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LEBENSWEISHEITEN

LACHEN

„Der Mensch ist sich selbst der beste 
Arzt. In dieser Volksweisheit steckt 
mehr als nur ein Funken Wahrheit. 
In jedem von uns schlummern schier 
unglaubliche Selbstheilungskräfte. Sie 
zu wecken ist gar nicht mal so schwer. 
Ob Sport, ob Geselligkeit, ob Kunst. 
Als besonders erfolgversprechend hat 
sich das Lachen entpuppt. Lachen 
aktiviert die Atmung und verbessert 
die Lungenkapazität, es kurbelt das 
Herz-Kreislauf-System an, fördert 
die Durchblutung der Muskulatur 
und baut Stresshormone ab. Wer 
viel lacht, spürt die positive Kraft, 

die dahinter steckt.“
Silvia Jelincic

„Das Lachen erhält uns vernünftiger 
als der Verdruss.“

Gotthold Ephraim Lessing

„In seinem Lachen liegt der Schlüssel, 
mit dem wir den ganzen Menschen 

entziffern.“ Thomas Carlyle

„Man muss über sich selbst lachen 
können, um sich über andere lustig 

machen zu dürfen.“ Manish Arora

„Lache und mache auch andere hei-
ter, Zagen und Klagen hilft niemals 

weiter!“
Poesiespruch

„Lachen spielt für Menschen dieselbe 
Rolle wie Schwanzwedeln für den 

Hund.“
Anne Wilson Schaef

„Lachen kann befriedigender sein 
als Ehre, wertvoller als Geld und 

reinigender als ein Gebet.“
Harriet Rochlin

„Gerade im Lachen, in der Verspieltheit 
und im Humor steckt eine Qualität, 
die uns zu echten Menschen macht.“ 

Gerald Ehegartner

Schon vor der Coronakrise war 
klar: Die Verkehrssituation im 
Zillertal braucht eine umfassende 
Lösung. Und das gilt jetzt mehr 
denn je. Sauberer, schneller und 
sicherer öffentlicher Verkehr ist 
der Schlüssel zur Entlastung für 
Einheimische und Gäste. Das 
Zukunftspaket mit seinen drei 
Säulen soll ab der Wintersaison 
2023 / 2024 richtig zum Tragen 
kommen.
Damit das gelingt, müssen die 
Weichen in diesem ehrgeizigen 
Projekt schon heute gestellt wer-
den. Eine besonders wichtige 
Rolle bei der Umsetzung dieses 
Zukunftspakets spielen die Zil-
lertaler Tourismusverbände. Nur 
mit dem klaren Bekenntnis der 
Tourismusverbände im Herbst 
2020 - nach der Zustimmung 
des TVB Tux - Finkenberg feh-
len noch die Beschlüsse von Er-
ster Ferienregion im Zillertal, 
Zell-Gerlos Zillertal Arena und 
Mayrhofen-Hippach - kann an dem 
Zukunftsprojekt weitergearbeitet 
werden. Wichtig dabei: Die um 
1,25 Euro erhöhte Ortstaxe wird 
erst mit der Wintersaison 2023/24 
schlagend, den Beschluss dazu 
braucht es aber schon jetzt. 

Die neue Zillertalbahn
Die erste Säule des Zillertaler 
Mobilitätsplans ist die neue Zil-
lertalbahn. Sie soll mit Energie aus 
grünem Wasserstoff angetrieben 
werden. Die Entscheidung für 
Wasserstoff fiel aus mehreren 
Gründen: Der Wasserstoffantrieb 
ist im Vergleich zur Oberleitung 
effizienter und günstiger. Die teure 
Oberleitung würde landwirtschaft-
liche Arbeiten oder Transporte 
massiv behindern. Sicherheit hat 
oberstes Gebot: Die Wasserstoff-
tanks sind so angebracht, dass sich 
der Wasserstoff nach oben in die 
Luft verteilt, sollte er austreten. 
Für die Tanks und alle Anlagen 
gelten sehr strenge europäische 
Sicherheitsvorschriften.

Weitere Vorteile der neuen Bahn 
sind kürzere Fahrzeiten und deut-
lich mehr Komfort für die Fahr-
gäste - so wird es kostenloses und 
schnelles WLAN in allen Zügen 
geben. Die Zillertalbahn inves-
tiert außerdem in moderne und 
komfortable Bahnhöfe. Geplante 
Highlights sind die Anbindung der 
Zillertal Arena mit dem Bahnhof 
Rohrberg und das neue Mobili-
tätszentrum in Mayrhofen.

Mit drei Säulen zum Mobilitäts-Vorreiter
Die neue Zillertalbahn, die perfekte Kombination von Bus, Bahn 
und Straße sowie die Gästekarte als Fahrkarte: Der Zillertaler 

Mobilitätskonzept
aus Bus, Bahn und Straße 
Die zweite Säule ist der Ausbau des 
Bahn- und Busnetzes: Ziel ist das 
perfekte Zusammenspiel von Bus 
und Bahn. Dafür werden die Fahr-
zeiten abgestimmt, Verbindungen 
verlängert und der Fahrplan ver-
dichtet. Bei der Planung steht die 
enge Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden und den Tourismusver-
bänden im Mittelpunkt. Auch im 
Straßenbereich sind wirkungsvolle 
Maßnahmen zur Optimierung der 
Infrastruktur vorgesehen.

Gästekarte=Fahrkarte
Die dritte Säule ist die Gästekarte, 
die zur Fahrkarte für alle öffen-
tlichen Verkehrsmittel werden soll. 

Ab der Wintersaison 2023 / 2024 
sollen die Gäste des Zillertals die An-
gebotsausweitung des öffentlichen 
Netzes mitfinanzieren. Damit wird 
ein Angebot geschaffen, das den 
gestiegenen Ansprüchen der Ein-
heimischen und Gäste entspricht.

Mehr Infos im Internet:
www.mobilitaetsplan.at          pr

Mobilitätsplan soll das Zillertal ab der Wintersaison 2023 / 2024 massiv entlasten. Das klare Be-
kenntnis im Tal ist schon heute notwendig. 

   

Das alte Zillertal

Wildgerlostal mit den Almen, bevor der Stausee gebaut wurde. 
Im Hintergrund Gabler & Reichenspitze.

Gerlos Anfang der 50er Jahre.

Gerlos mit Blick gegen Brandberger Kolm und Torhelm.

Am Plattenkogel - Gerlos.

Zur Vorgangsweise der Täter:
Der Täter verschafft sich wider-
rechtlichen Zugang zu einem 
Email-Account und versendet in 
dessen Namen dann sogenannte 
Notfall-Emails an die Kontakte 
im Adressverzeichnis. In der 
Email selbst wird vorgegeben, 
dass man sich in einer Notlage 
im Ausland befindet und dringend 
Geld für die von den Behörden zu 
genehmigenden Rückreise und die 
Bezahlung des Hotels benötige. 
Die Zahlung soll dann über Geld-
Transfer-Dienste verschiedener 
Firmen erfolgen.

Wie kann man sich schützen -
Tipps: 
- Informieren Sie Ihre Kontakte von 
 dem Vorfall, wenn sie bemerken, 
 dass Sie keinen Zugang mehr 
 auf ihren Email-Account haben 
 oder Ihr Passwort geändert wur-
 de, damit diese auf die Emails 
 nicht reagieren und keine Zahl-
 ungen tätigen.
- Nehmen Sie mit dem Email-
 dienstanbieter Kontakt auf und 
 informieren Sie ihn darüber, 
 dass auf Ihren Email-Account 
 widerrechtlich zugegriffen wird. 
 Der Anbieter kann die Einstel-

Polizei warnt vor „Notfall-Emails“ „Zillertaler helfen Zillertalern“
sagen „Danke“

Mit widerrechtlich erlangtem Email-Account werden sogenannte 
Notfall-Emails an die Kontakte im Adressverzeichnis versendet.

 lungen zurücksetzen und 
 so den Account wieder für 
 Sie erlangen.
- Beachten Sie, dass oftmals 
 analog zum „übernommenen“ 
 Mail-Account ein gleichlau-
 tender Email-Account bei 
 einem anderen Email-An-
 bieter besteht, der zusätzlich 
 zur Verschleierung beiträgt. 
 Informieren Sie auch diesen 
 Dienstanbieter.
Wenn man in die Falle ge-
tappt ist:
- Nicht auf die Forderungen 
 der Täter eingehen.
- Beweismittel aufbewahren 
 und Anzeige bei der Polizei 
 erstatten.

Zillertaler helfen Zillertalern bedanken sich herzlichst bei den PROWIN 
Damen Eberharter Sandra und Bergauer Christina für ihre großzügige 
Spende, welche sie durch ihren Fleiß und Einsatz für in Not geratene 
Zillertaler erwirtschaftet haben. „Vergelt‘s Gott!“


