
Donnerstag, 2. April 
Tag 20 der Quarantäne 
 
Gestern veröffentlichte der Tiroler Schauspieler Tobias Moretti eine Videobotschaft 
in welcher er sich Gedanken über Tirol, über den Corona Virus und den Umgang 
miteinander machte. Wobei er beim Miteinander, nicht nur die eigene Familie, oder 
den eigenen Ort, sondern den ganzen Kontinent ansprach. Er appellierte an die 
Gesellschaft, „man solle aus den Erfahrungen lernen und nicht das Denken, des 
eigenen Vorteils in´s Spiel bringen. Es sei notwendig, uns mit Solidarität in Europa 
gegenseitig zu stützen. Allerdings habe offensichtlich jede Extremsituation auch einen 
Markt“. 
Datenübertragungsfehler, wie einer in der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) 
zugegeben werden musste, schüren Spekulationen und öffnen einer unreflektierten, 
wenig differenzierenden Berichterstattung Tür und Tor. 
Immer wieder werden neue Mutmaßungen über den „Patienten 0“ (erster 
dokumentierter Patient einer Epidemie) unserer Region veröffentlicht.  
 
Der Blick nach vorn, das Definieren des anzugehenden Weges, die Kontaktpflege mit 
unseren Gästen und die Fortführung oder Inangriffnahme von Investitionen sind zu 
setzende Schritte. Allerdings gilt es bis zur Entwarnung durch Virologen und dem 
Ende der Quarantäne, Arbeiten mit körperlichen Kontakt hintanzuhalten und die 
Ausgangbeschränkungen zu beachten. 
Dass die Maßnahmen zum Schutz vor einer Corona Infektion ernst genommen 
werden zeigen die vielen Initiativen der gegenseitigen Unterstützung. Handgefertigte 
Schutzmasken sind nicht nur Schutz sondern auch Ermahnung auf Mitmenschen 
Rücksicht zu nehmen und bringen etwas Farbe in den Alltag. 
 
Das Ausreisemanagement von SaisonarbeiterInnen und Gästen aus den 
Quarantänegebieten Paznaun und St. Anton läuft auf Hochtouren. Die Ausreise wird 
mit den jeweiligen Herkunftsländern der Betroffenen sowie dem Außen-, 
Gesundheits- und Innenministerium eng abgestimmt. Seit Samstag, 28. März sind 
insgesamt bereits über 2.000 Personen aus rund 40 Nationen, inklusive Österreich, 
abgereist. 
In Tirol liegen Ergebnisse für 19.982 CoVid-19Testungen vor. Tirolweit sind 2.040 
Personen Corona positiv, davon 394 im Bezirk Landeck. 
 
Mit jeder Wahrheit, die du erkennst, mit jedem Zweifel, gegen den du kämpfst, 
mit jedem Schlag der dich taumeln lässt, Blick nach vorn!  (Max Herre) 
 
Denk dran, riaf an! 
 
Bleibat gsund, bleibat daham   Anton Mattle  
 


