Braunwald, 8. April 2020

Aufruf an Ferienhausbesitzerinnen- und Besitzer in Braunwald

Geschätzter Vorstand des VAL
Geschätzte Ferienhausbesitzerinnen und –Besitzer
Wir hoffen, Sie sind derzeit alle gesund und munter.
Die Corona-Krise und deren Folgen sind auch in Braunwald ein aktuelles Thema. Alle geben sich Mühe die
Vorgaben des BAG umzusetzen. Unsere Betriebe setzen die nötigen Massnahmen um, damit die Versorgung in
Braunwald weiterhin gewährleistet ist.
In Braunwald ist die Lage sehr speziell: Die Standseilbahn ist als einziger Zubringer eines der Nadelöhre. Die
lokale Bevölkerung ist auf diese Verbindung angewiesen. Braunwald verfügt über eine extrem fragile
Infrastruktur, insbesondere auch im Gesundheitswesen. Ein grosser Teil der Bevölkerung befindet sich im
mittleren bis höheren Alters. Es ist umso wichtiger, dass in dieser Zeit die Anzahl Personen in Braunwald
möglichst tief gehalten wird und auf Besuche verzichtet wird.
Um dieses Ziel zu unterstützen hat die Standseilbahn Braunwald AG beschlossen, nur noch für die
Lokalbevölkerung zu fahren. Wie sie auf Ihrer Homepage richtig schreiben, zählen auch die Ferienhausbesitzer
zur Lokalbevölkerung. Das ist richtig und soll auch so sein.
Im Hinblick auf die kommenden Ostertage erlauben wir uns aber trotzdem mit einer Bitte an Sie zu gelangen.
Bitte akzeptieren Sie die Ängste und die Bedenken der Bevölkerung von Braunwald und nehmen Sie diese ernst.
Befolgen Sie den Appell des Bundesrates, zu Hause zu bleiben und nicht zu verreisen.
Wir schätzten unsere Ferienhaus-Besitzer, Gäste und treuen Braunwald-Fans sehr, ebenso ihre grosse Loyalität
zu Braunwald. Nun ist aber Loyalität FÜR Braunwald gefragt und bitten deshalb alle Parteien auf, diese
wahrzunehmen und auf einen Besuch in Braunwald bewusst zu verzichten.
Wir freuen uns auf den Moment, wenn diese schwierige Zeit überstanden ist und wir Gäste von nah und fern
wieder im schönen Braunwald begrüssen dürfen. Besonders freuen wir uns dann auf Sie!
Mit besten Grüssen und Gesundheits-Wünschen aus Braunwald

Gabriela Heer
Geschäftsleitung Braunwald-Klausenpass Tourismus AG
Thomas Rageth
Stabschef der Gemeinde Glarus Süd

