
 

 

 
Ischgl, am 26. April 2020 

Liebe Paznaunerinnen, liebe Paznauner, 
liebe SeniorenInnen und liebe Jugend unseres Tales 

Am Nachmittag des 13. März haben sich bekanntlich die Ereignisse rund um die Ausbreitung 
des Coronavirus in unserer Region überschlagen und das Paznaun wurde, für uns alle 
überraschend und ohne Vorwarnung, unter Quarantäne gestellt. 

Nach langen 40 Tagen sind wir endlich ganz Österreich gleichgestellt. 

Weltweit wurde in den vergangenen Wochen ein Meinungsbild geschürt, wonach die in 
Österreich und im Besonderen in Tirol verhängten Maßnahmen zur Verhinderung einer 
weiteren Ausbreitung des Coronavirus zum größten Teil auf die Vorgänge rund um Ischgl 
zurückzuführen seien. 

Hinzu kam, dass Ischgl zum Synonym für vieles wurde, vor allem auch für sogenannten 
„Ballermann-Tourismus“. 

Eine Lawine an negativer Berichterstattung brach über uns herein. Und trotz allem waren die 
Verantwortlichen in den Talgemeinden und ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit Ischgl stets 
solidarisch. Und auch als die Quarantäne verlängert wurde, gab es aus Galtür, Kappl und See, 
ungeachtet der bekannten Unterschiede bei den Testergebnissen, zu keiner Zeit Misstöne oder 
gar Schuldzuweisungen. 

Dieser große Zusammenhalt, in für uns alle sehr schwierigen Zeiten, ist alles andere als 
selbstverständlich und es ist mir, als Ischgler Bürgermeister, ein Bedürfnis, mich bei allen im 
Tal an dieser Stelle ausdrücklich sehr herzlich dafür zu bedanken.  

Dass wir uns im Tal selbst in einer derartigen Ausnahmesituation zu allererst als Gemeinschaft 
sehen, hat Ischgl - und ich glaube uns allen im Paznaun - in den letzten Wochen sehr gut getan 
und gibt Hoffnung für die Zukunft. 

An der Gestaltung derselben müssen wir nach der Aufhebung der Quarantäne nun alle 
gemeinsam arbeiten und ich bin zuversichtlich, dass auch aus dieser – hoffentlich bald zu Ende 
gehenden – Gesundheitskrise Positives mitgenommen werden und ein Neustart des Tourismus 
im Paznaun gelingen kann. Wie in den letzten Tagen angekündigt werden wir ein Mehr an 
Qualität in Angriff nehmen. Die Überlegungen und Arbeiten daran haben bereits begonnen und 
werden uns in den nächsten Wochen und Monaten intensiv beschäftigen. 

In diesen Tagen der Normalisierung ersuche ich euch, die weiterhin bestehenden Vorgaben 
und Empfehlungen der Behörden einzuhalten und  bleibat gsund! 

Liebe Grüße 

Werner Kurz  


