufe, Pol-
terabend oder Geburtstag, nicht zu vergessen der 
Grillabend im Sommer oder die Einkehr nach der 
Rodelpartie im Winter: es gibt eigentlich keinen 
Grund, der nicht mit Toni gefeiert werden kann.

Umso mehr überraschte uns die Nachricht, dass 
es den Gugg als „Heimat“ für gemütliche Hucka  
nicht mehr lange geben wird. Nach turbulenten 
Saisonen, wirtschaftlichen und familiären Überle-
gungen haben sich Claudia und Toni entschlos-
sen, einen neuen Weg einzuschlagen.

Im Frühjahr steht ein großer Umbau bevor, denn 
aus der Jausenstation wird eine neue Wohlfühl-
residenz am Guggenbichl. Bis zu 30 Gästen 
können ab Sommer ihren Urlaub in den neuen 
Doppel- und Familienzimmer mit einzigartigem 
Panorama verbringen. Die Appartements sind für 
Selbstversorger ausgerichtet, die Gäste der Dop-
pelzimmer können aber nach wie vor ihr Frühstück 
genießen. Die bestehende Gaststube wird in 2 
neue Familienappartements umgewandelt, wobei 
bestehende Elemente geschmackvoll integriert 
werden.

Seit 30 Jahren bewirtet Toni die Gäste am Gug-
genbichl und seit 2001 ist er der Inhaber der 
Jausenstation. Viele Stunden haben wir mit ihm 
verbracht, aber wie gut kennen wir unseren Lieb-
lingswirt wirklich? Da sich Toni selbst nicht immer 
so ernst nimmt, hat er sich folgende Fragen für 
Euch überlegt. 

Wer alle Fragen von unserem Quiz richtig errät 
oder weiß, gewinnt ein Hut-Essen für 2 Personen, 
natürlich beim Gugg!

Wie gut kennst du Toni?
> Wie alt wird Toni heuer:  
 a) 27  
 b) 50  
 c) er sieht zwar aus wie 35, ist aber sicher   
  schon Ü50

> Welches Sternzeichen ist Toni: 
 a) Wirt 
 b) Löwe
 c) Hamster

> Wieviele Kinder hat Toni: 
 a) 3 
 b) 1
 c) 4 oder mehr

> Wie heißt sein jüngstes Kind: 
 a) Antonia 
 b)Toni jr. 
 c) Anton

> Wie heißt seine Frau:  
 a) welche Frau? 
 b) Weiwi 
 c) Claudia

> Warum heißt es Hut-Essen? 
 a) weil man ja sagt: da fress ich meinen Hut  
 b) weil man auf der Hut sein muss, was es   
  da so gibt  
 c) weil das Gerät ausschaut wie ein Hut

> Wie heißt Tonis Lieblingslied: 
 a) HellsBells    
 b) 10 kleine Jägermeister  
 c) Der, der immer lacht

Menschen und Chroniken

Pfiat di Guggenbichl o

Artikel verfasst von
Simone Orgler
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> Wie hießt Tonis Lieblingsband: 
 a) AC/DC   
 b) Die Kelly Family 
 c) Alkbottle

> Was trinkt Toni am liebsten: 
 a) Kakao mit Rum  
 b) Whisky-Cola  
 c) Soda-Zitron

> Wo wurde Toni geboren: 
 a) Tauern Spa  
 b) in einer Krippe 
 c) am Guggenbichl

> Das wievielte Kind ist Toni: 
 a) 2. 
 b) 5. 
 c) 12.

> Welchen Beruf hat Toni gelernt:  
 a) Landwirt 
 b) nix, weil wer nix wird, wird Wirt    
 c) Bademeister

Bitte sendet uns eure Auflösung bis Ende 
Februar per Mail an: info@oevp-kaprun.at.
Der Gewinner wird per Losverfahren unter allen 
richtigen Einsendungen ermittelt und auf un-
serer Facebook-Seite bekannt gegeben sowie 
schriftlich benachrichtigt.

Liebe Claudia, lieber Toni, wir bedanken uns 
für die vergangenen gemeinsamen Stunden 
und wünschen Euch alles Gute für die neue, 
aufregende Aufgabe. 

Vorankündigung:

Faschingsparty 
am 2. März 2019
Das letzte Abendmahl
Jetzt drehen wir völlig durch

Aufi zum Gugg…
…des wird da letzte Schrei,
sogar die „oitn“ Kellnerinnen sand mit dabei.

Für Speis und Trank sowie gute Stimmung ist gesorgt!

Wir freuen uns auf euch
Toni und Claudia
Sabrina und Dani
Mongie, Katja, Simone, Olga, Dani, Sabrina, 

Um Tischreservierung wird gebeten unter 06547/8578
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Adrigan: Lieber Sebastian, vielen Dank dass du 
dich uns wieder für die Rubrik Menschen & Chro-
niken zur Verfügung stehst. Als Kapruner Jungun-
ternehmer führst du gemeinsam mit deiner Familie 
die Pension Lachmayr sowie die Tischlerei Lach-
mayr. Aber du bist auch leidenschaftlicher Biker 
und engagierst dich ehrenamtlich beim Verein 
Bike Infection als sportlicher Leiter. Welchen Be-
zug hast du zum Bike Sport? 
Lachmayr: Richtig, ich bin froh am Standort Kap-
run unternehmerisch tätig sein zu können. Unser 
Verein Bike Infection ist eine Herzensangelegen-
heit sowie pure Leidenschaft. Angefangen hat für 
mich alles vor vielen Jahren mit den Weltcupren-
nen bzw. der WM hier in Kaprun. Das österrei-
chische Nationalteam war bei uns in der Pension 
untergebracht und durch diese Nähe bin ich zu 
diesem Sport gekommen. Schlussendlich durfte 
ich selbst einige Jahre halb professionell bzw. ös-
terreichweit um UCI (Internationaler Radsport-Ver-
band) Punkte fahren und diesen Sport ausüben.  

Adrigan: Gab es zu diesem Zeitpunkt bereits die 
Bike Infection als Verein? 
Lachmayr: Der Verein wurde in Folge des ersten 
XC Battles im Ort Kaprun gegründet. Hierbei han-
delte es sich um eine Radveranstaltung, welche 
wir gerne als Vorreiter für den heutigen UCI Elimi-
nator World Cup sehen. Wir waren in dieser Form 
quasi der Entwickler dieses Formats. In Folge die-
ser Veranstaltungen haben wir unser Nachwuchs-
modell entwickelt, welches mit klassischem Kin-
dertraining begonnen hat. Mittlerweile entwickeln 
wir uns zu einem richtigen Verein. Wir betreuen 
derzeit 50 Nachwuchsfahrer in einem Alter zwi-
schen 5 und 17 Jahren.  

Adrigan: Welche Ziele habt Ihr? 
Lachmayr: Wir wollen nicht nur mehr Kindertrai-
ning anbieten oder bei Bedarf, die ein oder andere 

Bike-Veranstaltung durchführen, sondern ein funk-
tionierendes Vereinsleben anbieten.  Die Förde-
rung des Bikesports liegt uns unheimlich am Her-
zen, genauso wie die Entwicklung der Infrastruktur. 
Es geht darum, dass wir Kindern Spaß am Moun-
tainbiken vermitteln wollen. Es geht aber auch um 
Rücksichtnahme gegenüber der Natur, anderen 
Sportlern und natürlich seinen eigenen Grenzen. 
Dass wir den Kindern die Technik beibringen, steht 
für uns im Fokus. Der sportliche Erfolg ist natürlich 
auch schön, aber es ist nicht unser Hauptziel. Der 
Erfolg ist das Produkt aus allem, angefangen von 
der Unterstützung aus dem Umfeld bis hin zur be-
reits angesprochenen Infrastruktur.  

Adrigan: Wir haben in unserem Wahlprogramm 
den Ausbau des Bikeparks angeführt. Wie siehst 
du die Entwicklung in diesem Bereich? Was sollte 
deiner Meinung nach hier geschehen? 
Lachmayr: Es muss etwas entwickelt werden, da 
wir hier nicht ideal aufgestellt sind. Wir haben von 
allem ein wenig, aber keine Produkttiefe mehr. 
Die Trainingsmöglichkeiten sind für uns nun leider 
ausgeschöpft. Wir wurden vor vielen Jahren als 
Kitzbühel der Downhiller und Mountainbiker be-
zeichnet. Schade, dass wir hier nicht anknüpfen 
konnten.  

Adrigan: Welche Entwicklung stellt ihr euch hier 
für Kaprun vor? 
Lachmayr: Grundsätzlich ist diese Frage schwer 
zu beantworten, da Biken in so viele verschiede-
ne Richtungen gehen kann. Sollte sich die Ent-
wicklung auf einen reinen Bikepark im Sinne des 
Downhills beschränken, wäre es vermutlich zu 
eindimensional und nicht ideal für uns. E-Bike, Up-
Hill, Trailstrecken, Cross-Country und vieles mehr 
kann und muss angestrebt werden. Was für Ka-
prun richtig ist, ist wirklich schwer zu sagen. Es 
gibt in der Tat viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig 

Menschen und Chroniken

Sebastian Lachmayr

Artikel verfasst von
Markus Adrigan



47

auch Barrieren. Das Gelände ist zum Beispiel nicht 
mit Leogang oder dem Glemmtal vergleichbar. Es 
gibt aber durchaus viele gute Möglichkeiten – der 
Maiskogel ist ein sanfter Berg, das Kitzsteinhorn 
hingegen ein echtes Ziel. Wir nutzen im Verein ak-
tuell die vorhandene Infrastruktur beim Schaufel-
berg. Diese ist jedoch seit der Errichtung unverän-
dert, deshalb überlegen wir uns, wie wir hier eine 
Veränderung anstreben können. Aktuell denken 
wir zum Beispiel an eine „pumptrack“ (Anm.: ähn-
lich einer Wellenbahn), Übungsstrecken und Tech-
nik-Sektionen. Wir finden im gesamten Gemeinde-
gebiet keine Trails, die auch für Kinder geeignet 
wären und die man auch legal befahren darf.  

Adrigan: Wir sprechen hier doch sicher von In-
vestitionen? Kann der Verein hier allein handeln? 
Lachmayr: Eine Entwicklung in diesem Bereich 
muss von allen getragen werden und von allen als 
interessant und notwendig gesehen werden. Egal 
ob Einheimische, Unternehmer wie die Gletscher-
bahn AG, die Grundbesitzer, die Gemeinde oder 
der Tourismusverband. Der bestehende Bikepark 
wurde auch von der Maiskogel AG errichtet und 
betreut. Es gibt hier gute bekannte Konzepte für 
Einheimische und Gäste, eine touristische Nut-
zung wäre doch auch wunderbar. Sport verbindet 
und das eine schließt das andere zum Glück nicht 
aus. 

Adrigan: Wie viele „Rohdiamanten“ haben wir in 
Kaprun? 
Lachmayr: Wir haben alles kleine Rohdiamanten, 
wobei zwei unserer Fahrer mittlerweile österreich-
weit offizielle Rennen bestreiten. Hier müssen wir 
aber versuchen, den Anschluss zu halten. Öster-
reich entwickelt sich aktuell wieder zu einer star-
ken Mountainbike Nation. Viele internationale Er-
folge im Jugendbereich bestätigen das. Österreich 
stellt zum Beispiel die Junioren Weltmeisterin im 
Cross-Country und die Junioren Weltmeisterin im 
Downhill. Diesen Flow müssen wir versuchen, auf-
zugreifen und mitzunehmen.  

Adrigan: Abschließend, was ist dir besonders 
wichtig? 
Lachmayr: Mittlerweile sind wir kein kleiner Verein 
mehr. Wir sprechen von ca. 90 Mitgliedern. Uns 
fehlt es aktuell an Infrastruktur, um ein vernünfti-
ges und professionelles Training machen zu kön-
nen. Noch mehr Bewusstsein in der Bevölkerung 
wäre schön, in Salzburg machen lediglich 4 Ver-
eine Nachwuchsarbeit und wir sind einer davon. 
Wir stecken alle unser Herzblut in diesen Verein, 
im Sport und in unserem Handeln - wir müssen 
das nach außen tragen. Wir brauchen einfach die 
Unterstützung von allen Seiten, um hier für viele 
einen Mehrwert erzeugen zu können.  
 
Wir bedanken uns bei Sebastian Lachmayr für die 
genommene Zeit und für die Einblick in den Bike 
Sport, die Nachwuchsarbeit und die Bike Infection.

 Elektroinstallationen 
 Brandmeldeanlagen 
 EDV-Netzwerke 
 Sicherheitstechnik 
 Elektroheizung 06547 / 8082

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

5710 Kaprun, Tauern Spa Straße 14
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