
Donnerstag, 19. März,  
„Josefi“, der hl. Josef ist ein Landespatron von Tirol 
Tag 6 der Quarantäne 
 
Um Mitternacht traten weitere verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Corona Virus in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt wurde für alle 279 
Tiroler Gemeinden eine Quarantäne verordnet.  
 
Das Virus breitet sich stetig aus. Es ist daher laut den Experten des Landes Tirol 
erforderlich, weitere Einschränkungen vorzunehmen. Es sind dies 
Einschränkungen, die in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der 
Bundesregierung erfolgt sind und die alle noch härter treffen. 
Das heißt: Tirol isoliert sich selbst.  

Die Gemeinde darf nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der 
Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen 
– und dann nur zum nächstgelegenen Ort. Sofern es einen Arzt, eine Apotheke, 
einen Lebensmittelhandel und eine Bank im Ort gibt, darf die Gemeinde für 
diese Zwecke nicht verlassen werden. Was zum Beispiel nicht geht, in einen 
anderen Ort zu fahren, wenn im eigenen Dorf ein Lebensmittelgeschäft zur 
Verfügung steht. 

Eine weitere Maßnahme ist, dass sich Tirol zu seinen Nachbarn abgrenzt. Diese 
Selbstisolation Tirols stellt einen weitreichenden Schritt dar. Das heißt, dass nur 
jene nach Tirol einreisen können, die in Tirol zu Hause sind oder in der 
kritischen Infrastruktur oder Versorgung arbeiten. Der Warenverkehr ist unter 
bestimmten Voraussetzungen gestattet. 

Jetzt müssen wir nach vorne schauen und unsere volle Kraft, Energie und 
Konzentration auf die Bewältigung dieser Krise legen.  

Die aktuellen Zahlen:  Tirol hat bisher 4515 Testungen vorgenommen, davon 
sind mit heutigem Tag 474 positiv. Die erfreuliche Nachricht ist, dass die ersten 
4 Personen wieder vollständig genesen sind und der Großteil der Erkrankungen 
derzeit mild verläuft. Die Zahlen steigen aber weiter an. 

 

Wir können dieses Virus nur eindämmen, wenn wir uns alle extrem 
einschränken. Daher bitte ich: Bleibt zu Hause. Verlasst die eigenen vier Wände 
nur, wenn es beruflich notwendig ist, um Lebensmittel einzukaufen oder zum 
Arzt zu gehen, um Geld abzuheben oder um kurz frische Luft zu schnappen. 

Denk dran, riaf an, 
 
Bleib daham, bleib gsund,   Anton Mattle 
 



Die Grundversorgung ist auch in Zeiten der Krise aufrecht zu erhalten. 
Es braucht viel Kraft und Energie, in Tagen wie diesen Aufgaben als 
Systemerhalter zu übernehmen.  
Unsere Ärzte und  das Pflegepersonal, die Lebensmittelversorger, 
Banken und Post(partner), sowie Gemeindemitarbeiter leisten Großartiges. 
 
Alexander Kurz ist für die Wertstoffe und die Abfallentsorgung in Galtür 
verantwortlich. Am Montag war der Recyclinghof geöffnet, am Dienstag wurde 
Bioabfall, am Mittwoch Kunststoffe und heute wird Restmüll entsorgt. 
Ganz wichtige Arbeiten, um im Ort die notwendige Hygiene zu halten. 
 
Auf meine Frage hin, „wia geaht´s dr den Alexander?“ meinte dieser: 
„I trink a Moargat´s a Schlickli Enzner, des halft“ (ich trinke am Morgen einen 
kleinen Schluck Enzian Schnaps, das hilft). 
Enzian Schnaps gilt in Galtür als Medizin und ist stark limitiert. Das Wissen um 
die Standorte des punktierten Enzian und dessen Verarbeitung gilt als 
immaterielles nationales Weltkulturerbe. 
„Im kommenden Jahr wird man wohl die Limitierung beim Enzian Graben etwas 
öffnen müssen, zumal die Medizin in heuer über einen längeren Zeitraum 
eingenommen werden muss“, so der Alexander mit einem Lachen im Gesicht.  
 
Trotz seiner Arbeit hat mir Alexander einige Beobachtungen und Gedanken 
zusammengeschrieben: 
Bei meinen Sammelfahrten durch die Gemeinde ist mir positiv aufgefallen, dass 
sich die Leute gut an die Verordnungen halten, dass sich nur wenige Leute auf 
der Straße befinden und ich mit meinem Fahrzeug überall leicht vorbei komme. 
Ich selbst halte Abstand und ich bin davon überzeugt, dass gerade meine Arbeit 
gemacht werden muss.  
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeiten in den Geschäften 
und beim Team von unserem Arzt Dr. Lechner. Ich finde es besonders positiv, 
wenn Hotels, Pensionen und Gasthäuser, verderbliche nicht mehr benötige 
Lebensmittel unter den Nachbarn verteilen. 
Ich hoffe,  dass wir  alle gesund bleiben, die schwierige Zeit gut überstehen und 
danach wieder „zusammenhocken“ (sitzen) können, mit den GaltürerInnen, mit 
meinen Schützenkameraden  und hoffentlich auch mit unseren Gästen.  
Ich habe ein schönes Hobby. Ich bin Kunsthandwerker. Ich schnitze gerne. Jetzt 
bleibe mehr Zeit für die Arbeit mit Holz und vor allem für die Familie. 
 
Auf eine baldige Normalität  
 
euer Müllfahrer Xandi – bleibat gsund, bleibat daham 


