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Dienstjubiläum
Michael Knauer feierte am 1. April 2020 bei der Trumpf Schweiz
AG das 25-jährige Dienstjubiläum. Wir gratulieren dazu herzlich
und danken für die dauerhafte
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Dank

Herzlichen Dank!
Im Namen aller Ü65-Jährigen
danke ich den «Jungen Bäuerinnen» des Landfrauenvereins
Schiers von Herzen für das liebevoll gefüllte Ostersäcklein.
Es ist schön mitanzusehen, wie die
junge Generation auf verschiedenen Gebieten aktiv ist.
Sonja Huber
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Corona-Briefkasten

Werden die Corona-Massnahmen
bald gelockert?
P&H Leserschaft: Die ersten Infektionskurven in Europa flachen offenbar ab. Die Regierungen prüfen eine
stufenweise Rückkehr zur «Normalität». Wie beurteilen Sie die entsprechende Aufhebung der LockdownMassnahmen?
Michael Ott: Heute orientiert
der Bundesrat über seine weitere
Strategie in der Corona-Krise. Die
Kennzahlen nach den Ostertagen
erlauben verhaltenen Optimismus. Das Hauptziel, die Spitäler
nicht zu überlasten und allen Corona-Patienten eine Behandlung
zu ermöglichen, konnte bisher erreicht werden. Der Wunsch nach
Lockerung der Corona-Massnahmen ist verständlich. Die tägliche
Zahl neu positiv getesteter Perso-

nen zeigt indes, dass sich das Virus
in der Bevölkerung weiter ausbreitet. Eine zu starke Lockerung der
Massnahmen würde in der Folge
zu einem erneuten – steileren –
Anstieg der Infektionen führen.
Die Korrekturmassnahmen wären
dann drastischer und eine Überlastung der Spitäler wahrscheinlicher. Wie der genaue Fahrplan im
Hinblick auf die Rückkehr zur Normalität aussehen wird, hängt von
vielen Faktoren ab, die sich dauernd verändern – es darf kein zu
grosses epidemiologisches Risiko
eingegangen werden; gleichzeitig
müssen unter anderen psychologische, ökonomische und ethische
Aspekte berücksichtigt werden.
Eine zentrale Frage ist, wie die Ri-

sikogruppen weiterhin geschützt
werden können, ohne dabei die
Mehrheit der Bevölkerung zu stark
zu belasten. Die Geschwindigkeit
der «Normalisierung» unseres
Alltags hängt von uns allen ab:
Vom konsequenten Befolgen der
jeweils aktuell empfohlenen Hygienemassnahmen des BAG samt
der Abstandsregel als nach wie
vor wirksamster Massnahme. Zugleich wird weiter mit Hochdruck
an der Erforschung des Coronavirus und der Entwicklung eines
Impfstoffes gearbeitet.
Schreiben Sie uns weitere Fragen
an den Experten unter: redaktion@
druckischiers.ch Stichwort «CoronaBriefkasten».

Die BDP schlägt
ein Team
zur Wahl vor
Liebe Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger von Klosters-Serneus: Um die Erneuerungswahlen 2020 für die Behörden der
Gemeinde Klosters-Serneus ist
es vordergründig recht ruhig.
Aber eben – nur vordergründig!
Die BDP Klosters-Serneus hat seit
Herbst 2019 mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten viele
Gespräche geführt.
Die Partei freut sich sehr, den
Wählerinnen und Wählern ein
Kandidaten-Team mit vier sehr
kompetenten Kandidaten für den
Gemeindevorstand Klosters-Serneus präsentieren zu können. Es
ist ein Team, das sich fachlich und
persönlich ausgezeichnet ergänzt.
Es besteht aus bisherigen und neuen Kandidaten. Eine Person wird
für das Gemeindepräsidium kandidieren. Somit wird für das Gemeindepräsidium eine echte Wahl
möglich sein. Aus Rücksicht auf
die Informationsbedürfnisse der
Kandidaten und Parteimitglieder
erfolgt die Vorstellung erst in einer
kommenden Zeitungsausgabe.
(pd)

Druckerei Landquart AG:

PROMPT UND
PREISWERT

Orientierung Bundesrat
(16.04.20)

Die sogenannte Transitionsstrategie des Bundesrates zur Bewältigung der Corona-Krise graphisch dargestellt.
Fachwörter: «Mitigation» – Abschwächung, «Transition» – Übergang, Überleitung.
Tabelle: BAG, Bearbeitung: Michael Ott

Chur

Stadtpolizei zieht positive Bilanz
Bei den rund um die Uhr und flächendeckend
durchgeführten
Kontrollen auf öffentlichen Plätzen, Parkanlagen, Spazierwegen
und Grillplätzen stellten die Patrouillen der Stadtpolizei Chur –
bis auf wenige Ausnahmen – eine
gute bis sehr gute Einhaltung
der angeordneten Massnahmen
fest. Wenige Unbelehrbare hätten weggewiesen werden müssen,
heisst es in der Mitteilung. Über
die Ostertage gingen auf der Ein-

satzzentrale viele Meldungen aus
der Bevölkerung ein, insbesondere wegen Lärmemissionen. Unter
den zahlreichen Dienst- und Hilfeleistungen der Stadtpolizei sei
die Rettung eines Igels am Ostermontag zu erwähnen, welcher in
einer Waschküche am Birkenweg
in einen Lichtschacht gefallen war
und durch die Polizeipatrouille
aus seiner misslichen Lage unverletzt habe befreit werden können.
(stapo/hw)

Die Stadtpolizei Chur, Freund und
Helfer.
Foto: stapo

