
Sonntag 15. März,  
Tag 2 der Quarantäne 
 
Seit gestern ist neben den Paznauner Gemeinden und St. Anton auch die 
Gemeinde Heiligenblut am Großglockner unter Quarantäne gestellt. 
Zum Schutze unser aller Gesundheit, wird das öffentliche Leben in ganz 
Österreich auf ein Minimum heruntergefahren.  
Für gesunde Personen, die sich derzeit im Paznauntal bzw. St. Anton aufhalten 
gilt, dass sie sich sozial bestmöglich distanzieren und ein entsprechendes 
Hygieneverhalten sicherstellen. Grundsätzlich können sie sich frei bewegen, 
sollten aber Zusammenkünfte jeglicher Art bestmöglich meiden. 
Geschäfte, Banken und Drogerien die der Grundversorgung dienen bleiben 
geöffnet. Gerade dort ist auf Selbstschutz und Hygiene besonders zu achten. 
Die Verantwortungsträger und Mediziner des Tales sind gut untereinander 
vernetzt und tauschen sich regelmäßig via Internet und Telefonkonferenzen 
aus. Die Abreise am gestrigen Tag ging ohne Probleme vonstatten. In den Orten 
ist Ruhe eingekehrt. Neben den Einheimischen halten sich ca. 1000 Mitarbeiter 
und eine stattliche Anzahl an Österreichischen Gästen im Paznaun auf. Leider 
sind noch nicht alle Meldungen bei den Gemeinden eingelangt. Die 
Gemeindeämter sind unter den bekannten Telefonnummern und via e-mail 
erreichbar. 
Damit wir auf den Gemeindeämtern die Gesamtheit an Anliegen und Sorgen 
zusammenfassen können, bitte ich euch, diese via e-mail zu übermittlen. 
Weiters bitte ich, diese und alle vorhergehenden Informationen, an alle 
BürgerInnen die über keinen Internetzugang verfügen weiterzugeben.  
 
Bleibt´s gsund      -      Anton Mattle 
 
Zum Sonntag, Auszug eines Gebetes (homepage der Diözese Innsbruck) 
 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, 
und allen Pflegenden Kraft in ihrer extremen Belastung. 
Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. 
Wir danken Dir für alle, die mit vielfältigen Diensten 
die Sicherheit und Versorgung unseres Landes aufrecht erhalten. 
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.  
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne mussten,  
sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben. 
 


