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Mittersiller
Nachrichten

SALZBURGER WOCHE SPEZIAL 35 // 11. DEZEMBER 2015

Veranstaltungen
MITTERSILL
STADTPLATZ: Nationalpark
Adventmarkt; Freitag-Sonn-
tag, 11.-13. Dez., 18.-20. Dez.;
ab 16 Uhr (Fr.) bzw. 14 Uhr.
GASTHOF ESSIGER: Irish
Christmas; Samstag,
12. Dezember; 20.30 Uhr.
FARBEN LECHNER: Die etwas
andere Weihnacht; Samstag,
19. Dezember; 19 Uhr.
SPORTHALLE HS/MS/BORG:
Julfeier des MTV; Samstag, 19.
Dezember; 19 Uhr.
PFARRKIRCHE: Weihnachts-
singen der Liedertafel; Sonn-
tag, 20. Dezember; 17 Uhr.
GASTHOF HAIDBACH: Musi-
kantenstammtisch; Sonntag,
27. Dezember; 20 Uhr.
RESTERKOGEL: Ö3 Pistenbul-
ly; So., 27. Dez., ab 10 Uhr.
SPORTHOTEL KOGLER: Vor-
silvester-Party und Silvester-
Party; Mittwoch und Donners-
tag, 30. und 31. Dezember;
ab 18 bzw. 20 Uhr.
SPORTHOTEL KOGLER: Int.
Judocamp; Di.-Fr., 5.-15. Jän-
ner; ganztägig.
BLIZZARD LOIPE: Langlauf
Bezirkscup; Mittwoch, 6. Jän-
ner; ab 11 Uhr.
PFARRSAAL: Das Frauenhaus
Pinzgau stellt sich vor; Mitt-
woch, 27. Jänner; 9 Uhr.

STUHLFELDEN
PFARRHOF: Musikalischer
Abend im Advent; Samstag,
12. Dezember; 18.30 Uhr.
GEMEINDEPLATZ: Tresterer
Fackelwanderung; Montag,
21. Dezember; 18.30 Uhr.
PLATZHAUS-LEIT’N: Mini-
Leit’n und Leit’n Night; Fr.,
1. Jänner; ab 14 bzw. 17.17 Uhr.
DORFZENTRUM: Tresterer-
lauf; Mi., 6. Jänner; 15 Uhr.
PLATZHAUS-LEIT’N: Kinder-
cup; Sa., 16. Jänner; 11 Uhr.

Panoramabahn: Seit

10Jahren
geht‘s steil bergauf
Anfangs umstritten, hat sie sich zum starken Motor im Oberpinzgauer
Tourismus entwickelt. Das nächste Großprojekt steht bevor. Seiten 2/3

Bereits seit Ende Oktober kann am Pass Thurn Ski gefahren werden. Dieses vorweihnachtliche Vergnü-
gen in den Kitzbüheler Alpen gönnen sich viele Wintersportler. BILD: MICHAEL HUBER
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100-Millionen-Euro-Projekt am Pass Thurn

HOLLERSBACH. Franz Wieser ist
Baumeister – das gilt in mehrfa-
cher Hinsicht. Er legte mit der Pa-
noramabahn auch den Grund-
stein für weitere Projekte.

Am Anfang war die Vision, ei-
ne direkte Anbindung vom
Salzachtal an den Skigroßraum
Kitzbühel zu schaffen. Der Vision
folgten unendlich viele Gesprä-
che, Verhandlungen – Zustim-
mung und Skepsis hielten sich
die Waage. Wieser entwickelte
ein Vorprojekt, präsentierte es
der Bergbahn Kitzbühel, Gemein-
den, Grundbesitzern. „Die meis-
ten haben nicht daran geglaubt.“

Wieser ließ sich nicht beirren,
plante im Detail, führte Finanzie-
rungsgespräche – „1000 Sachen“.
Dann ging es sehr rasch: Im April
2005 gab es die Bauverhandlung,
im Mai stand die erste Stütze, am
8. Dezember 2005 ging die Bahn
in Betrieb. „Heute würde das

nicht mehr gehen. Es war ein
Zeitfenster offen, diese Chance
haben wir genützt“, sagt Wieser.
Die Baukosten für die Bahn be-
trugen 13, 5 Mill. Euro, insgesamt
(mit Beschneiung und Infrastruk-
tur) wurden 17,5 Mill. Euro inves-
tiert. Bei der Talstation in Hol-
lersbach ist ein breites Angebot
entstanden, mit Sportgeschäft,
Skischule, Arzt, Büros und der
viel genutzten Kunst- & Genuss-
halle. Entlang der Pisten gibt es
ein breites Gastronomieangebot
(Hotel Breitmoos, Schirmbar Bär-
feld, Restaurant Sunnseit, Res-
taurant Mooralm, Pinzgablick,
Moseralm, Hanglalm, Panora-
maalm, Sonnalm, Toni-Alm,
Berggasthaus Resterhöhe).

Die Bahn fährt fast das ganze
Jahr (Sommerhit ist das Gondel-
frühstück), seit Ende Oktober zur
Freude der Skifahrer. Wieser:
„Die Bahn wird von Einheimi-

Bei der Mittelstation soll eine Hotelanlage entstehen und die Erfolgsstory Panoramabahn fortsetzen.

schen und Urlaubsgästen sehr
positiv angenommen. Dafür
möchte ich auch den Mitarbei-
tern (rd. 25) danken, die die Anla-
ge mit viel Fachwissen und die
Gäste mit ihrer Freundlichkeit
hervorragend betreuen.“

Ein wichtiger Gästezubringer
für die Panoramabahn ist auch
die Pinzgauer Lokalbahn gewor-
den. Dafür wurde eine eigene
Haltestelle bei der Talstation ge-
schaffen. „Die Skifahrer können
die Pinzgaubahn kostenlos nüt-
zen, die Liftkarte gilt auch für die
Lokalbahn.“

„Mit dem Bau
wollen wir
bereits 2016
beginnen.“

Franz Wieser, Unternehmer

Seit elf Jahren plant Wieser ein
Hotelprojekt im Bereich der Mit-
telstation. „Uns fehlen in der Re-
gion hochwertige Betten.“ Das
Projekt befinde sich in der Zielge-
raden, sagte der Unternehmer
vorige Woche. Der Baustart sei
für 2016 geplant, die Gesamtin-
vestition betrage rund 100 Mill.
Euro. Die Anlage soll aus Hotel,
Wohnungen, Chalets bestehen.

Pläne für eine Talabfahrt gibt
es auch: „Wir möchten schauen,
ob sie zusammen mit den Ge-
meinden umsetzbar sind“, sagt
Wieser dazu. Die Lorbeeren für
die bisherigen Erfolge möchte er
nicht allein einheimsen – „das
ging nur dank hervorragender
Zusammenarbeit mit Mittersill
Plus, dem Nationalpark und der
Ferienregion Hohe Tauern, den
Gemeinden Hollersbach und Mit-
tersill, der Bergbahn Kitzbühel
und weiteren Partnern.“ simo

10 Jahre
Panoramabahn

Mitttersill und Hollers-
bach feiern in diesen
Tagen gemeinsam ein

junges Jubiläum einer regiona-
len Erfolgsgeschichte. Standes-
gemäß feierten auch interna-
tionale Top-Athleten mit zwei
FIS-Damen-Slalomrennen mit.
Mitte November hatten auch
zwei topbesetzte Herrensla-
loms stattgefunden.

Das Projekt „Panorama-
bahn“ war in den vergangenen
Jahren der Impulsgeber für die
gesamte Region – die unter-
nehmerisch mutige Entschei-
dung von Franz Wieser, einen
eigenen Zubringer von Hol-
lersbach und Mittersill ausge-
hend auf den Resterkogel zu
bauen, ist rückblickend ein
einzigartiger Gewinn. Die In-
vestition bildet auch heute
noch die Grundlage für viele
Folgeinvestitionen am und
rund um den wichtigsten Ski-
berg im Oberpinzgau. Mit stra-
tegischer Weitsicht konnte mit
dem wichtigsten Partner der
Bergbahn AG Kitzbühel das
Skiangebot in den vergange-
nen Jahren sukzessive ausge-
weitet werden.

Das Prädikat „Weltbestes
Skigebiet“ ist dabei das
anerkennende Ergebnis

jahrelanger intensiver An-
strengungen. Mit dem frühzei-
tigen Start in die Saison hat
sich Mittersill in den letzten
Jahren in der Vorsaison zum
Geheimtipp für alle Skibegeis-
terten entwickelt. Vor allem
die neu gestaltete FIS-Trai-
ningsstrecke erfreut sich bei
nationalen und internationa-
len Kadermannschaften gro-
ßer Beliebtheit. Aber auch
Hobbysportler, die den über-
laufenen Gletscherskigebieten
entfliehen wollen, schätzen
seit Ende Oktober die perfek-
ten Pistenbedingungen.

Die Panoramabahn setzte neue Maßstäbe im Tourismus und
zieht seit zehn Jahren eine Reihe wirtschaftlicher Projekte nach sich.

MITTERSILL/HOLLERSBACH. Seit
zehn Jahren bringt die Panorama-
bahn Kitzbüheler Alpen Winter-
sportler, Wanderer, Naturliebha-
ber auf den Resterkogel. Und
zieht seither weitere touristische
Projekte nach sich. Die Entschei-
dung von Unternehmer Franz
Wieser den Zubringer zu bauen,
entwickelte sich zur Erfolgsstory.
Zusammen mit dem wichtigsten
Partner, der Bergbahn AG Kitzbü-
hel, konnte auch das Skiangebot
in den vergangenen Jahren suk-
zessive ausgeweitet werden.

Roland Rauch, Geschäftsfüh-
rer von Mittersill Plus, sagt: „Die
Panoramabahn Mittersill/Hol-
lersbach hat viele Folgeinvesti-
tionen auf und rund um unseren
wichtigsten Skiberg ausgelöst,
sie ist nach wie vor der Motor für
unsere touristischen Angebote –
nicht nur im Winter, sondern
auch zunehmend im Sommer.“
Helene Gassner (Obfrau TVB) be-
tont: „Für den Tourismus war es
die wichtigste Investition der

Bahn als Impulsgeber
für die gesamte Region

letzten zehn Jahre. Dafür sind wir
Herrn Wieser sehr dankbar. Die
Zusammenarbeit mit ihm ist per-
fekt, so funktioniert auch der Ski-
busverkehr gut.“

Von einer „einzigartigen Er-
folgsgeschichte“ spricht Mitter-
sills Bürgermeister Wolfgang
Viertler – „speziell für die Region
von Mittersill Plus. Dadurch ent-
stand auch das Bewusstsein, zur
Weltmarke Kitzbühel zu gehö-
ren“. Das ringe ihm Respekt ab,
sagt Viertler, wobei er bekennt,
anfangs skeptisch gewesen zu
sein, er hätte damals manches
anders angepackt. „Gratulation
und großer Dank an die Projekt-
betreiber für den Mut und die un-
ternehmerische Weitsicht.“

Bürgermeister Günther Stei-
ner nennt die Panoramabahn
„ein Schlüsselprojekt für Hollers-
bach. Bis zu Eröffnung ging es
tendenziell bei uns bergab, sie
war der Impulsgeber, seither sind
die Nächtigungen bei uns um 60
Prozent gestiegen“.

Die Panoramabahn bringt Ski-
fahrer von Hollersbach aus auf
den Resterkogel. Dort können sie
seit 24. Oktober ihren Sport auf
guten Pisten ausüben. Das schät-
zen auch Rennläufer. Seit Jahren
trainiert dort der ÖSV, ebenso
kommen Rennsportler aus vielen
anderen Nationen. Heuer wur-
den bereits vier FIS-Rennen per-
fekt durchgeführt.

Der heurige frühe Start wurde
auch durch eine Innovation der
Bergbahn AG Kitzbühel möglich:
Zu Ende der vorigen Saison wur-
de ein Schneedepot angelegt, das
jetzt genutzt werden konnte.

Ein Tipp ist die Tageskarte
„Resterhöhe Special“ für Kinder
und Jugendliche um 10 bzw. 16
Euro, und für Erwachsene um
32,50 Euro.

Groß gefeiert wird das Zehn-
Jahre-Jubiläum der Panorama-
bahn nicht (Wieser: „Dazu haben
wir jetzt einfach keine Zeit“),
aber im kleinen Kreis wurde vori-
ge Woche doch angestoßen. simo

Feierten (v. l.): Bgm. Günter Steiner (Hollersbach), Bgm. Wolfgang Viertler (Mittersill), Helene Gassner
(Obfrau Tourismusverband), Heinz-Peter Stemper (Mittersill+), Franz Wieser (GF Panoramabahn Kitzbü-
heler Alpen), Josef Wimmer (Gemeindevertreter Mittersill), Bgm. Sonja Ottenbacher (Stuhlfelden), Ro-
land Rauch (GF Mittersill Plus), Eva-Maria Steinhauser (Erholungshotel Kaltenhauser). BILD: MITTERSILL PLUS
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Das alte Bezirksgericht wurde vom Land als Leuchtturmprojekt für innovative
Gemeindeentwicklung genehmigt. Nun soll es mit Leben gefüllt werden.

MITTERSILL. Schon vor drei Jahren
wurde eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, in welcher Gemeinde-
vertreter und potenzielle Spon-
soren ein schlüssiges Konzept für
das rund 1200 Quadratmeter gro-
ße Gebäude erarbeitet haben.

Geplant ist, das Erdgeschoß
wirtschaftlich – primär mit Han-
delsbetrieben – zu verwerten, da-
mit hier eine langfristige Grund-
einnahme gewährleistet ist. Das
erste Obergeschoß ist für das
Stadtarchiv und eine neue Stadt-
bücherei vorgesehen, zugleich
sollten diese Räume auch einen
Treffpunkt für Seniorenvereine
oder ein Begegnungscafé beher-
bergen. Im Dachgeschoß möchte
man multifunktionale und multi-
kulturale Räume unterbringen,
mit z. B. Probelokal, Räume für
Bildungseinrichtungen wie „ler-
nende Region“, Galerie, etc.

Kulturreferent Vzbgm. Volker
Kalcher, er vertritt die Gemeinde
in der Arbeitsgruppe, sagt: „Der
Stadtgemeinde Mittersill und der

Für Gerichtsgebäude
werden Mieter gesucht

Privatstiftung Sparkasse Mitter-
sill ist es ein großes Anliegen, das
Konzept in dieser Form umzuset-
zen. Dies ist auch der Grund, wa-
rum wir vom Landeshauptmann
eine wohlwollende Zusage für die
Leuchtturm-Förderung bekom-
men haben. Damit wir es aber tat-
sächlich realisieren und die För-
derung entsprechend sinnvoll

verwenden können, brauchen
wir auch so rasch wie möglich ge-
werbliche Nutzer.“

Das ehemalige Bezirksgericht
ist eine attraktive Immobilie in
zentraler Lage. Fassade und Trep-
penhaus stehen zwar unter
Denkmalschutz, jedoch kann der
Innenraum individuell gestaltet
werden, und auch ein Innenhof
gehört mit dazu. „Wir könnten
hier für die Gemeinde und die ge-
samte Region ein wirklich inter-
essantes Begegnungshaus schaf-
fen. Nun hoffen wir, dass sich ein
interessierter Mieter oder Käufer
findet, der auch bereit ist, das
Konzept mitzutragen. Schlimm
wäre, wenn man mitten im Zent-
rum von Mittersill ein so schönes
Haus dem Verfall überlassen
müsste. Wir werden alles daran
setzen, dass dies nicht ge-
schieht“, so Kalcher.

Interessenten können sich bis
spätestens Ende März bei der
Stadtgemeinde Mittersill melden.

Susanne Radke

„Wir wollen die Förderung sinn-
voll nützen“ – Vizebgm. Volker
Kalcher. BILD: ERWIN SIMONITSCH

Das ehemalige Bezirksgericht sollte zu einem Leuchtturmprojekt für die Region werden. BILD: RADKE
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Das ehemalige Bezirksgericht sollte zu einem Leuchtturmprojekt für die Region werden. BILD: RADKE
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Ein gutes Jahr ist es her, dass wir
mit unserem s.Oliver Store in den
ehemaligen Hirschenwirt umge-
siedelt sind.

Wir haben die Gelegenheit ge-
nutzt und uns um ein Marken-ori-
entiertes Schuhgeschäft erwei-
tert – shoeXtra.

Auf einer Fläche von 150 m2 füh-
ren wir hochwertige Damen und
Herrenschuhe, wobei wir von der

ShoeXtra feiert einjähriges Jubiläum
Das ShoeXtra-Team
bedankt sich bei seinen
Kunden und Freunden für
das erste gelungene Jahr.

ANZEIGE

Persönliche Beratung erhalten Sie durch unsere Fachverkäuferin-
nen Helene Egger und Doris Empl. BILDER: SHOEXTRA

Vision geleitet sind, dass jeder
Schuh so individuell sein soll wie
sein Besitzer.

Stets versuchen wir Tragekom-
fort und aktuelles Design zu ver-
binden.

Bei uns finden Sie Schuhe für
jede Lebenslage, für jeden Ge-
schmack und mit den unter-
schiedlichsten Funktionen.

Wir gehen auf Ihre persönli-
chen Wünsche und Bedürfnisse
ein. Mit großer Leidenschaft be-
mühen wir uns Tag für Tag Sie zu
begeistern und zu berühren.

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa: 9-17 Uhr.

Der Waldkindergarten soll im kommenden Jahr
auch für die Ferienbetreuung dienen.

MITTERSILL. Obwohl die Sommer-
ferien noch weit weg sind, müs-
sen viele berufstätige Mütter und
Väter den künftigen Urlaub
schon am Jahresbeginn eintra-
gen. Verständlicherweise benöti-
gen sie deswegen schon bald die
Gewissheit, wo und wie ihre
Sprösslinge die Ferienzeit ver-
bringen. Der bereits offiziell als
„familienfreundlich“ ausgezeich-
neten Gemeinde Mittersill ist es
ein Anliegen, den Familien auch
während der Ferien eine mög-
lichst qualitätsvolle, spannende
und erlebnisreiche Betreuung
anzubieten. Diese soll nun neu
und bedarfsgerecht organisiert
werden. Für die konkrete Pla-
nung benötigt die Gemeinde aber
schnellstmöglich verlässliche In-
formationen und die Unterstüt-
zung der Eltern.

Alle Eltern, die voraussichtlich
eine Ferienbetreuung brauchen,
müssen sich in der Gemeinde bei
Sabine Hirschbichler (1. Stock,
Zimmer 15) anmelden und den
Name des Kindes und sein Alter
(zwischen 4 und 12 Jahren) be-
kannt geben. Diese Kinder erwar-
tet im kommenden Jahr ein ab-

Ohne Sorgen
in die Ferien

wechslungsreiches Programm
mit qualifizierten Pädagogen
rund um das gemeindeeigene
Waldwichtelhaus beim Bürger-
wald. Hier wird so viel Zeit wie
möglich Zeit im Freien verbracht,
es wird ein altersgerechtes
Schwerpunktprogramm (z. B. wo-
chenweise Beschäftigung mit den
Elementen Erde, Luft, Wasser,
Licht) geboten, aber die Kinder
können auch unbeschwert toben
und spielen. Darüber hinaus ste-
hen auch Ausflüge (z.B. mit der
Pinzgaubahn), kreative Beschäf-
tigungsmöglichkeiten (Filzen,
Töpfern) und eine Woche künst-
lerische Aktivitäten mit heimi-
schen Künstlern, Sport und Be-
wegung und die „Natur erleben
mit allen Sinnen“ am Programm.
Bei Bedarf dient das neu gebaute
Waldhaus als Rückzugsort.

„Wir möchten den Kindern ein
möglichst qualitätsvolles Ferien-
erlebnis bieten. Dazu brauchen
wir die Anmeldungen, weil die
konkrete Detailplanung für einen
gut funktionierenden Betrieb der
Sommerferienbetreuung natür-
lich von der Anzahl unserer Kin-
der abhängt“, erklärt Sozialaus-
schussobfrau Susanne Hirsch-
bichler. Die Anmeldung bei der
Gemeinde muss bis spätestens 8.
Jänner erfolgen. sura

Bewegung, Naturerlebnis und kreative Programme bilden die Eck-
pfeiler der Ferienbetreuung am Waldhaus. Sozialausschuss-Obfrau
Susi Hirschbichler (rechts unten) bittet die Eltern um rechtzeitige
Anmeldung. BILD: SUSANNE RADKE

Anmeldung im Rathaus
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Erweiterter Familiensportpass
MITTERSILL/KITZBÜHEL. Die bei-
den Gemeinden haben gemein-
sam mit der Bergbahn AG Kitzbü-
hel den seit zehn Jahren beste-
henden Familiensportpass noch
attraktiver gestaltet. Mittersills
Bürgermeister Wolfgang Viertler
dazu: „Der Familiensportpass ist
ein österreichweit einmaliges
Angebot für einheimische Fami-
lien, das super genutzt wird. Wir
haben uns bemüht, diesen noch-
mals aufzuwerten, um unseren
Familien die Möglichkeit zu bie-
ten, gemeinsam aktiv zu sein und
die tollen Angebote der Region
ohne riesigen finanziellen Auf-
wand nutzen zu können. Die Al-
tersgrenze für Kinder wird jetzt
auf 24 Jahre angehoben, und
auch das Mittersiller Hallenbad
gibt einen 50-prozentigen Ra-
batt.“ Jährlich werden knapp
4000 Sportpässe ausgegeben.

Kinder bis zum vollendeten 24. Lebensjahr können nun von diesem Angebot profitieren.

Die neue Regelung gilt rück-
wirkend bis Juli 2015 für jene, die
ab Vorverkaufsbeginn eine Sai-
sonkarte gekauft haben und jetzt
innerhalb der neuen Altersgren-
ze sind. Im Familiensportpass in-
tegriert ist nicht nur die Benüt-

zung sämtlicher Seilbahnen und
Lifte der Bergbahn AG Kitzbühel
das gesamte Jahr über, sondern
auch die Gratis-Eintritte im Bade-
zentrum Aquarena, am Schwarz-
see, Badeanlage Kirchberg, Wald-
schwimmbad Jochberg, die Frei-

bäder in Mittersill, Stuhlfelden
und Hollersbach sowie das Eis-
laufen und noch vieles mehr. Er-
mäßigungen gibt es für Golfplät-
ze, Tennisplätze, Wildpark Au-
rach, etc.

Voraussetzung ist, dass sich
zwei Elternteile oder ein Alleiner-
zieher Sportpässe zum Preis von
à 430 Euro kaufen, und alle Kin-
der bis 18 Jahre bekommen die
Pässe gratis dazu. Von den Part-
nergemeinden wird zusätzlich
noch pro Erwachsenem ein
Scheck in Höhe von 40 Euro zur
Verfügung gestellt, welche die Fa-
miliensportpässe noch günstiger
machen.

Neu ist jetzt, dass erwachsene
Kinder von 19 bis 24 Jahre Sport-
pässe für 80 Euro dazukaufen
und diese mit den Familien-
schecks abgerechnet werden
können.

Treten gemeinsam für Familien ein (v.l.): Vizebgm. Andreas Wurzen-
rainer (Aurach), Bgm. Stefan Jöchl (Reith), Bgm. Helmut Berger
(Kirchberg), Josef Burger (BAG-Vorstand), Bgm. Klaus Winkler (Kitz-
bühel) und Bgm. Wolfgang Viertler (Mittersill). BILD:STADT KITZBÜHEL

Das Schulzentrum
setzt auf Sonnenkraft
MITTERSILL. Vor wenigen Tagen
ging am Dach des Mittersiller
Schulzentrums die neue Photo-
voltaikanlage in Betrieb. Mit ihr
können 18 Tonnen CO2 einge-
spart werden. Die Gemeinde hat
sich als aktives Mitglied der Kli-
ma- und Energiemodellregion
Oberpinzgau dazu bekannt, das
Thema Energieeffizienz und Kli-
maschutz noch mehr in den Fo-
kus zu rücken. Aufgrund der der-
zeit überaus attraktiven Förde-
rung von Photovoltaikanlagen
für gemeindeeigene Gebäude (bis
45 Prozent aus Land, Klima- und
Energiemodellregion und Ge-
meindeausgleichsfonds) wurden
hier gleich mehrere Projekte in
Angriff genommen.

Schon vor drei Monaten ging
eine Photovoltaikanlage am Dach
des Gebäudes des Reinhaltever-
bands Mittersill/Uttendorf/
Stuhlfelden/Niedernsill in Be-
trieb, durch welche rund 75 Pro-
zent der Stromkosten eingespart
werden können. „Dies ist nicht
nur energiebewusst, sondern
bietet für die Gemeinden konkre-
tes Einsparungspotenzial“, so
Bgm. Günther Brennsteiner. Seit
zwei Wochen ist nun auch die
300 m2 große Solaranlage am
Dach des Schulzentrums BORG/
Neue Mittelschule in Mittersill in
Betrieb und hat nach der ersten
Woche trotz Schlechtwetters be-
reits Strom im Wert von 175 Euro
geliefert.

Bis zu 80 Prozent des Eigenver-
brauchs der Schule können aus
dieser Anlage (45 kW/Peak) gelie-
fert werden – nach rund sieben

Jahren sind die Kosten amorti-
siert. Die jährliche Einsparung
von 18 Tonnen CO2 entspricht
50.000 gefahrenen Autokilome-
tern oder dem Verbrauch von 15
Haushalten. In der Schule wird
ein Monitor installiert, der über
die aktuelle Leistung und die Ein-
sparungen informiert. „Solche
Projekte sind energietechnisch
absolut sinnvoll und sollten auch
für Schüler eine Vorbildwirkung
haben. Positiv ist, dass das Arbei-
ten der Anlage auch sichtbar ge-
macht werden kann“, erklären
die beiden Schuldirektoren Wolf-
gang Zingerle und Peter Seiwald.

„Wir freuen uns, dass wir hier
einen aktiven Beitrag zum Aus-
stieg aus fossilen Energieträgern
leisten können, wir werden in
diese Richtung weiterarbeiten“,
bekräftigt der Vorsitzende des
Infrastrukturausschusses Gerald
Rauch. So sind in Mittersill zwei
weitere Photovoltaik-Anlagen
auf der Volksschule und dem
Schwimmbad geplant, in Kürze
wird auch eine E-Ladestation für
Pkw und Räder hinter dem Rat-
haus entstehen. sura

Freuen sich über die Realisierung der Anlage (v. l.): Dir. Wolfgang
Zingerle (NMS), Bgm. Wolfgang Viertler, Vizebgm. Gerald Rauch,
Dir. Peter Seiwald (BORG), Bernhard Kaiser (Salzburg Wohnbau),
Susanne Radke (KEM-Managerin), Matthias Fischbacher (Smartfox)
und Wolfgang Schoberleitner (Energy Change). BILD: SURA

Weitere Anlagen bei
VS und Schwimmbad
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Schüler gestalteten Adventkranz
Auch dieses Jahr haben Schüler der Polytechnischen Schule
(PTS) bei der Gestaltung des Nationalpark Adventmarkts in Mit-
tersill mitgeholfen. Die Schüler bestückten das vorhandene Ad-
ventkranz-Metall-Grundgerüst mit Zweigen und installierten die
elektrischen Kerzen. Mitarbeiter vom Bauhof waren bei der Mon-
tage des Kranzes am Stadtbrunnen behilflich. Im Bild die Schüler
mit Fachbereichsleiter Gerhard Berger, Katharina Leutgeb (Mit-
tersill Plus) und PTS-Direktor Hans Nussbaumer. BILD: PTS

Glückliche Gewinner
Einkäufe werden in Mittersill derzeit mit Adventlosen belohnt.
Pro 20 Euro Einkauf gibt es dabei ein Los, welches die Chance
auf Mittersill Plus-Gutscheine sowie Sachpreise beinhaltet.
Bei der Ziehung am 5. Dezember wurden folgende Gewinner
ermittelt: Heinz-Peter Stemper, Christoph Hirscher, Susanne
Weber (je 250 Euro), Martin Breitfuß und Fred Tegler (je 1000
Euro) und Walter und Christine Hofer (500 Euro; v.l.). Im Bild
mit den Glücksengerln und Bgm. Sonja Ottenbacher. BILD: MPLUS
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Das Christkind
kauft in
Mittersill ein

MITTERSILL. „Welches Geschenk
lege ich meinen Liebsten heuer
unter den Christbaum?“, diese
Frage stellt sich in der Vorweih-
nachtszeit jedes Jahr aufs Neue.
Die Antwort darauf haben die
Mitgliedsbetriebe von Mittersill
Plus, denn bei ihrem umfangrei-
chen Sortiment findet garantiert
jedes Christkindl das passende
Geschenk – auch „last minute“.

Egal ob modische Bekleidung,
die aktuellsten Wintersportarti-
kel, Schmuck, Uhren, Parfums,
Spielwaren, Haushaltsutensilien
oder Bücher – all das und noch
viel mehr gibt es bei den Händ-
lern der Einkaufsstadt Mittersill.
Neben dem tollen Branchenmix
erwartet die Kunden in den Ge-
schäften selbstverständlich auch
eine freundliche und kompetente
Beratung.

Die „Mittersiller Nachrichten“
begaben sich bereits auf die Su-
che nach der einen oder anderen
Geschenkidee – hier ein paar An-
regungen: Intersport Breitfuss
zum Beispiel bietet neben einer
großen Auswahl an beliebten

Wintersportartikeln auch aktuel-
le Modetrends für Sie und Ihn.
Von Shirts über Hosen bis hin zu
Jacken ist hier alles dabei. Keine
kalten Füße bekommen all jene,
die bei ShoeXtra einkaufen oder
mit neuen, warmen Schuhen be-
schenkt werden. Der Tipp der
Verkäuferinnen sind hier unter
anderem moderne Winter-Her-
renschuhe mit GoreTex.

Schmuckfans hingegen bietet
sich die Möglichkeit bei Uhren-
Schmuck Schleinzer einzukau-
fen. Das Must-have in diesem
Jahr: Traumfänger-Medaillons,
damit man die Liebsten immer
am Herzen trägt. Für Freunde des
Räucherns oder diejenigen, die es
noch werden wollen, hält die
Buchhandlung Ellmauer eine
große Auswahl an Räucher-Uten-
silien bereit. Damit verschwindet
die negative Energie aus den Räu-

In der Einkaufsstadt bleiben dank des
umfangreichen Angebots der Mittersill-Plus-
Händler keine Weihnachtswünsche offen.

men, die Wirkstoffe der Kräuter
und Harze sorgen für eine gerei-
nigte Atmosphäre. Schlecker-
mäuler hingegen kommen bei
der Bäckerei Tildach voll auf ihre
Rechnung. Hier gibt es in der Vor-
weihnachtszeit neben dem Klet-
zenbrot auch jede Menge Weih-
nachtskekse und andere Lecke-
reien.

Bis 24. Dezember können Kun-
den bei ihrem Einkauf zudem
noch von diversen Aktionen pro-
fitieren. Diese zeigen sich im
Rahmen des Adventfensters, bei
dem täglich ein anderer Betrieb
mit einem besonderen Angebot
lockt – von kleinen Geschenken
über Prozentaktionen bis hin zu
Glühwein-Gutscheinen ist alles
dabei.

Wer seine Weihnachtsge-
schenke in Mittersill shoppt,
kann übrigens auch gewinnen:
Bei jedem Einkauf in einem Mit-
tersill-Plus-Partnerbetrieb erhal-
ten Kunden nämlich pro 20 Euro
Einkauf ein Adventlos. Dieses
wiederum beinhaltet die Chance
auf 1000 Euro, 500 Euro oder 250
Euro in Form von Mittersill-Plus-
Gutscheinen beziehungsweise
auf diverse Sachpreise. Die Verlo-
sungen finden jeden Advent-
samstag am Stadtplatz statt. Dort
bietet sich auch die Möglichkeit,
am Mittersiller Nationalpark-Ad-
ventmarkt einzukaufen. Dieser
ist noch bis 20. Dezember jeden
Freitag von 16 bis 21 Uhr sowie je-
den Samstag und Sonntag von 14
bis 19 Uhr geöffnet. Hier werden
Weihnachtsgeschenke, welche
am Adventmarkt oder in den Ge-
schäften gekauft wurden, zudem
kostenlos verpackt.

All jene, die sich bei der großen
Auswahl an möglichen Geschen-
ken nicht entscheiden können,
haben übrigens noch eine Alter-
native: Die Mittersill-Plus-Gut-
scheine. Diese sind in mehr als
160 Betrieben in Mittersill, Hol-
lersbach und Stuhlfelden einlös-
bar, in verschiedenen Staffelun-
gen von fünf bis einhundert Euro
erhältlich und nicht nur ein idea-
les Weihnachtsgeschenk. Erhält-
lich sind die Gutscheine – zu
Weihnachten übrigens in einer
speziell angefertigten persönli-
chen Geschenkhülle – in der Ge-
schäftsstelle von Mittersill Plus
im Sparkassengebäude am Stadt-
platz in Mittersill.

Maria, Kathrin und Doris von ShoeXtra sorgt dafür, dass keine Füße
kalt werden. Im Trend: modische Herren-Schuhe mit GoreTex.

Neben den aktuellen Sporttrends gibt’s bei Intersport Breitfuss auch
modische Bekleidung. Annika und Sabine beraten gerne.

Alles rund um das Thema Räuchern bietet Hilde Ellmauer mit ihrem
Team in der Buchhandlung Ellmauer. BILDER: SUSA

Geschenktipp von Eva und Andreas (Uhren-Schmuck Schleinzer):
Traumfänger-Medaillons.

Für Schleckermäuler halten Claudia und Annabella in der Bäckerei
Tildach unter anderem Kekse und Kletzenbrot bereit.

Zum Verschenken:
Gutscheine von
Mittersill-Plus
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Landjugend-Award ging in den Oberpinzgau

MITTERSILL, HOLLERSBACH. Die
diesjährige Prämierung der Land-
jugend-Bundesprojekte hätte für
die Landjugend Mittersill-Hol-
lersbach nicht besser verlaufen
können. Sie holten sich den
Award für das beste Projekt Ös-
terreichs. Unter dem Motto „Zu-
sammenhalten – Land gestalten“,
und das auch in schweren Zeiten,
entschlossen sich die Mitglieder
der LJ Mittersill-Hollersbach zum
Bau einer Kapelle als Erinnerung
an ein im vergangenen Jahr ver-
storbenes Mitglied. Die Ge-
schichte hinter dem Projekt und
die eindrucksvolle Umsetzung
überzeugten die Jury über alle
Bundesländer hinweg. „Selten
zuvor war die Entscheidung so
eindeutig. Die Leistung der Mit-
tersiller-Hollersbacher wurde
mit Standing-Ovations des Publi-
kums honoriert. Hinter diesem
Award steht ganz Österreich. Je-
des Bundesland, jeder Bezirk und

jede Ortsgruppe freuen sich für
die Pinzgauer“, sagen Isabell
Riedl und Martin Stiglhuber,
Bundesleitung der Landjugend
Österreich.

Veronika Riedlsberger, Orts-
gruppenleiterin der LJ Mittersill-
Hollersbach: „Wir sind überwäl-
tigt und freuen uns riesig über
den Gewinn des Awards. Der
größte Dank und das größte Lob
gelten unseren Mitgliedern, die
in diesem Jahr Unglaubliches ge-
leistet haben.“ Herbert Astl, Orts-
gruppenleiter der LJ Mittersill-
Hollersbach: „Wir sind mit einem
guten Gefühl und der Unterstüt-
zung von 33 Mitgliedern nach
Vorarlberg angereist. Den Preis
von der Bundesleitung der Land-
jugend Österreich vor der großar-
tigen Kulisse überreicht zu be-
kommen ist großartig. Wir haben
das Gefühl, dass uns unsere
Freunde aus allen Bundesländern
den Preis gegönnt haben.“

Die Landjugend Mittersill-Hollersbach wurde als bestes Projekt Österreichs ausgezeichnet.

Bei der Errichtung der Gedenk-
kapelle war es das Ziel, einen
würdigen Platz zu schaffen, um
die Erinnerungen weiterleben zu
lassen. Dank der vielseitigen Be-
rufsfelder der Mitglieder konnte
jeder seine individuellen Fähig-
keiten und Talente bestmöglich
einbringen. „Das Besondere an
diesem Projekt sind die vielen De-
tails, welche in liebevoller
Kleinstarbeit mit viel Fleiß und
Engagement geschaffen wur-
den“, heißt es von Seiten der
Landjugend. In der Kapelle findet
eine Statue der Mutter Gottes aus
dem 17. Jahrhundert Platz.

Nach mehr als 2000 ehrenamt-
lichen Arbeitsstunden der Land-
jugendmitglieder wurde das Pro-
jekt Ende September mit einem
Einweihungsgottesdienst und
anschließendem Hoffest der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Bereits
bei den 1000 Besuchern stieß sie
auf große Begeisterung.

Die Landjugend Mittersill-Hol-
lersbach erhielt für die von ihr
errichtete Gedenkkapelle den
Landjugend-Award. BILD: PRIVAT

Positive Bilanz der Ferienregion

MITTERSILL. Vor 15 Jahren wurde
die Idee einer Gesellschaft zur
touristischen Vermarktung der
Salzburger Nationalparkregion
mit der Gründung der Ferienregi-
on Nationalpark Hohe Tauern
GmbH umgesetzt. Die Zusam-
menarbeit zwischen den Gesell-
schaftern Land Salzburg, Natio-
nalparkverwaltung, Salzburger
Land Tourismus GmbH, Groß-
glockner Hochalpenstraßen AG
und 17 Tourismusverbänden der
Region ist von Erfolg gekrönt. Seit
der Gründung ist die Zahl der
Nächtigungen um mehr als 20
Prozent gestiegen.

Vorige Woche präsentierten
die Verantwortlichen die wich-
tigsten wirtschaftlichen Kenn-
zahlen. Im abgelaufenen Touris-
musjahr stiegen die Nächtigun-
gen im Vergleich zum Vorjahr auf
mehr als 5,8 Millionen (+2,8). Im
Winter 2014/15 konnte das hohe
Niveau des Vorjahres gehalten
werden. Über diese guten Zahlen
freute sich Landeshauptmann
Wilfried Haslauer, der auch an-
merkte: „Das Nationalparkzent-
rum in Mittersill ist das Aushän-
geschild der Region – es ist be-
merkenswert, dass wir so viele
Besucher ins Nationalparkzent-
rum locken können.“

LHStv. und Nationalparkrefe-
rentin Astrid Rössler sagte: „Der
Nationalpark Hohe Tauern be-
wahrt eine einzigartige Natur-

Im abgelaufenen Tourismusjahr stiegen die Nächtigungen in der Ferienregion NP Hohe Tauern
auf über 5,8 Millionen. Mehr als 900.000 Besucher kamen seit der Eröffnung ins Nationalparkzentrum.

und Kulturlandschaft und macht
diese auch für viele Erholungssu-
chende erlebbar. Die Ferienregi-
on verbindet diesen Anspruch
des Naturschutzes mit dem Be-
dürfnis der Menschen nach Na-
tur und Erholung und trägt damit
wesentlich zum Wohl der gesam-
ten Region bei.“

Der Vorsitzende des Beirates,
LAbg. Michael Obermoser, erläu-
terte: „Zum Erfolg tragen vor al-
lem die engagierten Beherber-
gungsbetriebe und die zahlrei-
chen touristischen Leistungs-
partner wie die Seilbahnen, die
Großglockner Hochalpenstra-
ßen AG und die Nationalparkver-
waltung mit ihren jährlichen In-

vestitionen und Angeboten maß-
geblich bei. Auch das mit dem
Salzburger Tourismuspreis aus-
gezeichnete Nationalparkzent-
rum hat seit der Eröffnung Ende
Juli 2007 rund 900.000 Besucher
angelockt. Jährlich besuchen
mehr als 100.000 Menschen das
Nationalparkzentrum.“

„Wir werden uns nicht auf un-
serem Erfolg ausruhen“, verspra-
chen Nationalparkdirektor Wolf-
gang Urban und Ferienregion-
Geschäftsführer Christian Wöris-
ter. 2016 wird die Nationalpark
Sommercard mit Gratis-Eintrit-
ten zu über 60 Sehenswürdigkei-
ten und Ausflugszielen in der ge-
samten Ferienregion eingeführt.

Die Sommercard ist ab 1. Mai kos-
tenlos für alle Gäste erhältlich,
die während ihres Aufenthaltes
in einem der über 160 Partnerbe-
triebe nächtigen.

Im Sommer 2016 jährt sich die
Erstbesteigung des 3675 Meter
hohen Großvenedigers zum 175.
Mal. Dieses Jubiläum wird mit Le-
sungen, Vorträgen und Filmvor-
führungen gefeiert. Höhepunkte
sind im Juni eine Großvenediger-
Besteigung auf den Spuren der
Erstbegeher mit dem bekannten
tschechischen Bergsteiger Radek
Jaros, der bereits auf allen 14
Achttausendern gestanden ist,
und die offizielle Jubiläumswo-
che im September.

Freuen sich über die guten Zahlen und die bevorstehenden Aktivitäten zum 175-Jahre-Jubiläum der
Großvenediger-Erstbesteigung im Sommer 2016 – v. l.: Christian Wörister, LAbg. Michael Obermoser,
Wolfgang Urban, LH-Stv. Astrid Rössler, Bgm. Peter Nindl (Neukirchen), Robert Reiter (Rauris), Johannes
Hörl (GROHAG), Leo Bauernberger (SLTG) und Roland Rauch (Mittersill Plus). BILD: REIFMÜLLER
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Großvenediger-Erstbesteigung im Sommer 2016 – v. l.: Christian Wörister, LAbg. Michael Obermoser,
Wolfgang Urban, LH-Stv. Astrid Rössler, Bgm. Peter Nindl (Neukirchen), Robert Reiter (Rauris), Johannes
Hörl (GROHAG), Leo Bauernberger (SLTG) und Roland Rauch (Mittersill Plus). BILD: REIFMÜLLER
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Eine etwas andere Weihnacht

MITTERSILL. Zum fünften Mal ver-
anstaltet die Hirschenpass Mit-
tersill in diesem Jahr die „etwas
andere Weihnacht“. Stattfinden
wird diese besondere Veranstal-
tung am Samstag, 19. Dezember,
um 19 Uhr. Veranstaltungsort
sind wie in den vergangenen Jah-
ren die „heiligen Hallen“ von Far-
ben Lechner in Mittersill. Die Be-
sucher erwartet an diesem vor-
weihnachtlichen Abend eine Va-
riation an Geschichten und Lie-
dern – von lustig bis traurig.

Der Erlös aus dem Kartenver-
kauf wird auch in diesem Jahr an
Bedürftige in der Region gespen-
det. Karten sind im Vorverkauf
bei der Bäckerei Tildach in Mit-
tersill erhältlich.

Die Hirschenpass Mittersill lädt zu einer besonderen Veranstaltung

Geschichten und Lieder zur Weihnachtszeit gibt’s bei der etwas an-
deren Weihnachtsveranstaltung der Hirschenpass. BILD: HIRSCHENPASS

Ein besonderes Klangerlebnis

MITTERSILL. Mitte November lud
das Tauern-Blasorchester (TBO)
zum Kirchenkonzert. Bereits die
„Vorgruppe“ galt dabei als beson-
deres Highlight: nach einer
mehrjährigen Schaffenspause
spielte das Jugendorchester „Tut-
ti Frutti“ unter der Leitung von
Barbara Stemper-Roth und The-
resa Schlosser auf. „Der Funke
der Begeisterung sprang sofort
auf das Publikum über, und die
Kinder überzeugten durch ihre
tollen musikalischen Leistun-
gen“, so die Veranstalter.

Danach folgte ein musikali-
scher Höhepunkt dem anderen.
Den Auftakt des Abends machte
das TBO mit dem Stück „Ammer-
land“ – ein ruhiges und meditati-
ves Stück, das die Herzen der Zu-
hörer berührte. Darauf folgte das
musikalisch anspruchsvolle
Stück „Titanic“ von Stephan
Jaeggi. Das Publikum wurde auf
die Schiffsreise entführt, von lus-

tig-beschwingten Melodien, die
die Abfahrt und die Unterhaltung
am Schiff wiedergeben, bis hin
zum Zusammenstoß mit dem
Eisberg und dem Überlebens-
kampf konnten die Besucher alle
Gefühlsregungen miterleben.
Klanggewaltig ging es weiter mit
den Stücken „Pearl Harbor“ und
„Momentum“.

Solistisch in den Vordergrund
trat Gerald Hollaus auf der Trom-
pete mit dem Stück „Share my Yo-
ke“ – gefühlvolle Melodien, bril-
lant dargeboten. Rockig und
schwungvoll endete der Abend
mit „Choral and Rock-out“, der
Komponist Ted Huggens ver-
mischte Fugen mit swingender
Rockmusik, ein Erlebnis der be-
sonderen Art. Dem Orchester ge-
lang es, das Publikum in seinen
Bann zu ziehen, und dieses be-
dankte sich am Ende des Kon-
zerts mit tosendem Applaus und
Standing Ovations.

Beim Kirchenkonzert des TBO folgte ein Höhepunkt dem nächsten.

Von „Ammerland“ über „Tita-
nic“, „Pearl Harbor“ und „Share
my Yoke“ bis hin zu „Choral and
Rock-out“ reichte das musikali-
sche Programm beim Kirchen-
konzert des Tauern-Blasorches-
ters in Mittersill. BILD: PRIVAT

Wasserrettung
taucht nach dem
Christbaum
MITTERSILL. Am Sonntag, 20.
Dezember, findet um 19 Uhr
das traditionelle Christbaum-
tauchen der Wasserrettung
Mittersill statt. Veranstal-
tungsort ist der Zierteich.

Bei diesem Brauch im weih-
nachtlichen Rahmen wird an
alle im Wasser verstorbenen
Personen gedacht, für das un-
fallfreie Jahr der Mitglieder
der Wasserrettung gedankt
und um Segen für das kom-
mende Jahr gebeten. In Ufer-
nähe des Zierteichs wird dabei
ein festlich beleuchteter
Christbaum aus dem Wasser
getaucht.

Die Veranstaltung findet bei
jeder Witterung statt. Wie je-
des Jahr gibt es auch heuer
wieder eine Weihnachtskulis-
se mit einem kleinen Weih-
nachtsmarkt. Auch für das ku-
linarische Wohl ist mit Glüh-
wein, Tee und Würstel gesorgt.

Skigebiet der Weltklasse

KITZBÜHEL. Nach 2013 und 2014
kürte Skiresort.de – weltweit
größtes Testportal von Skigebie-
ten – das Kitzbüheler Skigebiet
auch 2015 zum weltbesten Skire-
sort. KitzSki ist das erste und ein-
zige Skigebiet mit einer Bewer-
tung von 4,8 Sternen – von maxi-
mal fünf möglichen.

Trotz des hohen Niveaus, die
Bergbahn AG Kitzbühel achtet
ständig auf Qualitätsverbesse-
rungen: Am Samstag voriger Wo-
che wurde das Projekt Brunn er-
öffnet. Dieses besticht durch ein
ausgewogenes Gesamtensemble,
liegt im absoluten Kerngebiet
Hahnenkamm/Pengelstein – und
besteht aus einem System von
drei Pisten für Komfort-, Genuss-
und sportliche Racecarver (von
„dunkelblau“ über rot bis
schwarz).

Dabei werden Traditionspis-
ten reaktiviert, revitalisiert und
ein beliebter Tiefschneehang als
schwarze Piste integriert. Diese
drei Pisten eröffnen Skiflächen
mit einer Länge von insgesamt 7,2
Kilometern und einer Fläche von

Zum dritten Mal in Folge wurde „KitzSki“von skiresort.de zum weltbesten Skigebiet gekürt.
Eröffnet wurde die neue Anlage Brunn – und es lockt bereits der Hahnenkamm.

23 ha. Damit erweitert das Skige-
biet Kitzbühel die Pistenfläche
um fünf Prozent (derzeit 440 ha).

Am Pengelsteingrat wurde
auch der Speicherteich „Niederl“
errichtet, einschließlich Pump-
station mit einem Fassungsver-
mögen von 85.000 m3, mit Feldlei-
tungen inklusive Druckreduzie-
rungsstation mit einer Gesamt-
länge von 8,2 Kilometern, 36
Hochleistungspropeller und 43
NG (New Generation) Schneilan-
zen. In Summe sind es 79 Schnee-
erzeuger, allesamt von der Firma

DemacLenko, aus dem Hause
Leitner.

Herzstück des Gesamtprojekts
ist die 8er-Sesselbahn (SB) Brunn.
BAG-Vorstand Josef Burger: „Ich
freue mich, dass wir mit der 8er
SB Brunn eine neue einzigartige
Qualitätsdimension eröffnen.
Neu entwickelte, ergonomisch
gestaltete Sessel mit Echtleder-
bezug bieten nicht nur höchsten
Sitzkomfort, sondern vermin-
dern gleichzeitig die Rutschfä-
higkeit und steigern in Verbin-
dung mit der mechanischen

Schließbügelverriegelung die Be-
förderungssicherheit unserer
Gäste. Mit der Wahl der bei der
Firma Leitner seit einigen Jahren
bewährten Beförderungsge-
schwindigkeit von sechs Metern
pro Sekunde peilen wir jedoch
keine neuen Geschwindigkeitsre-
korde an, sondern können viel-
mehr ein nachhaltiges, intelli-
gentes und ressourcenschonen-
des Kapazitätsmanagement um-
setzen. Bei Bedarf erhöhen wir
die Fahrgeschwindigkeit von
fünf auf sechs Meter pro Sekunde
per Knopfdruck und steigern da-
mit die Beförderungskapazität
um 20 Prozent auf 3300 Personen
in der Stunde.“

Die Bahn absolviert auf einer
geneigten Länge von 1460 Me-
tern 432 Höhenmeter. Die Ge-
samtinvestition beträgt 20,5 Mil-
lionen Euro.

Bereits seit Wochen ist in Kitz-
Ski Betrieb – auch am Hahnen-
kamm. Dort, wo vom 19. bis 24.
Jänner 2016 die besten Ski-Athle-
ten der Welt ihr Können zeigen.
WWW.BERGBAHN-KITZBÜHEL.AT

Eröffneten die SB Brunn (v. l.): Bgm. Klaus Winkler, Manfred Hofer
(Kitzbühel Tourismus), Dir. Josef Burger, Signe Reisch (Kitzbühel
Tourismus), Tirols Landeshauptmann Günther Platter. BILD: BB KITZBÜHEL
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Eröffneten die SB Brunn (v. l.): Bgm. Klaus Winkler, Manfred Hofer
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Sport für den guten Zweck
Im Rahmen des Xundi-Projekts „Bewegen und Sporteln für den
guten Zweck“ ersportelten die Mitarbeiter von Fahnengärtner
bereits zum neunten Mal Stunden und Minuten für den guten
Zweck. Das Programm ist sehr vielfältig und reicht von gesunder
Ernährung über vorbeugende Bewegungsmaßnahmen bis hin
zur Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Institutionen.
Das Jahr über notierten die Mitarbeiter ihre sportlichen Beiträge,
welche von Geschäftsführer Gerald Heerdegen in bares Geld
umgewandelt wurden. Je 1000 Euro konnten in diesem Jahr dem
Caritas-Heim Mittersill (Bild), der Lebenshilfe Matrei und dem
Firmenpatenkind Elias Steger übergeben werden. BILD: PRIVAT

Turnverein lädt zur Julfeier

MITTERSILL. Der Turnverein Mit-
tersill (MTV) besteht seit 120 Jah-
ren und pflegt neben dem regel-
mäßigen Turnen eine weitere
Tradition – die Julfeier. Sie findet
jährlich jeweils am Samstag vor
Weihnachten statt. In diesem
Jahr ist dies Samstag, der 19. De-
zember. Rund 100 Kinder des
Turnvereins Mittersill werden bei
diesem Schauturnen ab 19 Uhr
vorführen, was während des ver-
gangenen Jahres im Rahmen der
Turneinheiten gelernt wurde.

Eröffnet wird die Julfeier in
diesem Jahr mit einer Neuerung:
„Erstmals werden die Kinder mit
Nationenfahnen einmarschieren.
So erfahren die Zuseher, wo un-
sere Kinder herkommen – von
Amerika über Deutschland und
die Türkei bis hin zu Syrien und
Afghanistan sind neben Öster-

Rund 100 Kinder des Turnvereins Mittersill zeigen beim vorweihnachtlichen Schauturnen,
was sie das Jahr über im Geräte- und Bodenturnen gelernt haben.

reich viele Nationen vertreten“,
sagt Obmann Herbert Winkler.
Wohnhaft sind die Mitglieder des
MTV zwischen Krimml und
Niedernsill. Vizebürgermeister
Volker Kalcher: „Ich war selbst
lange Leistungsturner. Die Julfei-
er ist eine Art Leistungsschau des
Mittersiller Turnvereins.“

Mit rund 400 aktiven Mitglie-
dern – vom Dreijährigen bis zum
80-Jährigen – ist der MTV einer
der größten Vereine. „Das ist für
mich als zuständiger Sportstadt-
rat sehr erfreulich. Auch, dass 25
bis 30 Vorturner und Vorturne-
rinnen Woche für Woche kosten-
los zur Verfügung stehen. Da-
durch ist es auch möglich, den
Mitgliedsbeitrag relativ gering zu
halten“, sagt Kalcher, der, wenn
es die Zeit zulässt, selbst als Vor-
turner tätig ist.

Geräte- und Bodenturnen, aber auch Tanz wird bei der Julfeier des
Turnvereins Mittersill geboten. BILD: TVM/WINKLER
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Zu Gast beim Alpinismus-Festival

MITTERSILL. In Prag fand kürzlich
das größte Alpinismus-Festival
Tschechiens statt. Mit dabei war
auch die Ferienregion National-
park Hohe Tauern. Organisiert
wurde die Alpinmesse vom
tschechischen Reisebüro Alpy in
Zusammenarbeit mit dem tsche-
chischen Alpenverein und dem
Bergsteigermagazin „Lidè & Ho-
ry“. Die Eröffnung nahm Christi-
an Wörister, Geschäftsführer der
Ferienregion Nationalpark Hohe
Tauern, mit den Vertretern der
österreichischen und sloweni-
schen Botschaft in Prag vor.

„Die Hohen Tauern haben vie-
le enge historische Verbindungen
und Gemeinsamkeiten mit
Tschechien, zum Beispiel den
nach Johann Stüdl benannten
Stüdlgrat am Großglockner oder
die Prager Hütte in Osttirol. Diese
Tradition halten wir auch weiter-
hin aufrecht und werden sie für

den heimischen Tourismus in der
Zukunft erweitern und ausbau-
en“, sagte Wörister bei der Eröff-
nung.

Die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern präsentierte sich in Tschechien.

Die Partnerschaft mit dem
diesjährigen Alpinismus-Festival
umfasste die Präsentation der Fe-
rienregion Nationalpark Hohe

Tauern auf mehr als 150.000 Fly-
ern und Postern, die Präsentation
der Region im Bergmagazin „Lidé
& Hory“ und im Festival-Maga-
zin, einen eigenen Messestand
sowie die Präsentation der Feri-
enregion auf großflächigen Pa-
neelen und mit Videospots im
Nationalhaus und als Höhepunkt
den Vortrag von Bergsteigerle-
gende Peter Habeler zum Thema
Alpinismus in den Hohen Tau-
ern. Bereits im Vorfeld des Festi-
vals wurde die Ferienregion Na-
tionalpark Hohe Tauern auf drei
Pressekonferenzen als exklusiver
Tourismuspartner des heurigen
Festivals in Prag präsentiert. Wei-
ters wurden die Wander-Welt-
meisterschaft im September 2016
in Mittersill und das Gletscher-
und Outdoorfestival des tsche-
chischen Alpenvereins im Winter
2016 in der Weißsee Gletscher-
welt vorgestellt.

Unterwegs in Tschechien (v. l.): Roland Rauch (Mittersill Plus) und
Christian Wörister (GF Ferienregion NPHT) mit Petra Kyrlova (OK-
Team) beim Alpinismusfestival in Prag. BILD: NPHT

Unterwegs mit den Nationalpark-Rangern

MITTERSILL, HOLLERSBACH. Sie
haben eine umfangreiche Ausbil-
dung absolviert, um ihre Gäste
durch die Natur des National-
parks Hohe Tauern zu führen –
die Rede ist von den National-
park-Rangern. Auch während der
Wintermonate sind sie bei Wan-
derungen unterwegs und vermit-
teln dabei allerlei Wissenswertes
über die heimische Flora und
Fauna.

Jeden Mittwoch von 30. De-
zember bis 30. März führt zum
Beispiel eine Wanderung ins Hol-
lersbachtal. Dieses präsentiert
sich in den Wintermonaten be-
sonders reizvoll mit verschneiten
Bergwiesen und mit Raureif über-
zogenen Wäldern sowie glitzern-
den und mit Eis verzierten Bä-
chen. Tierspuren erzählen darü-
ber hinaus vom winterlichen Le-
ben der heimischen Fauna. Treff-
punkt zum „Wintererlebnis Hol-
lersbachtal“ ist jeweils um 13 Uhr

am Parkplatz beim Eingang ins
Hollersbachtal. Die mittelschwe-
re Tour dauert bis cirka 16.30 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-

Bei Winter-Wanderungen durch den Nationalpark kann die Natur entdeckt und genossen werden.

derlich. Kosten: 9 Euro pro Per-
son, Kinder und Jugendliche
(10–16 Jahre) sind in Begleitung
ihrer Eltern frei.

Ebenfalls im Winterprogramm
angeboten wird eine leichte
Schneeschuhwanderung durch
das Wasenmoos am Pass Thurn.
Dabei lässt sich die eindrucksvol-
le Mächtigkeit der Hohen Tauern
erst so richtig erahnen, und die
Nationalpark-Ranger vermitteln
Ein- und Ausblicke in diesen Le-
bensraum, der im Winter für den
Menschen unzugänglich und be-
drohlich wirkt. Treffpunkt dazu
ist jeden Montag von 28. Dezem-
ber bis 14. März um 12.30 Uhr
beim Parkplatz Nationalpark-
Welten. Von dort aus erfolgt die
individuelle Fahrt zum Aus-
gangspunkt der Tour – ein eige-
ner Pkw ist deshalb erforderlich.
Die Rückkehr ist für cirka 16.30
Uhr geplant. Kosten: 9 Euro pro
Person, Kinder und Jugendliche
(10–16 Jahre) sind in Begleitung
ihrer Eltern frei. Eine Anmeldung
ist bei beiden Touren nicht erfor-
derlich.

Erleben Sie die Flora und Fauna des Nationalparks Hohe Tauern bei
den diversen Winter-Touren. BILD: MICHAEL HUBER

„Es gibt so viele fesche junge
Leute bei uns“, dachte sich Chris-
tine Schobert und rief in diesem
Herbst zum „get DRESSED! Mo-
delcasting“ auf.

Ziel war es, die Gesichter der ak-
tuellen get DRESSED! Herbst/
Winterkampagne „In ist was du
bist!“ aus der Region zu finden.
Via Facebook wurde gecastet. An
die 100 mutigen Mädels und
Jungs bewarben sich mit ihrem
Foto. „Die Resonanz war überwäl-
tigend“, so Felix Schobert, „coole
Leute von überall im Pinzgau, so-
gar aus Salzburg und Bayern, ha-
ben sich beworben, für get
DRESSED! vor der Kamera zu ste-
hen.“

Die Fachjury rund um Franz und
Eva Reifmüller hatte kein leichtes
Los, schließlich mussten sie sich
für 6 Gesichter entscheiden.

Die Aussage der Kampagne heißt

Pinzgaus erstes Modelcasting!

„In ist was du bist“ und soll jun-
gen Menschen vermitteln, dass
es nicht nur einen Trend gibt,
sondern es wichtig ist, sich in sei-
nem Look wohl zu fühlen. „Be
yourself“ lautet das Motto!

Make-Up-Artist Angie Baitz und
Fotografin Eva Reifmüller gaben
beim Shooting alles!

Das Ergebnis: ein spannender
Shooting-Tag, tolle Bilder und

echte Model-Power!

Postkarten von den Models gibt’s
gratis bei get DRESSED! im Shop!

www.get-dressed.at
ANZEIGE

Melanie, Jari, Jenny, Madleine, Stephan und Steffi (v.l.n.r.)
hatten eine Menge Spaß beim Shooting. BILD: EVA REIFMÜLLER

Fotografin Eva Reifmüller sorg-
te für tolle Bilder. BILD: GET DRESSED!
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Sportschützen-Bundesliga:
Ein Dämpfer zum Auftakt
MITTERSILL. Trotz ihres vorjäh-
rigen Vizemeistertitels starte-
ten die Mittersiller auch heuer
als Außenseiter in die neue
Saison. Erstes Ziel ist das Errei-
chen des Achtelfinales. In der
Region Mitte müssen sie sich
mit vier oberösterreichischen
Teams messen.

Nach einer Freirunde stieg
die Mittersiller Mannschaft
Ende November in die Saison
2015/16 ein. Das Team um den
frischgebackenen Militärwelt-
meister Gernot Rumpler hatte
Heimvorteil und empfing die
Teams aus Puchheim und da-
nach Steinerkirchen. Dabei
setzte es zwei Niederlagen
(10:22 bzw. 12:20). Nach dem
beruflich bedingten Ausfall
von Stefan Rumpler mussten
noch Alexandra Podpeskar
und Christine Schachner
krankheitsbedingt w.o. geben.
Die Ersatzschützen schlugen
sich tapfer, da aber auch in ei-
nigen Momenten das notwen-
dige Wettkampfglück fehlte,

war gegen die kompakt auftre-
tenden Puchheimer und Steiner-
kirchner nichts zu holen. Als klei-
nes Trostpflaster durfte sich Ger-
not Rumpler über die Tagesbest-
leistung mit 398 Ringen freuen.
Aufgrund des Leistungsvermö-
gens sollten aber in den zwei aus-
stehenden Runden am Samstag,
12. Dezember, die notwendigen
Punkte für den Aufstieg in das
Achtelfinale möglich sein.

Der junge Thomas Scharler kam
zu seinem ersten Bundesliga-
einsatz. BILD: HARALD BUCHNER

Skicrosserin Buchholzer:
„Nur Alpin ist zu eintönig“
STUHLFELDEN. Bei den Olympi-
schen Winterspielen 2010 in Van-
couver sprangen die Skicrosser
erstmals so richtig ins Rampen-
licht. Die Zuschauer waren be-
geistert vom Kampf der Sportler,
die zu viert gleichzeitig auf die
mit Sprüngen und Wellen ge-
spickten Piste gehen.

Begeistert vom Skicross ist
auch Michelle Buchholzer aus
Stuhlfelden. Sie sagt: „Ski Alpin
ist im Gegensatz zum Skicross
ziemlich eintönig, denn bei uns
Skicrossern ist jedes Rennen
grundverschieden.“ Begonnen
hat aber auch sie auf den alpinen
Brettln. Natürlich auf der Leitn,
der Hang liegt mitten in Stuhlfel-
den. „Da habe ich das Skifahren
gelernt, und für mich ist sehr
wichtig, dass uns dieser Lift noch
lange erhalten bleibt und unser
Nachwuchs hier auch trainieren
kann.“ Zum Skicross kam sie per
Zufall – oder war es Schicksal?
„Ich ging in Bad Hofgastein in die
Skihotelfachschule. Durch Zufall
hatte ich keine Slalomski dabei,
und mein Trainer sagte damals,
ich soll mit den Skicrossern mit-
fahren. Von da weg war ich be-
geistert von den Sprüngen und
Wellen.“ Das war 2011. Mittler-
weile ist die nun 19-Jährige auf
dem besten Weg nach oben.

Die heurige Saison begann
glänzend – Buchholzer holte En-
de November Bronze bei den Ös-
terreichischen Meisterschaften
im Pitztal hinter den arrivierten

Läuferinnen Andrea Limbacher
und Katrin Ofner. Kurz danach
siegte sie bei einem Junioren-FIS-
Rennen. Durch diese Leistungen
konnte sie am vergangenen Wo-
chenende im Montafon erstmals
beim Weltcup an den Start gehen.
In der Qualifikation landete sie
auf Platz 27, verpasste zwar das
Finale, war dennoch happy: „Es
war mein erster Weltcup und eine
Riesenfreude für Österreich an
den Start gegangen zu sein.“

Buchholzers Konzentration
liegt nun vor allem auf dem Euro-
pacup. „Da möchte ich ganz vor-
ne dabei sein, um dann Weltcup-
einsätze zu bekommen.“

Den Rausch der Geschwindig-
keit liebt die junge Stuhlfeldene-
rin. Auch im Sommer. Über viele
Jahre war die begeisterte Inline-
skaterin, begleitet von ihrem Va-
ter, in ganz Europa bei Rennen
unterwegs. „Wir haben viel er-
lebt, doch wenn man Profi sein
will, muss man Prioritäten setz-
ten“, sagt Michelle Buchholzer
und setzt nun auf Skicross.

Die Skihotelfachschule hat sie
im Vorjahr erfolgreich abge-
schlossen. Und wenn es die Zeit
erlaubt, dann hilft sie auch mit im
elterlichen Hotel Schweizerhaus.
„Meine Eltern unterstützen mich
auch sehr, denn in beruflicher
Hinsicht ist es für einen Sportler
schwer einen Arbeitgeber zu fin-
den, der hinter dem Sport steht
und einen für jegliche Trainings
freistellt.“ simo

Sprünge, Wellen, hohes Tempo – das fasziniert Michelle Buchholzer
(im Bild) beim Skicross. BILDER: BUCHHOLZER

Michelle Buchholzer feierte am vergangenen Wochenende ihr De-
büt im Weltcup der Skicrosser.

EM-Silber für Heidi Hainzer

BRAMBERG/MITTERSILL. Damit
hatte sie nicht gerechnet. „Das
war die reinste Überraschung.
Ich bin ohne große Erwartungen
in den Bewerb gegangen, wollte
mich nur anständig präsentie-
ren“, sagt die Brambergerin Heidi
Hainzer. Die gebürtige Mittersil-
lerin spricht von der Amateur-
EM der Trabrennfahrer in Däne-
mark, für die sie sich im Vorjahr
als Staatsmeisterin qualifizierte.

Die EM wurde kürzlich in vier
Läufen über jeweils 2100 Meter in
Aalborg und Skive ausgetragen,
die Pferde wurden den 13 Teilneh-
men eine Woche vor dem Event
zugelost. Die Auslosung verlief
für Hainzer keineswegs vielver-
sprechend. „Drei meiner vier
Pferde wurden von Experten als
große Außenseiter eingestuft.
Ich bin aber gelassen an die Sache
herangegangen. Eine Kombinati-
on aus Routine, Glück und guter
Tagesform war für mein super Er-
gebnis entscheidend.“

Hainzer landete gleich im ers-
ten Lauf auf Platz drei, im zwei-
ten wurde sie Sechste. Dann er-
folgte der Wechsel nach Skive, wo
sie den dritten Lauf mit ihrem als
am besten eingeschätzten Pferd
gewann. „Das Pferd hat so be-

Der Trabrennfahrerin wurden bei der Amateur-EM neben einer „Rennmaschine“ drei
Außenseiter-Pferde zugelost. Heidi Hainzer holte dennoch sensationell die Silber-Medaille.

schleunigt, wie ich es noch selten
erlebt habe. Das war eine Renn-
maschine. In Dänemark einen
Lauf zu gewinnen war natürlich
ein Riesenspaß.“ Ein zehnter
Platz zum Abschluss reichte
schließlich sensationell für die
Silber-Medaille.

Die Staatsmeisterschaft wird
Hainzer heuer voraussichtlich
auf Platz zwei beenden, die EM
im kommenden Jahr findet somit
ohne die 41-Jährige statt. Ihr Ziel
ist aber klar: „2016 will ich wieder
Staatsmeisterin werden, um Ös-
terreich 2017 bei der EM auf Mal-
lorca vertreten zu können. Das
haben wir mit den Spaniern
schon ausgemacht, das war eine
lustige Truppe.“

Für Erleichterung bei der Trab-
rennfahrerin sorgt seit April die
Trainingsstrecke neben dem
Bahngleis zwischen Bramberg
und Mühlbach. „Nach dem Hoch-
wasser 2013 wurde der bestehen-
de Reitweg neu vermessen und
verbreitert. Jetzt haben wir mit
unseren Wagen Platz – und einen
großen Aufwand weniger.“ Davor
war Hainzer für das Training
zwei Mal pro Woche zur Anlage
von Gerhard Mayr nach Maisho-
fen gefahren. rach

Heidi Hainzer (in Action mit Nummer 11) hat bei der Europameisterschaft in Dänemark für eine Überraschung gesorgt. BILDER: PRIVAT
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rin. Auch im Sommer. Über viele
Jahre war die begeisterte Inline-
skaterin, begleitet von ihrem Va-
ter, in ganz Europa bei Rennen
unterwegs. „Wir haben viel er-
lebt, doch wenn man Profi sein
will, muss man Prioritäten setz-
ten“, sagt Michelle Buchholzer
und setzt nun auf Skicross.

Die Skihotelfachschule hat sie
im Vorjahr erfolgreich abge-
schlossen. Und wenn es die Zeit
erlaubt, dann hilft sie auch mit im
elterlichen Hotel Schweizerhaus.
„Meine Eltern unterstützen mich
auch sehr, denn in beruflicher
Hinsicht ist es für einen Sportler
schwer einen Arbeitgeber zu fin-
den, der hinter dem Sport steht
und einen für jegliche Trainings
freistellt.“ simo

Sprünge, Wellen, hohes Tempo – das fasziniert Michelle Buchholzer
(im Bild) beim Skicross. BILDER: BUCHHOLZER

Michelle Buchholzer feierte am vergangenen Wochenende ihr De-
büt im Weltcup der Skicrosser.

EM-Silber für Heidi Hainzer

BRAMBERG/MITTERSILL. Damit
hatte sie nicht gerechnet. „Das
war die reinste Überraschung.
Ich bin ohne große Erwartungen
in den Bewerb gegangen, wollte
mich nur anständig präsentie-
ren“, sagt die Brambergerin Heidi
Hainzer. Die gebürtige Mittersil-
lerin spricht von der Amateur-
EM der Trabrennfahrer in Däne-
mark, für die sie sich im Vorjahr
als Staatsmeisterin qualifizierte.

Die EM wurde kürzlich in vier
Läufen über jeweils 2100 Meter in
Aalborg und Skive ausgetragen,
die Pferde wurden den 13 Teilneh-
men eine Woche vor dem Event
zugelost. Die Auslosung verlief
für Hainzer keineswegs vielver-
sprechend. „Drei meiner vier
Pferde wurden von Experten als
große Außenseiter eingestuft.
Ich bin aber gelassen an die Sache
herangegangen. Eine Kombinati-
on aus Routine, Glück und guter
Tagesform war für mein super Er-
gebnis entscheidend.“

Hainzer landete gleich im ers-
ten Lauf auf Platz drei, im zwei-
ten wurde sie Sechste. Dann er-
folgte der Wechsel nach Skive, wo
sie den dritten Lauf mit ihrem als
am besten eingeschätzten Pferd
gewann. „Das Pferd hat so be-

Der Trabrennfahrerin wurden bei der Amateur-EM neben einer „Rennmaschine“ drei
Außenseiter-Pferde zugelost. Heidi Hainzer holte dennoch sensationell die Silber-Medaille.

schleunigt, wie ich es noch selten
erlebt habe. Das war eine Renn-
maschine. In Dänemark einen
Lauf zu gewinnen war natürlich
ein Riesenspaß.“ Ein zehnter
Platz zum Abschluss reichte
schließlich sensationell für die
Silber-Medaille.

Die Staatsmeisterschaft wird
Hainzer heuer voraussichtlich
auf Platz zwei beenden, die EM
im kommenden Jahr findet somit
ohne die 41-Jährige statt. Ihr Ziel
ist aber klar: „2016 will ich wieder
Staatsmeisterin werden, um Ös-
terreich 2017 bei der EM auf Mal-
lorca vertreten zu können. Das
haben wir mit den Spaniern
schon ausgemacht, das war eine
lustige Truppe.“

Für Erleichterung bei der Trab-
rennfahrerin sorgt seit April die
Trainingsstrecke neben dem
Bahngleis zwischen Bramberg
und Mühlbach. „Nach dem Hoch-
wasser 2013 wurde der bestehen-
de Reitweg neu vermessen und
verbreitert. Jetzt haben wir mit
unseren Wagen Platz – und einen
großen Aufwand weniger.“ Davor
war Hainzer für das Training
zwei Mal pro Woche zur Anlage
von Gerhard Mayr nach Maisho-
fen gefahren. rach

Heidi Hainzer (in Action mit Nummer 11) hat bei der Europameisterschaft in Dänemark für eine Überraschung gesorgt. BILDER: PRIVAT




