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1988 gründeten Klaus 
Wendling, Manuela Gandler 
und Wolfgang Obermüller 
den Verein. Ziel des Vereins 
war es, kulturelle, gesell-
schaftliche und sportliche 
Veranstaltungen zu för-
dern. Es standen Konzerte 
und Billardturniere auf dem 
Programm. Seit 25 Jahren 
steht Klaus Wendling dem 
Verein als Obmann vor. Das 
breit angelegte Aktions-
spektrum hat sich im Laufe 
der Jahre auf die Kunst fo-
kussiert, insbesondere 
steht die Malerei im Mittel-
punkt. Der Verein versteht 
sich als eine Institution, die 
allen kunstinteressierten 
Bürgern offen steht. Er bie-
tet einheimischen Künstlern 
die Möglichkeit Gedanken 
auszutauschen und zu dis-
kutieren. Aktiv künstlerisch 
tätigen Mitgliedern hilft er, 
ihre Arbeiten der Öffentlich-
keit zu präsentieren.
Ursprünglich nur für Kitz-
büheler gedacht, kommen 
seine Mitglieder (Maler, Ob-
jektkünstler, Fotografen, 
kunstinteressierte Men-
schen) heute in erster Linie 

25 Jahre Verein Kitzbühel Aktiv:

Ein Verein stellt sich vor
aus dem gesamten Bezirk. 
Dank seiner vielseitigen Ak-
tivitäten ist der Verein weit 
über die Grenzen des Be-
zirks hinaus bekannt ge-
worden.
Zu den 250 Mitgliedern des 
Vereins zählen auch viele 
Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens wie unser 
Landeshauptmann Günther 
Platter, unser Vizebürger-
meister von Kitzbühel Ing. 
Gerhard Eilenberger, Life-
Award-Sieger 2011 Pau-
lus Ploier und viele andere 
Persönlichkeiten aus Politik 
und Wirtschaft.
In seiner 25-jährigen Ge-
schichte hat der Verein be-
reits über 80 Kunstausstel-
lungen arrangiert. Geholfen 
haben dabei jene, die ad-
äquate Ausststellungsmög-
lichkeiten anboten und dies 
auch heute noch tun, u. a. 
das Casino Kitzbühel, der 
Kitzbüheler Sportpark, das 
Restaurant Goldene Gams, 
die Firma Eurotours Inter-
national und das ehemalige 
Krankenhaus. Dank gebührt 
auch den vielen Sponsoren, 
die seit Jahren helfen, Ver-
anstaltungen und Ausstel-
lungen zu arrangieren und 
somit den gesellschaftli-
chen Rahmen geben. Nach 
außen bekannt machen den 
Verein seine vielen aktiv tä-
tigen Mitglieder. Jeden Mo-
nat stellt ein Mitglied sein 
Werk im Billa-Corso-Schau-
fenster in der Fußgänger-
zone aus.

Ein Blick zurück . . . 
Hervorstechende Ereig-
nisse prägen die Vergan-

genheit des Vereins Kitz-
bühel Aktiv, u. a. die große 
Gemeinschaftsausstellung 
anlässlich von 20 Jahre Ver-
ein Kitzbühel Aktiv, weiters 
die Gemeinschaftsausstel-
lung bei Eurotours Internati-
onal, die Heilige Messe und 
die Lesung mit Alt-Bischof 
Dr. Reinhold Stecher, sowie 
die Kunstmeile anlässlich 
vom TT-Café 2012. 

Nicht nur ein Blick zurück, 
sondern zugleich ein Blick 
in die Zukunft ist die alljähr-
lich in den Sommermona-
ten stattfindende „Kunst-
meile“. Sie wurde im Jahre 
2009 zum ersten Mal in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt 
Kitzbühel und Kitzbühel 
Tourismus durchgeführt. 
Dort stellen Maler und an-
dere Künstler ihre Werke je-
weils Donnerstag abends 
in der Innenstadt aus. Die 
„Kunstmeile“ lockt in den 
Sommermonaten wöchent-
lich Gäste von weit her, 
nicht nur aus dem ganzen 
Bezirk nach Kitzbühel.

Ein Blick in die 
Zukunft . . .
Zusätzlich zu den jährlich 
stattfindenden Ausstellun-
gen einheimischer Künst-
ler hat das kommende Jahr 
2013 etwas ganz Besonde-
res zu bieten. Das 25-jäh-
rige Vereinsjubiläum wird 
im Rahmen einer Gemein-
schaftsausstellung gefei-
ert, u. a. von einer Heili-
gen Messe mit Alt-Bischof 

Dr. Reinhold Stecher in der 
Kitzbüheler Stadtpfarrkir-
che begleitet. Dazu sind alle 
Bürger unseres Bezirks be-
reits jetzt herzlich eingela-
den.

Der Verein Kitzbühel 
Aktiv führt ein aktives 
Vereinsleben!
An jedem 1. Dienstag im 
Monat kommen seine Mit-
glieder zu einem KUNST-
TREFF um 19 Uhr im Res-
taurant im Sportpark zu-
sammen. 
Ein Mitglied des Vereins 
präsentiert ein Bild, er wird 
vorgestellt und mit ihm wird 
über seine Arbeit diskutiert. 
Obligatorisch ist eine Ein-
richtung, die seit Jahren 
zum zahlreichen Besuch 
des KUNST-TREFFS bei-
trägt. Ein Mitglied oder ein 
Freund des Vereins halten 
einen Vortrag, der sich im 
weitesten Sinn mit „Kunst“ 
beschäftigt und die Diskus-
sion über das anregt, was 
man unter Kunst versteht 
oder verstehen sollte. 
Der KUNST-TREFF ist der 
kreative Mittelpunkt des 
Vereins. Ideen werden ge-
boren, diskutiert, Weichen 
für die Zukunft gestellt. 
Zu allen Veranstaltungen, 
vor allem zu den KUNST-
TREFFS, sind auch Nicht-
mitglieder herzlich eingela-
den. 
Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte u. a. der 
Homepage www.kitzaktiv.at

Die ersten Gemeinschaftsausstellungen fanden immer im 
Kurhaus Aquarena statt. Im Bild u. a. Hermann Padovan

Alt-Bischof Dr. Reinhold 
Stecher und Klaus Wendling
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