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Corona-Briefkasten

Lockerung: Ein Tanz auf Messers Schneide
P&H Leserschaft: Der Bundesrat hat
die stufenweise Aufhebung des Lockdowns eingeläutet. Es gibt wieder
mehr Kontakte in der Bevölkerung,
die sich zudem immer weniger um
die Verhaltensregeln zu kümmern
scheint. Wie beurteilen Sie diese Situation?
Michael Ott: Da der Durchseuchungsgrad
(Menschen
mit
durchgemachter Ansteckung) bezüglich COVID-19 noch sehr gering ist, breitet sich das Virus weiter aus. Die vorsichtige Lockerung
in Einzelschritten mit Beobachtungsintervall ist deshalb richtig.
Dass im Rahmen der Ausstiegsstrategie des Bundesrates nicht alle
Branchen gleich und gleichzeitig
behandelt werden können, ist unvermeidlich und zu akzeptieren.
Die jetzigen Kurvenabflachungen
sind erfreulich, aber keinesfalls
verlässlich; eine zweite Welle wird
mit hoher Wahrscheinlichkeit
kommen. Wie hoch sie dann sein
wird, hängt vom Verhalten der
Bevölkerung ab. Weil heute mehr
unentdeckt Infizierte als zu Beginn der Pandemie unter uns sind,

könnten bei Nichteinhaltung der
Verhaltensregeln vielerorts und
gleichzeitig neue Infektionsherde entstehen. Sobald nur noch
wenige Personen täglich neu von
COVID-19 betroffen sind, lassen
sich die Infektionsketten wieder
zurückverfolgen und Quarantänemassnahmen ergreifen. Für uns
alle gilt es, die Verhaltensregeln
weiter diszipliniert einzuhalten
und direkte Kontakte vorerst nur
mit wenigen Menschen zu pflegen. So lässt sich die Zahl der Personen minimieren, die bei einem
festgestellten Krankheitsfall in
Quarantäne müssen, was wiederum für die langsam anlaufende
Wirtschaft wichtig ist. Mit der Hilfe aller kann es uns gelingen, die
schrittweise Lockerungsstrategie
ohne Rückfall eines zweiten Lockdowns in eine vorläufige Normalität (das Warten auf einen Impfstoff bleibt) zu überführen.

Schreiben Sie uns weitere Fragen
an den Experten unter: redaktion@
druckischiers.ch Stichwort «CoronaBriefkasten».

Eine Folge der Corona-Pandemie könnte sein, dass die Bevölkerung der
jahrzehntealten Empfehlung des BAG nach einer 50er-Schachtel Hygienemasken pro Person und Haushalt im Notvorrat vermehrt nachkommt –
ein Potential von 428,5 Millionen Masken in privater Hand bei Beginn
einer nächsten Pandemie. Im Bild das Preisschild einer solchen 50erPackung, erstanden in der Zeit vor der Corona-Krise samt einem Tabellenausschnitt aus dem aktuellen «Influenza-Pandemieplan Schweiz» des
BAG.
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Garage Weibel beendet Familientradition
Die 1946 gegründete Garage
Weibel in Landquart wird
ihren Traditionsbetrieb per
Ende Mai schliessen beziehungsweise das Garagengeschäft in neue Hände übergeben.
Man schrieb das Jahr 1946 als Leo
Weibel in Landquart die Garage
Weibel AG gründete. Seither ist
nicht nur viel Wasser die Landquart hinunter und Benzin durch

die Zapfsäulen geflossen, sondern
haben sich dort viele zufriedene
Kunden die Türklinke in die Hand
gegeben. Von 1981 bis 2018 wurde
der Garagenbetrieb von Sohn Peter und seit 2018 von der Enkelin
Laurence Weibel geführt. Damit
ist nun Schluss. Ende Mai wird der
Familienbetrieb geschlossen.
Damit die treue Kundschaft weiterhin bedient werden kann, hat
sich die Besitzerfamilie entschieden, die im Untergeschoss liegen-

Die Garage Weibel in den Anfangszeiten. 
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den Werkstatträumlichkeiten an
ihren langjährigen Mitarbeiter
Raad Kabara zu vermieten. Kabara
wird den Auto- und Pneuservice
mit seiner grossen Erfahrung nun
fachkundig unter eigenem Namen (Kabara Autoservice) weiterführen. Die Sparten Autoverkauf,
Mietwagen,
Pannenabschleppdienst, Waschanlagen sowie die
beiden AVIA-Tankstellen werden,
wie auch die Liegenschaften, weiterhin von der Familie Weibel be-

treut. Peter Weibel wird sich jetzt
vermehrt seinen Hobbies widmen
und seine Abenteuerreise rund um
die Welt fortsetzen (P&H berichtete), und Laurence Weibel wird im
Teilzeitpensum für den Liegenschaftsunterhalt zuständig sein.
Beide danken ihrer langjährigen
und treuen Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ihr für
die Zukunft alles Gute und Raad
Kabara einen erfolgreichen Start
in die Selbstständigkeit. 
(ms)

Peter und Laurence Weibel sowie Rewa und Raad Kabara (v.l.).

