
Bist Du wieder wach?
ERGEBNISSE



Fragen AN und FÜR sich
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Wie hart war es für Dich?

Mittelwert = 6

66 Antworten
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Musstest oder Durftest du arbeiten?



Alles wie gehabt

Kurzarbeit

Selbstständig mit Pause

Neuer krisensicherer Job
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Wie geht es bei Dir weiter?



Wir haben es gemeinsam geschafft!

Oh Nein, das halte ich kein zweites Mal aus!
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Würdest du bei einem weiteren Lock down 
dieselben oder andere Personen für die 

gemeinsame Quarantäne wählen?
75 Antworten



Wem gehört deiner Meinung nach mal so 
richtig „der Kopf gewaschen“ in Anbetracht 

auf dessen Entscheidungen in der Krise?
Sonstige Nennungen

"Kopf gewaschen" klingt zu hart. Gerade in Haushalten mit Kindern sollten die Väter mehr anpacken (auch zB beim Unterhaltungsprogramm der Kinder, wenn Kindergarten 
geschlossen ist). Viele (?) Mütter mussten Homeoffice und Kinderbetreuung zum Großteil alleine schaffen. 

in Anbetracht der für alle neuen Situation wurde die Krise generell gut gemeistert, natürlich ist man im Nachhinein immer gescheiter! 
Ich finde die Panikmache und einseitige Berichterstattung skandalös! Hier soll mal jemand zur Verantwortung gezogen werden! 

Für mich waren das die richtigen Entscheidungen, dadurch konnten wir eine noch größere Katastrophe verhindern. 
Ich finde es ist zum Glück für uns alle sehr glimpflich ausgegangen - alles andere kann man wieder aufbauen. 

Der Opposition. Denn sobald die Zahlen besser geworden sind sie sofort die Regierung angegriffen haben. 
Den ganzen Verschwörungstheoretikern, die ungute Stimmung und Hetze verbreiten. 

Der Bevölkerung gehört ein großes Lob für die Disziplin in dieser schweren Zeit. 
Sebi Kurz - immer den Normalsterblichen 10 Schritte voraus? LR Tilg: Ischgl? (3) 

Egal wer gerade regiert, hätte jeder so machen müssen, war ja Weltweit so. 
Dem, der noch immer meint, es sei alles nicht notwendig gewesen! 

Besserwissern und entbehrlichen Kritikern der Opposition. 
Der gesamten Regierung auf Bundes- und Landesebene. 

Allen Österreichern die nur am „summsen“ sind! (2) 
Den alten, da sie sich nicht an die Regeln halten. 
Niemanden (6 mal) war für ALLE das Erste Mal! 
den Tirolern (Tourismus/Politik, Nachhaltikeit?) 

Der Regierung (2) wegen maskenpflicht 
Die in der Zeit Party machen 
den Wahrheitsverweigerer 

Pamela Rendi Wagner 
Donald Trump (6 mal)  

Den Mitmenschen 
Bernhard Tilg (5) 
Den Touristinnen 
Den Politikern (2) 
Georg Dornauer  
Den GrünInnen 
Jair Bolsonaro 

Netanyahu 
Nehammer 
Amazon 

Gates 
Merkel



Unmengen gegessen und getrunken

Ich bin total kreativ geworden und habe neue Herausforderungen gesucht

habe mich auf das was kommt vorbereitet

bin in eine Art Wachkoma gefallen 2,6%

14,5%

17,1%

17,1%

Hand aufs Herz - während der strengen 
Quarantänezeit habe ich?



Hand aufs Herz - während der strengen 
Quarantänezeit habe ich?

Strenge Quarantäne hatte ich nicht, da ich arbeitsbedingt immer wieder in die Arbeit gefahren bin. 2) Endlich mal die Wohnung auf den Kopf gestellt und 
ausgemistet. 3) Aus unserem Garten ein Paradies mit Brunnen gemacht. War eine gute Zeit. 

Arbeiten, Essen, Schlafen, Garten 
Bewusstsein für mir wichtige Werte entwickelt 

das beste aus der Situation gemacht  
Den Weg zum regelmäßigen Sport gefunden 

die Ruhe genossen 
Die zeit in familie genossen 

Es hat sich für mich nichts geändert 
Fast wie gehabt. Mit Baby und Schulkind zu Hause ändert sich nicht viel... 

Gartenarbeit, Terrassenumbau,  
gearbeitet 
Gezockt 

gut beschäftigt  
habe die Zeit mit den Kindern Zuhause genützt und vieles mit ihnen gemacht, wofür sonst keine Zeit ist.  

habe ich online Sport gemacht 
Habe ich wie immer meine Arbeit gemacht und die Ruhe genossen. 

habe meinen Alltag, allerdings mit gewissen Einschränkungen, wie gewohnt gemeistert 
Im Umzugsstress 

Jeden Tag genommen, wie er kam; die Ruhe genossen! 
Kochen, essen, entschleunigt und Zeit mit den Kindern genossen. Stressfrei  

Lesen 
Masken genäht, Feld ampferfrei gegraben 

Mich mehr mit meinen Lieben angegeben und die Zeit gut überstanden  
Neue Sachen ausprobiert und gechillt 

Serien geschaut! 
Sport 

Über diese teilweise sinnlosen und rechtswidrigen Einschnitte geärgert 
Viel gearbeitet, aber auch die freie Zeiteinteilung genossen. Viel Sport zu Hause( youtube- Videos) gemacht 

War arbeiten oder mit einem kreativen, beschäftigt werdenden Kleinkind zuhause 😉  

War durch Homeoffice gleich ausgelastet wie davor, mehr regionale Produkte und Firnen kennengelernt  
Yoga und Meditation 



Ja

Nein

0 27 53 80

8

71

Hast Du beim Fehlen von Flug- und 
Verkehrslärm auch mehr Vögel und Bienen 

gehört, oder kommt das nur mir so vor?
79 Antworten



Fragen zur Lage der Nation



Ich weiß, dass sich vieles ändern wird, aber hey, das Leben ist Veränderung

Ich bin entspannt

Ich hoffe, das alles wieder so wird wie es war.

Die Zukunft ist ein großes schwarzes Loch.
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Ein wenig gruseln tut es ja schon, wenn man 
so in die Zukunft blickt.  

Wie siehst du das?
79 Antworten



Ein wenig gruseln tut es ja schon, wenn man 
so in die Zukunft blickt.  

Wie siehst du das?
Sonstige Nennungen

Wie‘s kommt so kommt’s  
Wird sich einiges ändern, mal schauen 

Ich habe das Glück, dass sich bei mir/uns beruflich und damit finanziell nichts geändert hat. Mir ist aber bewusst, dass es viele andere hart getroffen hat, 
die ihr Leben jetzt erst wieder neu sortieren und sich durchkämpfen müssen. 

Es sollte sich hoffentlich so einigws ändern v.a. umwelttechnisch 
Für mich hat und wird sich arbeitsmäßig nichts verändern, außer noch mehr Arbeit, die mir umheimlich Spaß macht. Generell wird es in der Wirtschaft 

nicht mehr so werden, wie es war. Es wird für viele Branchen, viele Menschen, sehr hart werden. 
Gruseln tut mich nur die grenzenlose Dummheit unserer Politiker.  



Ja

Nein
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Denkst du, es wird noch eine  
„zweite Welle“ geben?

75 Antworten



Surfen

Untergehen
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Wenn ja, werden wir sie …

69 Antworten



wir können daraus lernen und diese für uns nützen?

wir sollten besser wieder alles zuschütten und so tun, als ob nichts gewesen wäre?
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Die Krise hat viele versteckte Dinge ans 
Tageslicht gebracht. Denkst du ...…

79 Antworten



Fragen an die Kristallkugel  
Was kannst Du sehen?



Stell dir vor, eine gute Fee wäre durch 
Kematen geflogen und hätte über Nacht 

deinen größten Wunsch für die Zukunft wahr 
werden lassen: Was wäre HEUTE anders, als 

es vor der Krise war?
63 Antworten



Weniger Termine und Stress, bewusstes Kaufverhalten  
Melachweg sicherer für Fußgänger  
Nichts 
schwimmbad, cafes, mehr frei nutzbare flächen, bioladen, masonerschule wird ein offener und creativer ort mit tollen veranstaltungen, die autobahn ist 
unterirdisch,  
Kein Virus mehr auf der ganzen Welt  
Noch mehr Solidarität 
alles gut  
Kein Verkehr  
Nichts, außer dass ich mich ohne MNS fortbewegen könnte. 
Einfache Sachen mehr schätzen 
Ein cooles Schwimmbad 
die welt besteht nicht nur aus konsum und wer hat mehr geld kann öfter in urlaub fliegen etc. 
Ich hätte ein Gartenhaus 
Das Geld wäre besser unter der Menschheit aufgeteilt und jeder kann das Leben genießen. Mit ein bisschen Luxus und Freizeit. Ein 
Skateboard,slackline,kletterplatz für unsere Jugend! 
Nichts  
Entschleunigung der Wirtschaft  
Alle Leute sind entspannt und nehmen sich Zeit für ein Schwätzchen 
Eh nix  
Die Menschen wären nicht mehr so egoistisch und schauen auf die Entwicklung unserer wunderbaren Erde. Kein Mensch rührt mehr den Regenwald an. 
Nichts, wir hatten eine sehr schöne und entspannte Zeit zu Hause 
Alle wären viel entspannter 
Größeres Umweltbewusstsein,  regionales denken, alte Werte schätzen und wertvolles erhalten, so wie traditionelles Handwerk, Grünflächen...mehr 
Begegnungszonen schaffen und nicht zu viele Grünflächen verbauen.... und vieles mehr! 
Kematen SPÜRT SICH (spazieren im Dorf, netten Menschen begegnen, Zeit haben zum Ratschen, Gutes kochen mit regionalen Produkten aus den 
Hofläden...).  Zentrum von Kematen ist belebt. Junge, auch einheimische Familien wohnen in der bestehenden Südtiroler Siedlung (gefühltes Zentrum) 
und Kinder spielen im Park (inkl. „Fußgängerzone/Spielstraße “) und es gibt wieder kleine Läden (Metzger...) um den Park... Danke an unsere Bauern und 
natürlich an Roberto und euch für die Pizzen 
Das Dorf ist noch enger zusammengewachsen  
Die Leute achten wieder mehr aufeinander und wissen auch die kleinen dinge mehr zu schätzen 
Weniger Verkehr  
Einmal pro Woche einen bauernmarkt veranstalten 
es gäbe einen schönen Dorfplatz ohne dass eine Strasse durchläuft 
Mehr Zusammen, mehr Entschleunigung, mehr Weniger, mehr Bewusst,...  

ich würde in kematen wohnen damit di fee auch zu mir kommt 😅 😂  



Es wäre weniger bzw. Der Verkehrslärm wäre geringer  
Respektvollerer Umgang untereinander! 
Kein Verkehr am Melachweg! 
Mehr Miteinander. Mehr Zeit für Familie... 
Autos & Traktoren sind weg 
weniger Autos, weniger Lärm, mehr Grün 
Holz Häuser statt Beton Blocks  
Weniger Durchzugsverkehr, weniger Autos generell weil die Menschen mehr von Zuhause aus arbeiten können und dadurch die Unwelt geschont wird. 
Wir haben regionale Produkte wieder neu entdeckt und lieben gelernt, sodass unsere Bauern diese lokal vertreiben und davon sogut leben können dass 
auf den Feldern keine riesigen Monokulturen mehr nötig sind und sich Blumenwiesen mit naturbelassenen Auen und Äckern abwechseln können. 
Ein flutlicht beim beachplatz 
Einhausung Autobahn, mehr schattenspendende Bäume 
Weniger Verkehr, ausgebaute Fahhradnetze im ganzen Land, Regionalität im Konsum setzt sich durch ... 
wir würden mehr auf die Natur achten 
KLIMAWANDEL wird Vorrang gegeben, weniger Autos, geht mehr zu Fuss, ein gemeinsamer Bauernladen,  gemeinsame Feste 
weniger Verkehrslärm 
Das stressfreiere Miteinander 
Weniger Umweltverschmutzung (Verkehr, etc.) 
Allgemein - nicht speziell für Kematen - würde ich mir mehr Rücksicht und Verständnis untereinander und füreinander wünschen ... sei es im 
Straßenverkehr, im gemeinsamen Wohnen und Leben mit der Nachbarschaft oder auch Toleranz. 
Unweltfreundlicher leben..lokal bei unseren bauern einkaufen....weniger Social Media....facebook....etc... 
weniger Verkehr 
Alles wäre wieder so wie früher.  
das ganze Dorf eine Fussgänger- und Radfahrerzone 
Ich für meinen Teil, habe keine Wünsche an Kematen. Das Vereinsleben sollte so bleiben wie es ist, ist gut für jung und alt und verbindet.  
Wenige Verkehr auf die Straßen 
Mehr Vernunft und Vorsicht  
Eine Materialtauschbörse 
Ein Badesee 
Verlangsamung des Lebens. Nicht alles jetzt und sofort  
es gäbe ein paar nette Orte/Locations, in denen man sich ungezwungen treffen kann 
Weniger stress und lärm und mehr ruhe und gelassenheit  
Es gäbe keinen Fluglärm mehr 
Alle wären gesund :)  



Woran würdest du die Veränderung in 
Kematen als Erstes erkennen?

49 Antworten



Ruhe 
Regional einkaufen und entschleunigung  
Weniger Verkehr durch den Ort  
wenn uns der soziale Zusammenhalt in Kematen abhanden käme 
mehr leben auf der strasse,  
Bei Festln mit vielen Kematern 
Durchgehend gute Stimmung zw. den Menschen 
Steigende Freundlichkeit der Menschen 
Ein neu gestalteter Park 
Den Vibes 
Es passt eh super! 
Ganz gelöste Stimmung auf der Straße 
Abstand halten  
Mehr Fußgänger,  
Wenn die diversen Veranstaltungen wieder beginnen 
Wenn manche Grünflächen im Ort zu kleinen Parks und Plätzen gemacht werden wo alle was davon haben! 
Nachbarschaftshilfe  
Evtl. dass auch mehr junge leute regionalität schätzen lernen 
Am Gefühl, wenn man durch due Straßen geht L.  
An der Ruhe  
Lächeln in den Gesichtern 

Kein Verkehr am Melachweg😉  

Vögel zwitschern, Schmetterlinge taumeln 
Baustopp bei groß bauten  
Wer eine Runde spazieren geht und dabei mit offenen Augen durch Kematen spaziert sieht Veränderungen sofort. 
Am der flutlichtanlage beim beachplatz 
dass nicht mehr so viel Lärm ist 
Mehr persönliche Begegnungen, mehr Miteinander, gegenseitige Hilfe 
Freundlichkeit der Mitmenschen  
An der Freude sich wieder treffen zu dürfen 
Vielleicht würden die Nachbarn nicht mehr bis 4 Uhr morgens am Balkon Party feiern :) 
Viele Grünflächen....viel Verkauf ab Hof 
weniger Lärm, Flugzeuge und Autos 
Wenn man Corona trinkt und endlich nicht mehr darüber redet.  
Ruhe, Kontakt mit den Bewohnern 
Das kann ich erst sagen, wenn ich eine Veränderung feststelle. 
weniger Larm 
Weniger Durchzugsverkehr und damit mehr Ruhe im Dorf! 
Nicht sichtbar. Vielleicht sind die Leute dann ein wenig entspannter? 
es würde weniger Trennung und mehr Miteinander geben 
Weniger flugund autolärm 
Die Natur würde sich erholen 



Ist dir durch die Krise ein Licht aufgegangen? 
Lass uns an deiner Erleuchtung teilhaben…

56 Antworten



Sich selbst nicht stressen  
Disziplin nicht in Frage stellen  
Die Krise hat mir gezeigt, dass ich doch auf einiges verzichten könnte 
freundschaft ist so wichtig 
Nein 
Es gibt zu vieles im Überfluss  
Man muss nicht jeden Tag etwas anderes unternehmen...man kann sich auch daheim einen schönen Tag machen 
Einfache Sachen wie Fußball oder Tennis mehr wertschätzen 
weniger ist mehr 
Das Volk ist dumm, der einzelne g'scheiter! 
Das Leben mehr genießen! 
nein hat sich nichts geändert  
Alles langsamer angehen 
Sehe kein Licht ! 
Haha! Bin noch im Dunkeln 
Ja, man sollte mal öfter inne halten. Wir leben in einer stressigen Zeit. Dieser Lockdown war ideal dies zu bemerken. 
Es ist nicht wichtig immer noch mehr zu besitzen, sondern Zeit zu haben für die Dinge die man schätzt!  
Weniger ist mehr 
Familie ist noch wichtiger geworden  
Im kreise der Familie ist es doch am schönsten  
Ich bin froh dass wir in Kematen viele Bauern mit Hofladen haben, kaufe seither 70% in den Hofläden unserer Kemater Bauern und der Bauern in der 
Umgebung. 
dass mir eigentlich mein Job kein Spass mehr macht 
Obwohl ich eigentlich dachte, ich lebe recht "ökonomisch", hab ich gemerkt, wie wenig es zum Leben brauchtvm: ich muss nicht alle 2 Tage frisch 
einkaufen, ich brauche keinen riesen Discounter,... Was ich brauche ist Zeit fürs Leben, für mich, weniger Terminstress, mehr Ruhe und vor allem auch 
eine weniger stressige Umwelt - das hat mir Corona gezeigt und zu schätzen gelernt.  
Besinnung auf das wesentliche, regional statt Globalisierung, weniger ist mehr  
Die Fehler der Menschheit waren mir davor schon bekannt 
Wir leben in einer sehr schönen Gegend und uns geht's einfach allen sehr gut! Auch in der Krise! 
Wo ist der Schalter? 
Familie und Zusammenhalt ist das wichtigste, sich Zuhause wohl fühlen und Ruhe in sich selbst finden unbezahlbar  
Leider kein licht.  Auch nit beim beachplatz 
Was wir wirklich brauchen, ist Solidarität, gute Beziehungen untereinander,  ....und auf vieles können wir ohne Mühe verzichten.  
ja wir sollten viel mehr mit der Natur leben 
Miteinander kommt man leichter durch Krisen  und man ist nicht isoliert 
Ja 
Man braucht dich nicht mehr do abzustrampeln, alles geht auch, wenn man einen Gang runterschaltet... 
Wir sollten mehr schätzen, was wir haben und das schätzen, was wirklich im Leben zählt. Vielen Menschen geht es nicht so gut. 



Ich bin stolz, in einem Ort wie Kematen zu leben. Die Solidarität und die tollen Aktionen, wie zum Beispiel der kostenlose Mundschutz, haben gezeigt, 
was wenige Menschen für eine ganze Gemeinschaft leisten können. 
Lokaler und autarker leben 
Wieder mehr regional kaufen und entschleunigen  
Dass man mit weniger auch sehr gut auskommt-Shopping und tägliches einkaufen gehn ist nicht notwendig 
Gesundheit ist sehr wichtig 
Dass man in Krisen Menschen von ganz anderen Seiten kennenlernt - solche, die einen freuen und solche, die  ich lieber nie sehen wollte! 
... dass die Dummheit grenzenlos ist. Menschen denunzieren Mitmenschen bei Behörden. Ich dachte, dass wir diese düstere Phase seit 1945 hinter uns 
gebracht haben.  
Dass uns klar werden sollte wie gut wir es in Kematen haben, mann braucht gedanklich nichteinmal Tirol zu verlassen um zu merken das Kematen 
wirklich Jackpot ist. Es fängt schon in Innsbruck an; während viele Leute am Land oder in Dörfern gemütliche Spaziergänge im Dorf machen, sich im 
Garten in die Sonne legen konnten jnd auch mit Nachbarn das eine oder Zaunbier gezischt wurde mussten Familien in Innsbruck in Wohnungen und auf 
ihren Terrassen die Zeit verbringen, nicht vorzustellen wie es wohl in irgendwelchen Armenviertel in Asiatischen Teilen der Erde zugegangen ist 
Es hätte viel schlimmer kommen können, wenn Luft oder Wasser verseucht wäre. Uns hat es an nichts gefehlt 
Es war gemütlich, sehr wertvoll für die Familie. Wir haben es alle genossen. Wenig bis gar kein Straßenverkehr, Kaufhäuser ausgestorben, fast 
gespenstisch. Wir sollten etwas weggehen von dieser Wegwerfgesellschaft. Abfall fällt nicht einfach an, Abfall wird gemacht. Aus Bequemlichkeit und für 
Profit.  
rauche  nicht mehr  
Es kann nicht so weitergehen: Immer mehr Wirbel und größere Hotels. Mehr heimische Produkte - Erschreckend war, dass Europa bei den Medikamente 
u.Ä. von China abhängig ist. 
Wer wirklich wichtig ist im Leben! 
Die Petzen sterben nicht aus, aber ohne sie hätten wir nichts zu ratschen 
Keine Erleuchtung.   
ja, es war mir teilweise nicht ganz bewusst, wie sehr wir in der Lieferkette von anderen Ländern abhängig sind. Das sollten wir ändern - buy local!  Ich 
habe außerdem die Quarantänezeit sehr angenehm empfunden, ohne Flugzeuge und Autos - da gehören dringend Änderungen her! 
Weniger ist mehr ruhe und entschleunigung tut gut 
Mehr Regionalität in jedem Bereich. Wir haben ja doch noch eine Hand voll Bauern, bei denen man sich mit allem möglichen eindecken kann  
Kleine Dinge schätzt man wieder mehr und mehr Zufriedenheit  



Kematen ist ein schönes Fleckchen zum 
Wohnen. Was könnten wir gemeinsam 

machen, um ein Leben POSITIV und 
OPTIMISTISCH zu gestalten? Um das 

MITEINANDER in der Gemeinde zu stärken? 
Von was würdest Du profitieren, Kraft 

ziehen?
49 Antworten



Vereinsleben  
das Miteinander und gemeinsame Aktivitäten verstärken 
bunteres dorfleben fördern, nicht so konservativ denken, mehr wagen 
Gemeinschaft  
z.B. ein Cafe (ohne Alkoholausschank), wo sich Meschen niederschwellig und zwanglos treffen können 
Feste feiern 
Ich finde, dass viele sehr sozial waren und dass jeder auf den anderen geschaut hat. 
Leistbares Wohnen für die jungen Kemater 
Umgestaltung des Parkes 
Bauernmarkt am Samstag mit Bistroterrasse daneben. 
Feine Plätze für alle: Jugendliche!!!! , Kinder( haben wir eh.) Erwachsene ( kleine Forstmeile Tischtennis, Badminton) Orte wo man zusammen kommt 
- 
mir fehlt nichts  
Wieder gemeinsame Veranstaltungen 
Frieden halten  
Einiges gemeinsam machen. Einen Bauernmarkt ins Leben rufen, gemeinsam kochen und wieder Kulturveranstaltungen. Das haben wir aber größtenteils 
schon. 
Vom Freizeitangebot vor Ort 
So wie bei Punkt 11 und 12 beschrieben und zb. auch für Jugendliche die Randsportarten betreiben, Möglichkeiten zu schaffen ( skater, bmx Fahrer...) 
Vielleicht ein gemeinsames Fest?  
Fahrgemeinschaften bilden Richtung Innsbruck. So würde man der umwelt was gutes tun und der geldtasche auch. ( Planaushang wer wann fährt z.b.) 
leistbares Wohnen, mehr kleine Vereinsfestl wo auch jeder hingeht 
Puuh, schwierig weil es ja nicht nur mit dem Platz, wo ich wohne, zu tun hat, sonder mit allem. Aber vorstellen könnte ich mir: Einen ruhigen Sonntag, 
mit möglichst wenig "nicht-natürlichem" Lärm, ein lauschiges Plätzchen in der Natur zum Zur-Ruhe-Kommen, ein Vernetztes Kematen.  
Verkehrsberuhigung und im Ortskern zwischen Kirche und park eine ruhige Fußgängerzone mit Begegnung und Diskurs  
Ein schönes Cafe für JEDEN 
Treffen für mamis. Ekiz wieder aktivieren!! Mir persönlich fehlen tw noch die Kontakte. Kommt mit der Zeit. Platz für Jzgendliche öffnen, damit die 
Kleinkinder wieder auf den Spielplatz können 
Mit möglichst vielen Leuten reden 
Grüne Wiesen nicht verbauen  
Toll wären Autoberuhigte Zonen da Kematen sehr viel Durchzugsverkehr hat, besonders am Melachweg ist trotz 30ger Zone immer viel Verkehr und die 
wenigsten halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung sodass Fussgänger teilweise gefährdet sind. 
Auf den Feldwegen fahren die Bauern teilweise in dermaßen überhöhter Geschwindigkeit, dass man regelrecht zur Seite springen muss um Platz zu 
machen und gleichen die Feldwege hinter der Bahn einer Bauern-Ralleystrecke. 
Von einer flutlichtanlage beim beachplatz (bin nicht der einzige der so denkt in kematen)  
Dorffest wie vor 2 Jahren.... 
Bessere Zusammenarbeit der Vereine, Bauern... 
Dorfumfahrung um Innsbrucker Straße zu entlasten  
Wenn ihr wieder ein so schönes Hangerlfest veranstalten würdet 
...um unser Leben hier.... 



Vereinsleben beibehalten...Jung und Alt miteinander Veranstaltungen 
Wenn das Miteinander, das Umdenken, die Hilfsbereitschaft und der Respekt bleibt... 
Die jungen helfen den älteren mit Einkäufen, wie es die jb angeboten haben; generell dass man gegenseitig Unterstützung anbietet 
zusammenhalten, weniger Fluglärm 
Weniger Zuzug. Es sollte ein Dorfzentrum entstehen.  
Ich habe großes glück, weil ich in Kematen einfach einen sehr guten Freundeskreis gefunden habe, mit welchem ich auch viele Interessen teile, von dem 
her gibt es für mich eigentlich nichts zum aussetzen 
Ein Projekt, wie "Häng dich dran" 
Ich bin positiv und optimistisch. Ich/wir sind in einigen Vereinen, das Vereinsleben in Kematen ist sehr gut. Ich bin arbeits- und vereinsmäßig mit Kematen 
verbunden. 
All den vorhin angeführten Punkten! 
Bin mit kematen Kultur und kematenkenntsich.tirol schon sehr glücklich und den daraus entstandenen oder vertieften Freundschaften 
Ich finde es eigentlich total schön wie es ist. Viele nette Leute, gute Struktur...  

Füreinander da sein, wenn Hilfe benötigt wird. Das war jetzt in der Krise zu spüren. Das macht mich optimistisch 😊  

Veranstaltungen und Orte frei von politischer Gesinnung, Vorurteilen  - nicht nach Vereinen getrennt, sondern miteinander. 
Gelebte Nachbarschaftshilfe ist in einer Krise sehr wichtig. Aufeinander schauen halte ich für ein gutes Motto 

Vielleicht mal einen Bauernmarkt ☺  damit die Einwohner sehen wo man und bei wem man  in Kematen regional einkaufen kann 



Was würde Deine Beste Freundin sagen, was 
dich gerade jetzt in Bezug auf die Gemeinde 

glücklich machen würde?
37 Antworten



Keine Einwohner Explosion  
wenn es nach der Krise keine Reduzierung des sozialen Zusammenlebens in Kematen gäbe 
Wenn der Kirchenchor wieder singen dürfte 
wieder Kultur mit anderen teilen 
Bessere Müllentsorgung, keine Biomüllsäcke sondern Tonnen, in die ich jeden Tag meinen Biomüll entleeren kann! 
Zusammenhalt, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft  
Ein Gartenhaus 
- 
Ekiz wieder öffnen 
Eher lassen wir es so  
Etwas füt ältere kinder schaffen, z. B. Skaterplatz 
I bin auch dabei 
Ich würde auch gerne das Glück haben, in Kematen zu wohnen 
Endlich wieder im Chor gemeinsam singen 
Weniger Verkehr  
Ein schönes Herbstfest 
weiss nicht 
Sonnig, ruhig, nette Menschen, tolle Arbeite, geniale Kolleg*innen.  
Hmmmm 
Ein Dorf das zusammenhält 
Schön wohnen!  
Eine öffentliche Sauna wäre nett 
Blumenwiesen  vor allen Häusern  
Die Maskennäherei der Kemater Bäurinnen war eine super Aktion, genauso wie das Büchereck! 
Eine flutlichtanlage beim beachplatz  
Viel Raum für Erholung 
...  
??? 
...beste... 
?  
Freundeskreis, Lage; Öffis, Natur, Berge, Infrastruktur, „Kulturangebot“ bzw. Verpflegung... 
Wenn wir alle mehr gute Beziehungen zu unseren Mitbewohnern hätten und die Nachbarschafthilfe weiter ausgebaut würde. 
Pubquiz 
Normaler Unterricht für die Kinder  

Typisch du 👍  

Gute soziales miteinander eine gewisses aufgehoben sein 
Dass es keinen Fluglärm gibt 



Um die Antworten einordnen zu  
können, Du bist …








