
Liebe Einheimische, Mitarbeiter und Gäste! 
 
Die rasante Ausbreitung des Corona Virus mit einer hohen Anzahl von 
Infizierten im Paznaun und die kurzfristige unter Quarantäne Stellung des Tales 
kam für uns alle überraschend. Die Verdoppelung der an Corona Erkrankten in 
unserer Region, führte dazu, dass die Gesundheitsexperten diese strenge 
Maßnahme forderten. 
Um diese für uns alle neue und herausfordernde Situation bestmöglich zu 
bewältigen haben sich gestern Abend Vertreter der Gemeinden, des 
Tourismusverbandes und der Bergbahnen gemeinsam mit Dr. Andreas Walser 
und Martin Wechner vom Polizeiposten Ischgl zu einer Besprechung getroffen. 
Zeitweilig waren via Telefon der Herr Bundeskanzler und der Herr 
Landeshauptmann der Besprechung beigeschaltet. 
Dr. Walser warnte vor dem hohen Infektionsrisiko durch den Corona Virus und 
empfahl dringendst, obwohl keine Hausquarantäne verordnet sei, die sozialen 
Kontakte einzuschränken, sich im eigenen Bereich zu bewegen und die 
empfohlenen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Höchstes Augenmerk ist auf die 
Gesundheit von Gästen, Mitarbeitern und Einheimischen zu legen. Besondere 
Rücksicht ist auf ältere Menschen zu nehmen, da diese besonders gefährdet 
sind. 
Wir haben im Tal gut untereinander und dem Krankenhaus Zams vernetzte, 
engagierte ÄrtzInnen und auf unsere medizinische Versorgung wird großes 
Augenmerk gelegt. Zur Priorisierung der Testung auf den Corona Virus wird für 
die Region eine eigene Hotline eingerichtet. Die Nummer wird sofort nach 
deren Einrichtung bekanntgegeben. 
Für die unter Quarantäne stehenden Gäste und Mitarbeiter ist der jeweilige 
Betrieb verantwortlich. Dies betrifft die Versorgung mit Lebensmitteln, aber 
auch die Information und Kommunikation.  
In dieser schwierigen Situation können wir zeigen, was Gastfreundschaft und 
die „Crew Card“ für uns bedeuten.  
Betreffend der finanziellen Unterstützung für den getätigten Aufwand sind wir 
mit Bund und Land im Gespräch.  
Wir bitten euch, den Gästen die heute abreisen, das ausgefüllte 
Gästereiseblatt, dieses wurde gestern Nachmittag elektronisch an die Betriebe 
versandt, mitzugeben.  
Weiters bitten wir euch, die Anzahl der zu versorgenden Personen (Mitarbeiter 
und Quarantäne stehende Gäste), via e-mail oder telefonisch auf den 
Gemeindeämtern bekanntzugeben. Mitarbeiter der Gemeinden sind 
telefonisch, auch am Wochenende, erreichbar.  



Laut Wilhelm Siegele fahren die Linien Busse bis auf weiteres planmäßig. 
Allerdings gelten bei der Ausreise aus dem Paznaun dieselben Regelungen wie 
beim Individualverkehr. 
Von offizieller Seite aus, bemühen wir uns um die Versorgung der im Tal 
anwesenden Personen, die Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an 
kommunaler Infrastruktur,  versuchen Hotlines zu Fragen des Arbeitsrechts 
einzurichten, um Medienarbeit und um eine strukturierte, zeitnahe Information 
der Bevölkerung über die gewohnten Kanäle.  
In dieser, für den Bund, das Land, aber im Speziellen für uns alle neuen 
Situation, können wir unsere Stärken im Zusammenhalt und im Umgang mit 
außergewöhnlichen Situationen unter Beweis stellen.  
Ich lade euch alle ein, an der Bewältigung dieser Herausforderung 
mitzuarbeiten und das Beste zu geben.  
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. In den 14 Tagen der Quarantäne 
werden noch verschiedenste Aufgaben auf uns zukommen. Es ist notwendig, 
dass wir aufeinander achten uns gegenseitig stützen. 
 
Anton Mattle 
 


