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Herzlichen Dank
Werte Bevölkerung der Gemeinde Goms
Nach den schneereichen Tagen ist es dem Gemeinderat ein
Anliegen, sich bei der Bevölkerung und den Feriengästen für
das ruhige Verhalten und Verständnis zu bedanken. Obwohl
die grösste Lawinenwarnstufe festgelegt wurde und auch
zahlreiche Lawinen bis in den Talgrund vorgedrungen sind,
blieben wir von grösseren Schäden verschont. Statt Dramatik
herrschte Ruhe und Gelassenheit. An mehreren Ortschaften
wurden durch innovative Bürgerinnen und Bürger spontane
Events organisiert. Vom Schlittelrennen über Konzert,
Schneebar bis hin zum Bau eines riesigen Schneemanns
konnte die unfreiwillige Ferienzeit überbrückt werden.
Herzlichen Dank den Initianten! Und wieder einmal war auf
den Dorfstrassen reger Betrieb und es wurde wieder einmal
richtig „gedorft“!
Ein ganz besonderer Dank geht an die Gemeinde-Mitarbeiter, alle Schneeräumteams, wie auch alle
freiwilligen Helferinnen und Helfer, welche Tag und Nacht im Einsatz standen. Die grossen Mengen
Neuschnee welche uns der Winter 2017/18 beschert, und dies jeweils an mehreren
aufeinanderfolgenden Tagen, erfordern die höchste Leistung von Mensch und Maschine. Wir bitten
deshalb auch mit Nachdruck um das notwendige Verständnis, wenn nicht immer jeder Schneehaufen
dort ist, wo man in gerne hätte.
Ein spezieller Dank an den Regionalen Sicherheitsdienst RSD mit dessen Chef, Raphael Imsand. Mit
dem notwendigen Respekt, Kompetenz und Sicherheitsgedanken beraten sie die Verantwortlichen
von Bahn, Strasse, Tourismus und Gemeinde. Die aktuelle Situation wird und wurde mehrmals täglich
analysiert und mit der Gemeinde besprochen. Aufgrund dessen kann entschieden werden, ob und
welche weiteren Massnahmen erforderlich sind.
Für die Gemeinde Goms sind es „Lehrtage“. Wir bemühen uns, die Lehren und Erkenntnisse solcher
Ereignisse nach zu bearbeiten damit wir uns stetig aber sicher steigern können. Ein wesentlicher
Punkt der verbessert werden muss, ist die Information und Kontaktstelle vor Ort. Eine mögliche
Lösung wird erarbeitet. Danke für das Vertrauen und die Geduld.
Aufruf an die Gebäude- Eigentümer: Die Schneemenge bringt auch eine zusätzliche Gefahr für
Dachlawinen und Eiszapfen. Wir fordern die Eigentümer auf, mögliche Massnahmen zur Sicherheit
und Unfallverhütung zu überprüfen, und falls notwendig auszuführen.
Somit freuen wir uns nun auf eine schöne und spannende Junioren Weltmeisterschaft im Goms.
Besuchen sie die Wettkämpfe und feiern Sie mit den Siegern. Gemeinsam wollen wir ein guter und
unvergesslicher Gastgeber sein.
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