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KAPRUN. „2015 beschlossen wir, 
dass es in Kaprun ein Jugend-
zentrum braucht“, erinnert sich 
Bürgermeister Manfred Gaßner. 

„Seither änderten sich die Räum-
lichkeiten zwei Mal – aber jetzt 
sind sie dafür optimal“, betont er. 
Um das Jugendzentrum Kaprun 
(JUK) möglichst attraktiv gestalten 
zu können, wollte die Gemeinde 

gemeinsam mit Johannes Schind-
legger von Akzente wissen: „Was 
wünscht sich die Jugend eigent-
lich?“ Angepasst an die Antwor-
ten entstand so ein Treffpunkt für 
Jugendliche, der keine Wünsche 
mehr offen lässt – mit Skatepark 
und Fußballplatz, Sitzgelegenhei-
ten und Billard-Tisch. Dabei wur-
de stets viel Wert auf die Expertise 
der Jungen gelegt – so half etwa 

der Botch Bowl Rollsportverein 
rund um Obmann Jakob Reitinger 
bei der Planung des Skateparks. 
„Die Jugend ist unsere Zukunft 
und wir möchten in Kaprun den 
perfekten Boden dafür bieten. An 
dieser Stelle möchte ich mich auch 
bei Elke Mayer (Leiterin JUK) und 
Vera Schlager (GF Kinderfreunde) 
für ihre gute Arbeit bedanken“, so 
der Bürgermeister abschließend.

Das Jugendzentrum ist 
übersiedelt und wurde 
an die Bedürfnisse und 
Wünsche der Jugend-
lichen angepasst.

Elke Mayer (Leiterin JUK) und Bürger-
meister Manfred Gaßner in Kaprun

Neuer Treffpunkt für 
Jugendliche in Kaprun
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Jakob Reitinger ist Obmann des 
Botch Bowl Rollsportvereins. Fotos: jop

KAPRUN (pew). Der Maiskogel in 
Kaprun hat sich zu einem Hot-
spot der Mountainbiker-Szene 
entwickelt - nun ist der Pinzgau-
er Berg um einen Trail reicher. 
„Mit dem neuen Trail wurde 
ein qualitätsvolles Angebot 
für das stark wachsende Bike-
Segment im Sommertouris-
mus geschaffen. Ein besonderer 
Dank gilt den Grundstücksbe-
sitzern, ohne deren Zustim-
mung solche Projekte für Ka-
prun nicht durchführbar sind, 
sowie dem Tourismusverband 
Kaprun für die gemeinsame 
Umsetzung des Projektes“, er-
klärt Norbert Karlsböck, der 
Vorstand der Gletscherbahnen 
Kaprun AG.
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Ein neuer Bike-Trail 
für den Maiskogel


