BLITZGEDANKEN
Es braucht immer mehr Wasser für die
Pistenbeschneiung. Tönt logisch, wenn
man bedenkt, dass es im Winter immer
höher hinauf regnet, statt zu schneien.
Es braucht aber auch Wasser, damit die
Talabfahrt bis Mitte April offen gehalten werden kann. Ich habe meine Skier
Mitte März das letzte Mal eingesetzt.
Wer will denn noch Mitte April Ski fahren? Und muss man dann noch bis ins
Tal fahren können? Kommen die Skifahrer nur, wenn sie auch noch im April,
wenn die Kirschen blühen, bis ganz
nach unten fahren können?
Wenn für die Skifahrer ein solcher Aufwand betrieben wird, könnte man ja
auch für andere Sportarten mehr investieren, damit deren Saison ebenfalls
etwas verlängert werden kann. Golf
zum Beispiel. Da wäre es doch schön,
wenn man den Rasen heizen könnte,
damit selbst im Dezember noch auf

einem Green geputtet werden kann,
das diesen Namen auch verdient. Die
Biketrails in den Bergen sind ebenfalls
meist schon im November mit Schnee
bedeckt und können kaum mehr benützt werden. Mit einem mobilen
Heissluftföhn müsste es doch möglich
sein, wenigstens einige der Trails
schneefrei halten zu können. Dasselbe
gilt für die Wanderwege. Umgekehrt
finde ich es erbärmlich, wie selten der
Stanser Talboden zur Weihnachtszeit
eingeschneit ist. So ein flächendeckender Kunstschneeteppich würde bestimmt die Verkäufe der Dorfläden
ankurbeln.
Alles was wirtschaftlich einen Sinn ergibt, sollte geprüft werden. Es kann ja
nicht sein, dass wir uns von wem oder
was auch immer einschränken oder gar
bevormunden lassen. Wenn ich für etwas bezahle, will ich auch die maxima-

le Leistung, selbst wenn das plötzlich
doch nicht mehr so wirtschaftlich ist
für das Unternehmen, das die Dienstleistung anbietet. Denn, eine schlechte
Bewertung im Internet, ist noch viel
schlimmer als eine unrentable Dienstleistung. Weil es da um Nachhaltigkeit
geht! Nachhaltig ist nur, was einen guten Ruf hat. Da spielt die Rentabilität
nur eine untergeordnete Rolle. Genau
gleich verhält es sich mit dem Naturschutz. Wenn er rentiert, ist er nicht
nachhaltig.
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