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Liebe Dorfgasteinerinnen, lieber Dorfgasteiner.  
 
Unsere 4-wöchige Quarantäne ist mit heutigem Tag ausgelaufen, ich kann mich nur bedanken 
über die von euch erbrachte Einhaltung der mitunter sehr großen Einschränkungen. 
Dorfgastein war Gott sei Dank nie der große Hotspot mit den positiv getesteten Erkrankten, 
genau aus diesem Grund zolle ich euch meinen größten Respekt, dass ihr euch trotzdem an 
alle Maßnahmen die verordnet wurden gehalten habt. 
 
Es ist sicher auf ganz Österreich gesehen ein riesen Erfolg das man die Erkrankungskurve 
sehr abflachen konnte und so unser Gesundheitssystem in der Lage ist alle Patienten die es 
benötigen, aufnehmen zu können. Die von der Bundesregierung laufend neu getroffenen und 
verordneten Maßnahmen, zur Eindämmung der Verbreitung des Corona Virus bleiben aber 
trotz der Quarantäne Aufhebung für uns alle aufrecht und sehr wichtig. 
 
Mir ist durchaus bewusst das viele Dinge die zu unserem täglichen Leben gehören und die wir 
nicht machen dürfen abgehen. Es sollte uns aber bewusst sein das ohne die Einhaltung der 
einfachsten Regeln (Hände waschen, Abstand halten, Masken tragen) die Fallzahlen auch bei 
uns sehr schnell wieder in die Höhe gehen können. Wenn wir uns vor Augen halten, dass die 
Berater unserer Bundesregierung davon ausgehen, dass wir ohne Impfstoff oder Medikament 
eine Durchseuchung von bis zu 60 % brauchen, können wir nur versuchen das Beste aus der 
momentanen Situation zu machen. 
Durch unsere glückliche Lage am Land zu leben, haben wir doch sehr viele Möglichkeiten 
unser Leben in dieser schwierigen Zeit etwas erträglicher zu gestalten. 
 
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in öffentlichen Bereichen wird in nächster Zeit 
unser Alltagsleben prägen, sollte aber kein Problem darstellen. Wir sind dank unserer 
Schneiderinnen weiterhin in der Lage, die von ihnen genähten Masken bei unseren Geschäften 
im Ort kostenlos auszugeben. Bitte pro Haushalt nur eine Maske für die täglichen Erledigungen 
in Anspruch nehmen (Mehrfachverwendung möglich). 
Auch die Wiederöffnung der Geschäfte ist aus wirtschaftlicher Hinsicht sehr zu begrüßen, es 
sollten aber auch hier die Vorgaben des jeweiligen Betreibers eingehalten werden. Um 
optimistisch in die Zukunft blicken zu können, bedarf es sicher der konsequenten Einhaltung 
der geltenden Maßnahmen.   
 
Der Schutz unserer größten Risikogruppen (Personen mit Vorerkrankungen oder über 65 
Jahren) ist weiterhin oberstes Ziel, dazu gibt es weiterhin von jungen DorfgasteinerInnen das 
Angebot Hilfe zu leisten. 
 
Ein großes Dankeschön, ALLEN die sich bereiterklärt haben zu helfen - wo auch immer     
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