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Schiers

Corona-Briefkasten

Sperrung der
Bazolisstrasse

Gut gerüstet für eine allfällige
zweite Welle

Die Bazolisstrasse oberhalb von
Schiers, zwischen der Abzweigung Mariastrasse (Molla) und
Loch/Tarsärsch, wird ab Dienstag,
26. Mai, morgens um 7 Uhr bis
zirka Montag, 22. Juni, um 18 Uhr
für jeglichen Verkehr gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über Pusserein – Bazolis – Flippenboden.
Fussgänger können die Baustelle
passieren. An Wochenenden ist
die Baustelle befahrbar. Für Postautobenutzer: Die Haltestelle Bazolis wir während der Sperrzeit
nicht angefahren. Die nächsten
Haltestellen sind in Schiers, Pusserein und Molla.
(pd)

Landwirtschaft

Zeit für Schweizer
Erdbeeren
Dank der vielen Sonnenstunden
startet die einheimische Erdbeersaison zwei Wochen früher. Die
Schweizer Produzenten erwarten
eine durchschnittliche bis gute
Ernte. Aktuell stehen ihnen genügend Erntehelfer zur Verfügung,
obwohl die Rekrutierung aufgrund der Corona-Situation äusserst herausfordernd bleibt.
Nach einem sehr milden Winter haben die Kulturen die Spätfröste gut
überstanden. Jetzt sind Schweizer
Erdbeeren reif und die Pflückmengen steigen täglich an. Erdbeeren
werden in der Schweiz auf 521 Hektaren (+ 2 %) angepflanzt. Um die
Inlandversorgung zu sichern, bleibt
die Fläche (SGA, Bio), die unter Witterungsschutz steht, konstant. In
diesem Jahr sind 30,5 % (158,8 ha)
der Erdbeerenflächen unter Witterungsschutz. Die Königin der
Beeren gibt es bis in den Herbst aus
Schweizer Anbau. Jedes Jahr werden
in der Schweiz rund 23 000 Tonnen
Erdbeeren konsumiert. Etwa ein
Drittel stammt aus Schweizer Produktion, das macht rund 7000 Tonnen Erdbeeren. Gemessen an der
Erntemenge ist die Erdbeere damit
die drittwichtigste einheimische
Tafelfrucht. Schweizer Erdbeeren
heben sich punkto Frische von weither transportierter ausländischer
Konkurrenz ab. Wer zudem Wert
auf kurze Transportwege und umweltfreundliche Produktion legt,
sollte deshalb beim nächsten Kauf
zweimal hinsehen.
(pd)

P&H-Leserschaft: Die Fallzahlen haben sich in der Schweiz in den letzten
zwei Wochen auf tiefem Niveau stabilisiert. Im Nachbarland Deutschland ist der sogenannte «R»-Wert
(Reproduktionswert) mehrere Tage in
Folge wieder über die kritische Marke
von 1 angestiegen, was die Gefahr einer zweiten Welle birgt. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung im Hinblick
auf die gegenwärtigen Lockerungen
in der Schweiz mit Schul- und Geschäftsöffnungen etc.?
Michael Ott: Mit den Lockerungen steigt das Risiko wieder zunehmender Ansteckungen mit
dem Coronavirus. Die Reproduktionszahl R ist dabei kein sicherer
Indikator, da u. a. die Anzahl tatsächlicher Erkrankungen unbekannt ist (Dunkelziffer). Bei den
erfolgten Schul- und Geschäftsöffnungen musste zwischen gesundheitlichem Risiko und wirtschaftlichem Schaden gepaart
mit steigender auch psychischer
Erschöpfung von Teilen der Bevöl
kerung abgewogen werden. Erinnern wir uns: Der Lockdown
wurde angeordnet, um eine Überlastung der Spitäler zu vermeiden.
Mit enormer Anstrengung und
viel Glück konnte dieses Ziel erreicht werden. Auf eine allfällige
zweite COVID-19-Welle dürften
wir nun besser vorbereitet sein:
Testkapazitäten und Schutzmaterial sind in grösserem Umfang

Seit langer Zeit schon sind die «Siechastuda» bei Maienfeld ein
Rückzugsgebiet. Früher waren es die Aussätzigen oder Pestkranken,
die hier, abgesondert von den anderen Stadtbewohnern, in einem
«Siechenhaus» lebten. Heute ist es ein Refugium für Pflanzen und Tiere,
die auf Feuchtgebiete angewiesen sind.
Foto: Michael Ott
vorhanden, die Forschung macht
Fortschritte (so scheint etwa Blutverdünnung bei einer Corona-Erkrankung vor Embolien erheblich
zu schützen), zusätzliche IntensivSpitalbetten wären kurzfristig
verfügbar, das Rückverfolgen von
Kontakten wird bald mit einer
Handy-App ergänzt und die Verhaltensregeln des BAG werden von
den Allermeisten vorbildlich befolgt. So bestehen gute Chancen,
dass ein Wiederanstieg der Fallzahlen in einem erträglichen Rah-

men gehalten werden kann. Und
selbst wenn wir als Einzelperson
oder Familie einmal zur zeitlich
befristeten Quarantäne gezwungen sein sollten: Unsere Situation
wäre weit erträglicher und hoffnungsvoller als zu jenen Zeiten,
als «Siechenhäuser» ausserhalb
der Dörfer und Städte standen.
Schreiben Sie uns weitere Fragen
an den Experten unter: redaktion@
druckischiers.ch, Stichwort «CoronaBriefkasten».

Musikschule Prättigau

Neues Tanzangebot für Familien
Auf das neue Schuljahr hin bietet
die Musikschule Prättigau (MSP)
für alle tanzbegeisterten Familien erstmals ein Mutter, respektive 
Vater/Kind-Tanzen («Mini/
MaPa») an. Angesprochen sind
zukünftige Zweitkindergärtner sowie ihre Eltern. In wöchentlichen
Lektionen erlernen Kind und Elternteil gemeinsam spielerisch
kleine, einfache Bewegungs- und
Tanzabfolgen. Es wird frei improvisiert und die Fantasie und der
Körper zum Tanzen gebracht. Der
Fokus liegt dabei auf dem gemeinsamen Spass und Erlebnis, gleichzeitig soll der Kurs aber auch die

musikalische Bindung zwischen
Kind und Elternteil fördern und
einen ersten Schritt Richtung
Tanzausbildung ermöglichen.
Die wöchentliche Lektion findet
ab Schulbeginn 20/21 jeweils am
Dienstag von 16.20 bis 17.20 Uhr
im Gymnastiksaal des Sportzentrums Oberhof in Schiers statt.
Die Kurskosten pro Paar für die
36 Lektionen betragen lediglich
330 Franken. Anmeldetermin
ist der 30. Mai. Für weitere Infos
zum Kurs oder für das Anmeldeformular verweisen wir auf unsere
Homepage www.ms-praettigau.
ch. 
(pd)

Beim Tanzen steht der gemeinsame
Spass im Vordergrund. Foto: zVg

