
Freitag, 27. März 
Tag 14 der Quarantäne 
 
In der Land der Berge Produktion, Galtür- ein Dorf im Gebirge, meinte Bischof 
Reinhold Stecher: „Aber die schönste Cultura (historischer Name von Galtür), 
die schönste Kultur, ist nicht die Kultur der Weiden und Wiesen und auch nicht 
die Kultur der Hotels und Lifte, die schönste Kultur, ist die Kultur des Herzens 
und davon ist hier etwas sichtbar geworden. 
Die Kultur des Herzens ist in diesen Tagen, weltweit, aber ganz besonders in 
unserem Tal gefordert, stehen wir doch unter Sonderquarantäne und massiv im 
Fokus der medialen Berichterstattung.  
Vielleicht spürt man sie gerade deshalb immer wieder, diese Kultur des 
Herzens. Bei einem überraschenden Anruf, in einer kleinen Aufmerksamkeit die 
vor die Haustüre gestellt wird, aber auch in Reaktionen von Gästen. 
Eine Herzlichkeit der besonderen Art ist aus dem folgenden Schriftverkehr 
herauszulesen: 
„Hallo Rosmarie, 
Danke für die Info. Tatsächlich wären ca. 20 der 30 Teilnehmer nach der Absage 
von Bosch privat angereist und eventuell hätte ich noch private Freunde 
gefunden, die die Lücken auffüllen. Trotzdem ist eure Handhabe sehr großzügig 
und wir wissen das zu schätzen!! 
Nach Rücksprache mit meinem Team finden wir die Idee des Spendens sehr gut. 
Bitte überweise mir also nur die Hälfte der Anzahlung (750€) zurück und spende 
gerne die andere Hälfte für einen guten Zweck :) 
Sehr gerne würden wir nächstes Jahr im März wieder denselben Ausflug 
buchen. Sobald sich die Corona Wellen gelegt haben, können wir ja mal nach 
einem Datum schauen. 
Danke und euch viel Kraft zum Überstehen dieser außergewöhnlichen Situation. 
Auch wir von Bosch werden ab April in Kurzarbeit gehen. 
Beste Grüße und bleibt gesund,   Markus“ 
 
Die Sonderquarantäne für das Paznaun, für St. Anton und Sölden wurde 
verlängert. An Lösungen für die Abreise unserer Mitarbeiter und Gäste, sowie 
an Zuliefermöglichkeiten für unsere Handwerksbetriebe wird gearbeitet. 
Die Anzahl der in Tirol Genesenen Corona Patienten ist auf 140 Personen 
gestiegen. Von in Tirol 10708 ausgewerteten Testungen sind 1664 positiv, 
davon im Bezirk Landeck 503, gefolgt von der Stadt Innsbruck mit 277.  
 
Denk dran, riaf an 
 
Bleibat daham, bleibat gsund                  Anton Mattle  


