
Die eigenen Gedanken in dieser Ausnahmesituation auf ein Blatt Papier zu bringen und dabei 

Gedanken klar und ohne Emotionen niederzuschreiben, ist eine neue Herausforderung für mich. 

Erst recht, wenn man kurz vorher noch einige Pressemitteilungen gelesen hat ... 

Wir Paznauner haben nämlich eine positive Eigenschaft und SAGEN, was wir uns denken... doch im 

Moment müssen wir uns zurücknehmen und durchatmen, um nicht verrückt zu werden.  

Die internationale Presse hat einen Schuldigen gefunden, auf den sie unermüdlich draufsteigt. Da 

frage ich mich schon, wieso der Mensch immer nach einem Schuldigen suchen muss, hätte er es 

besser, oder gar anders gemacht?  

„Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen,  

dann würde es sehr still auf der Welt sein.“ 
- Albert Einstein - 

Wir werden dieser Krise mit Respekt gegenübertreten und versuchen daraus zu lernen.  

Ich habe großes Vertrauen in unsere Funktionäre, die alles daran setzen werden, um unsere Gäste 

und unsere Mitarbeiter, wieder in unser schönes Tal zurückzubringen. Klar ist aber auch, dass jetzt 

der Zeitpunkt gekommen ist, um einiges zu überdenken und genau überlegt werden muss, was tut 

unserem Tal gut und was nicht.  

...wäre vielleicht in manchen Bereichen, etwas WENIGER, nicht doch MEHR? … 

Ich werde öfters kritisiert, dass ich den Gast und unsere Mitarbeiter in den Vordergrund stelle und 

dabei auf die Einheimischen vergesse. Ist es nicht so, dass alle Infrastruktureinrichtungen, die der 

Gast nutzt, auch uns Einheimischen zur Verfügung stehen? Ist es nicht von großem Vorteil, unseren 

Beruf im Tal auszuüben, um nicht pendeln zu müssen?  

Die Gäste entscheiden über unseren Wohlstand im Tal und sie entscheiden auch über die Existenz 

unserer Betriebe, daher ist der Dienst am Gast etwas Wichtiges und Schönes! 

Wirklich lebendig fühlt man sich in dieser momentanen Situation nicht! Wir stehen vor unseren 

leeren Häusern und schauen ins Ungewisse! 

Es breitet sich auch bei mir Lustlosigkeit und Ratlosigkeit aus, ...aber dann denke ich mir, dass es an 

der Zeit ist, wieder positiv in die Zukunft zu blicken. 

Es kann doch nicht sein, dass einer jammert und alle mitjammern. Ist es nicht so, dass in der heutigen 

Zeit schneller vergessen wird als begriffen? 

Man glaubt gar nicht, woher wir überall Kraft schöpfen können. In erster Linie von der eigenen 

Familie, die einem erdet und dir von Zeit zu Zeit die Grenzen weist. 

Ich denke auch gerne an Bergtouren, die ich mit meiner Tante vor Jahren unternommen habe. Sie hat 

immer zu mir gesagt: „I kenn nieamand, der vo ara Bergtour z‘wieder ham kema isch“. 

In diesem Sinne, freut euch auf eine „hoffentlich baldige“ Berg- oder Radtour, dann schaut die Welt 

wieder anders aus.  

Ich jedenfalls, lese heute keine Pressetexte mehr, sondern blättere in einem Bergsteigerbuch und 

träume von der nächsten Bergtour… - und z‘Locha kinnt scho wieder zrugg... 
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