
9. April, Donnerstag 
Tag 27 der Quarantäne 
 
„Wir werden sehn, wir werden sehn, ob die Dinge sich zum Guten drehn“  
(Textzeile aus dem gleichlautenden Lied von Stefan Zauner),  
eine Feststellung, die sich als Frage nicht nur die Menschen im Paznaun, 
sondern die Menschen weltweit stellen.  
Ob die Dinge sich zum Guten drehen, hängt freilich nicht nur von uns, sondern 
von einem zumindest europaweiten Durchstarten der Wirtschaft ab. Wenn 
nicht jeder Einzelne, all seinen Optimismus, all seine Kraft in den Wiederbeginn 
nach der Corona Krise investiert, wird uns diese „Quarantäne Normalität“, noch 
eine Zeitlang begleiten. Eine Normalität die den von uns liebgewonnenen 
körperlichen und geistigen Freiheiten ungewohnte Schranken setzt.  
Freilich, es wird nie mehr sein wie vorher, es wird anders sein, aber „die Dinge 
werden sich zum Guten drehn“.  
Der zwischenzeitlich große Druck, auf die Rückkehr zu den Arbeitsplätzen, auf 
die Möglichkeit mit geplanten Investitionen beginnen zu können, ist ein Signal 
in die richtige Richtung. Allerdings dürfen wir bei aller Vorwärtsorientierung, 
die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen nicht außer Acht lassen.  
Es gibt weder einen Impfstoff noch Medikamente gegen den  
Coronavirus SARS-CoV-2.  
Strenge Hygiene, Abstand halten und Schutzmasken tragen, sind die einzigen 
Waffen gegen eine Infizierung und die Ausbreitung des Virus.  
Die rückläufigen Zahlen, der auf den Corona Virus positiv getesteten Personen 
und die zunehmenden Zahlen an Genesenen in Tirol, verführen allzu leicht zu 
Unachtsamkeit. 
Diese positive Entwicklung, durch strikte Disziplin von der Bevölkerung hart 
erarbeitet, ist noch keine Entwarnung. Pandemien sind in einer zweiten oder 
gar einer dritten Welle nicht zu unterschätzen. Tragödien, wie sie von der, vor 
100 Jahren weltweit grassierenden „Spanischen Grippe“ ausgelöst wurden, 
warnen vor Sorglosigkeit.  
Das Gute zum Schluss. Es gibt Grund zur Hoffnung. 
Zweieinhalb Monate nach der Abriegelung der chinesischen Metropole Wuhan, 
in der die Pandemie ihren Ausgang genommen hat, sind um Mitternacht die 
letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für die 11 Millionen Bewohner 
aufgehoben worden. Von der Normalität ist man allerdings noch weit entfernt. 
Nach wie vor ist das durchgängige Tragen von Schutzmasken im öffentlichen 
Raum verpflichtend. Wohnsiedlungen, die Stadt, und die Provinz sollen nur bei 
dringend vorliegenden Gründen verlassen werden. 
 
Denk dran, riaf an!            Bleibat gsund,   Anton Mattle  

https://de.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae
https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


 


