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Zur Person
Wil fried Kil zer (61) stammt aus Eben thal, lebt in Kla gen furt und ist einer der letz ten Bahn wär ter
Kärn tens, die noch mit Mus kel kraft von Hand be trie be ne Schran ken an la gen be tä ti gen.
In Kärn ten gibt es nur noch zwei sol che An la gen: In Maria Rain (bis März 2022) und Eber stein.

14 | Kärn ten Diens tag 14. De zem ber 2021

KÄRNT NER DES TAGES

Einer der letzten Bahnwärter
Wil fried Kil zer (61) geht nach 42 Jah ren als Schran ken wär ter in Pen si on: „Ich würde wie der die sen Beruf wäh len.“

Von An dre as Ka natsch nig

ie Ar beit von Wil fried Kil zer (61) aus Kla gen furt ist auch im Zeit al ter der Di gi ta li sie rung Hand ar- 
beit ge blie ben: Er ist einer der letz ten Kärnt ner Bahn wär ter, die noch mit Hand die Kur bel der

Schran ken an la ge be tä ti gen. In Eber stein und Maria Rain gibt es zwei sol che his to ri schen An la gen mit
Ab lauf da tum.

Auf den Punkt ge bracht er klärt sich sein Job so: „Ich schlie ße den Schran ken, wenn der Zug kommt“,
sagt der ge bür ti ge Ebentha ler und fügt hinzu: „Mit Mus kel kraft.“ Kil zer geht die ses Jahr in Pen si on und
war sein gan zes Bahn-Le ben ein klas si scher Sprin ger: Er wurde von den Ös ter rei chi schen Bun des bah- 
nen (ÖBB) ei gent lich schon über all in Kärn ten ein ge setzt: Als Schran ken- oder Bahn wär ter, als Hal te- 
stel len- und Block wär ter, auch die Aus bil dung zum Be triebs as sis ten ten und Fahr dienst lei ter-As sis ten- 
ten ab sol viert er. Wenn er in Maria Rain sei nen Dienst ver sieht, sitzt er zwar an hoch mo der nen Com pu- 
tern, die das Zug ge sche hen über wa chen, doch für das Be tä ti gen der Kur bel muss er nach drau ßen: „Von
der Si cher heit her ist alles auf dem mo derns ten Stand, doch die Hebel, die ich be tä ti ge, die haben sich
in Maria Rain in den letz ten 115 Jah ren nicht ge än dert.“

rüher ein mal war die me cha ni sche Schran ken an la ge über all im Ein satz. In sei nen An fangs jah ren
bei den ÖBB ver sah er zum Bei spiel auch an der Stre cke zwi schen Kla gen furt und St. Veit sei nen

Dienst: „Da waren alle An la gen hand ge trie ben.“ 1980, gleich nach dem Bun des heer, kam er zur Bahn:
„Ich woll te eine Staats an stel lung“, sagt der ge lern te Speng ler. Auch die Be rufs feu er wehr und die Po li zei
kamen für ihn in Frage, doch seine Wahl fiel auf die ÖBB: „Wenn ich wie der auf die Welt komme, würde
ich wie der die sen Dienst wäh len.“

egen Ende des Jah res geht Kil zer in Pen si on. Der ver hei ra te te Vater von drei Kin dern wird aber
nicht auf der fau len Haut lie gen: Schon vor 40 Jah ren ging er zur Frei wil li gen Feu er wehr, erst in

Eben thal, seit 1992 fährt er mit der Frei wil li gen Feu er wehr St. Ru precht zu Ein sät zen. Au ßer dem ist er
Be zirks lei ter der Kärnt ner Berg wacht für Kla gen furt Land und Stadt: „Mir wird nicht lang wei lig und die
Decke wird mir auch nicht auf den Kopf fal len.“

Zwar ist er froh, dass er am 25. De zem ber sei nen letz ten Dienst an sei ner Haupt dienst stel le Kla gen- 
furt ver sieht, aber die ÖBB wird er „im Hin ter kopf be hal ten“. Nach dem Motto ein mal Bahn, immer
Bahn.


