
 

 

 

TVB Wilder Kaiser wählte neuen Aufsichtsrat und Vorstand  

Bei der ordentlichen Vollversammlung des Tourismusverbands Wilder Kaiser mit Neuwahlen am 20. 

Oktober 2020 wurden ein neuer Aufsichtsrat und Vorstand gewählt: Der bisherige Obmann, 

Johannes Adelsberger, wurde dabei zum dritten Mal wiedergewählt und tritt seine Funktion somit 

für weitere fünf Jahre an.  

„In der vergangenen Periode hat die Zusammenarbeit mit Aufsichtsrat und Vorstand nicht nur sehr 

gut funktioniert, sondern wirklich Spaß gemacht. Ich bin davon überzeugt, wir sind gut gerüstet, um 

das ‚Schiff‘ auch weiterhin stabil durch die - aktuell etwas unruhigeren - Gewässer zu steuern“, so 

Johannes Adelsberger. Als Obmann sehe er sich vor allem als Mittelsmann zwischen dem operativen 

Geschäft und den Mitgliedern. „Der Gemeinschaftsgedanke bei den Mitgliedern in der Region ist in 

den vergangenen fünf Jahren noch weiter gewachsen und miteinander haben wir eine 

aussichtsreiche Zukunft vor uns: Was gut war, werden noch weiter schärfen und täglich gemeinsam 

daran arbeiten, den Wilden Kaiser weiter voran zu bringen.“  

Personelle Veränderungen gibt es nach der Vollversammlung - die aufgrund der speziellen Situation 

erstmals auch via Live-Stream übertragen wurde - aber dennoch, sowohl im Aufsichtsrat als auch im 

Vorstand. Aus dem Vorstand verabschiedet sich Alex Edinger aus privaten Gründen, ihm folgt der 

Söller Almwirt Georg Horngacher nach. Im Aufsichtsrat gibt es drei neue Mitglieder, besonders 

erfreulich ist hier das neue Geschlechterverhältnis: Erstmals setzt sich der Aufsichtsrat zu 50 Prozent 

Frauen und 50 Prozent Männern zusammen.  

Die neue Zusammensetzung der Gremien  

Wie setzen sich die Gremien nun zusammen? Im Vorstand sitzen nun Klaus Exenberger, Georg 

Horngacher, Manfred Hautz und TVB-Obmann Johannes Adelsberger. Der Aufsichtsrat setzt sich 

folgendermaßen zusammen: Neu an Board sind Mario Gruber, Sophia Schönberg und Anita 

Salvenmoser, weiterhin im Vorstand vertreten sind Elisabeth Hauser, Christine Haselsberger, Peter 

Landlinger, Markus Schernthaner, Bianca Lampert, Walter Eisenmann, Michael Sojer, Herta Strasser, 

Hermann Bichler so wie die Bürgermeister von Ellmau (Nikolaus Manzl), Going (Alexander 

Hochfilzer), Scheffau (Christian Tschugg) und Söll (Alois Horngacher).   

Mit vereinten Kräften: Strategie 2024 umsetzen  

An den Arbeitsschwerpunkten für die kommenden Jahre wird sich nichts ändern, hat man doch mit 

der „Strategie 2024“ bereits im Vorjahr den programmatischen Fahrplan festgelegt. An der 

Umsetzung der darin verankerten Ziele wird - neben der aktuellen Krisenbewältigung - auch 

weiterhin mit vereinten Kräften gearbeitet. Diese Ziele wurden zuletzt bei einem Bürgerforum Mitte 

September diskutiert und bestätigt. Auch in seinem Redebeitrag auf der Vollversammlung ging TVB-

Geschäftsführer Lukas Krösslhuber noch einmal auf diese Zukunftsvision ein. Zur neuen 

Funktionsperiode von Aufsichtsrat und Vorstand sagt Krösslhuber: „Es freut mich sehr, dass uns viele 

der verdienten und erfahrenen Mitglieder in Aufsichtsrat und Vorstand erhalten bleiben, gleichzeitig 

auch neue Gesichter, darunter mehr Frauen als bisher, in unseren Gremien vertreten sind. Ich freue 

mich auf die nächsten fünf Jahre konstruktiver Zusammenarbeit.“  
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