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Ein langes und erfülltes Leben
Weihnachten verbrachte Georg Jung noch im Kreis seiner großen Familie. Am 9. Jänner
verstarb der erfolgreiche Unternehmer und mutige Lebensretter als vielfach geehrter Mann.

Zell am See. Der Verstorbene
hinterlässt seine Gattin Paula so-
wie drei gemeinsame Kinder,
sechs Enkelkinder und fünf Ur-
enkel. Dass er diese dritte Gene-
ration nach ihm noch erleben
konnte, war für ihn eine ganz be-
sondere Freude und es erfüllte
ihn rnit großem Stolz.

Stolz konnte er aber auch auf
sein Lebensein. Zunächst zog der
gebürtige Deutsche zwar mit Be-
geisterung in den Krieg - wie so
viele damals - dcch nach der ers-
ten Euphorie und nach drei Ver-
wundungen wurden in ihrn Zwei-
fel an der Sinnhaftigkeit des dra-
matischen Geschehens wach.
Diese Zweifel verwandelten sich
beim hochdekorierten Offiziers-
anwärter schon bald in Überzeu-
gung.

Wie weit diese Überzeugung
ging, bewies Georg |ung kurz vor
Kriegsende: Im Alter von zr fah-
ren widersetzte er sich einem
ausdrücklichen Befehl. Im Wis-
sen, dass er bei der Entdeckung
seines Vorhabens standesrecht-
lich erschossen wird, machte er
sich daran, 16o Kinder aus Sie-
benbürgen in den Pinzgau zu
bringen. Die Eltern dieser Kinder
zwischen zehn und fünfzehn iah-
ren waren entweder tot oder ih-
ren Kindern in den Kriegswirren
abhanden gekommen. Die russi-
schen Soldaten kamenimmer nä-
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Kinder ausfindig zu machen. Die
anderen kamen im Herbst 1945

unter die Fittiche vom Roten
Kreuz in der Schweiz.

Im Laufe seines langen Lebens
blieb Georg Jung stets sozial en-
gagiert, zum Beispiel als Mitglied
des Zeller Lions Clubs. Auch sei-
ne berufliche Karriere verlief äu-
ßerst erfolgreich: Der nunmehr
Verstorbene gründete die Unter-
nehmen ,,fung Holz" und ,,|ung
Trans" und - gemeinsam mit
mehreren Mitstreitern - die
Holzfachschule Kuchl. Georg

lung engagierte sich zudem in
zahlreichen Institutionen und
Vereinen in den Bereichen Wirt-
schaft, Politik und Sport. Kein
Wunder, dass er rnit zahlreichen
Auszeichnungen geehrt worden
ist. Er wusste dies sehr zu schät-
zen; und am allermeisten haben
ihn persönliche Dankesbriefe ge-
freut.

Möglichkeit zum Abschied:
Heute in der Friedhofskapelle

Heute, am 14. |änner, gibt es die
Möglichkeit, sich von ihm in der
Friedhofskapelle zu verabschie-
den. Vielleicht ganz im Sinne sei-
ner Angehörigen, die für die Par-
te diesen Spruch ausgewählt
haben: ,,Wir wollen nicht trauern,
dass wir ihn verloren haben, son-
dern dankbar sein dafür, dass wir
ihn so iange haben durften." noc

her, aber weil die Führung der
deutschen Wehrmacht die dro-
hende Niederiage verleugnete,
sollten die Kinder bleiben. Ge-
meinsam mit einigen Lehrperso-
nen war Georg iung zuständig für
die Gruppe.

Er wusste, dass den Kindern
die Verschleppung drohte. Dank
seiner mit logistischem Talent ge-
paarten Risikobereitschaft ge-
lang es ihm, für die Kinder etliche
Zugfahrten bis nach Zell am See
zu organisieren. Die letzte Fahrt
im Mai 194s begleitete er selbst.

Weil im Pinzgau bereits die ersten
amerikanischen Soldaten einge-
troffenwaren, konnte er diese um
Unterstützung bitten. Die Kinder
fanden in mehreren Gasthöfen in
Zell am See, Bruck und Mittersill
sowie in den Volksschulen Gries
und Taxenbach ein erstes Quar-
tier.

Georg fung selbst musste un-
teftauchen, zum Beispiel als Bau-
ernknecht. Trotz der schwierigen
Umstände gelang es ihm und ei-
nigen Unterstützern, die Eltern
oder Angehörigen der meisten

Straßenmusiker trotzt
der Kälte und derTristesse
Zell am See. Im Vergleich zu ei
nem ,,normalen" Winter ohne
Corona herrscht auch am Zeller
Stadtplatz eher triste Stimmung
in Sachen Publikumsaufkom-
men. Musiker Klaus Sörensen -
gebürtiger Däne und schon iange
in Neukirchen daheim - lässt sich
davon nicht abhalten. In Beglei-
tung seines Hundes namens Igor
trotzt er diesem Umstand und

auch der Kälte, wie sie etwa An-
fang dieser Woche geherrscht
hat. ,,So kann ich den Menschen,
die auch jetzt unterwegs sind, mit
rneiner Musik etwas zurückge-
ben. Wenn die Zeiten gut sind,
geht es auch mir hier bei meinen
Auftritten in Zell am See immer
gut." Klaus Sörensen spielt
hauptsächlich Country-Musik,
aberauchRockundPop. noc

Musiker Klaus Sörensen mit Gitarre. lm Zweirad-Anhängerebenfalls
stets mit dabei: ,,lgor", ein Golden Retriever. BrLDicHRrsTA NoTHDURFTER


