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Wird hoffentlich bald wieder möglich sein: Unbeschwertes gemeinsames 
Grillieren, hier nach einem Berggottesdienst. Foto: Michael Ott

Michael Ott: Minutiöser und teils 
jahrzehntelanger Forschungsar-
beit sind wirksame Medikamen-
te und Impfstoffe gegen vielerlei 
Krankheiten zu verdanken. Das 
Coronavirus ist für uns Menschen 
nun ein neuer, bislang unbekann-
ter Gegner. So schnell wie noch 
nie in der ganzen Menschheits-
geschichte wurde der Krankheits-
erreger entschlüsselt und seine 
Wirkungsmechanismen analy-
siert. Trotzdem braucht die Ent-
wicklung einer Corona-Impfung 
noch Zeit. Eine Impfung kann 
nur empfohlen werden, wenn ihr 
Nutzen (Verhinderung der Krank-
heit und deren Komplikationen, 
Verringerung der Sterblichkeit) 
das Risiko für unerwünschte Ne-
benwirkungen um ein Vielfaches 
übertrifft. Eine Impfpflicht (in 
der Humanmedizin) kennt die 
Schweiz nicht. Es wird hierzulan-
de stets auf Freiwilligkeit gesetzt 
und Impfkritik auch als Chance 
zur Verbesserung angesehen. Ein 
Impfstoff wird indes gerade auch 
im weltweiten Kontext sehnlichst 
erwartet. Doch wie der Influenza-
virus sind auch Coronaviren sehr 
variabel. Also wird eine Impfung 
sehr genau auf den aktuellen CO-
VID-19 abgestimmt sein müssen 

und wir wissen nicht, wie lange 
es geht, bis sich das Virus dann 
wieder neu formiert und erneut 
eine Impfanpassung benötigt. 
Die Herausforderung ist gross und 
verlangt weltweite Koordination. 
Zusammen mit der Hoffnung auf 
Medikamente und Impfstoffe ge-
gen COVID-19 bleibt im Moment 
das eine, immer und sicher wirk-

same Mittel: Abstandsregelung 
einhalten und in bestimmten 
Situationen Masken tragen. Und 
dazu: getroste Gelassenheit und 
Humor!

Schreiben Sie uns weitere Fragen 
an den Experten unter: redaktion@
druckischiers.ch, Stichwort «Coro-
na-Briefkasten».

Corona-Briefkasten

Impfen: Freiheit des Einzelnen versus 
Interesse der Allgemeinheit

Ein Velofahrer stürzte den Rheindamm hinab. Er wurde mit der Rega 
geborgen.  Foto: zVg

Trimmis

Zwei Radfahrer zusammengestossen
Der Zusammenstoss ereignete 
sich am Dienstag, 19. Mai, um 
17.35 Uhr auf dem Rheindamm. 
Ein 60-jähriger Velofahrer fuhr 
mit seinem Fahrrad Richtung 
Landquart und streifte, nachdem 
er eine Gruppe von Radfahrern 
überholt hatte, einen 44-jährigen 
entgegenkommenden Radfahrer. 
Der 44-Jährige stürzte rund sie-
ben Meter über den Rheindamm 
hinunter und blieb im steinigen 
Hang liegen. Er erlitt eine Hirner-
schütterung. Von einem Ambu-
lanzteam der Rettung Chur wur-
de der Verletzte betreut. Die Rega 
barg ihn in einer Windenaktion 
aus dem unwegsamen Gelände 
und überführte ihn ins Kantons-
spital Graubünden nach Chur. 
Der zweite Unfallbeteiligte zog 
sich Schürfungen zu. (kapo)

Landwirtschaft

DV Milch-
produzenten

Aufgrund der aktuellen Situa
tion wurde die Stimmabgabe 
für die ordentliche Delegier
tenversammlung der Schwei
zer Milchproduzenten vom  
18. Mai 2020 gemäss Notrecht 
des Bundesrates auf dem 
schriftlichen Weg durch
geführt. Die formelle Bestä
tigung der Abstimmungser
gebnisse unter notarieller 
Aufsicht dauerte dann gut  
10 Minuten.

Von den 181 Stimmberechtig-
ten (inkl. Vorstandsmitglieder) 
haben 150 an der schriftlichen 
Abstimmung teilgenommen. Als 
unabhängiger Stimmenzähler 
wirkte Notar Gilbert Münger. 
Die Abnahme der Jahresrech-
nung 2019, die Entlastung der 
Organe sowie die Finanzierungs-
beschlüsse (2020/21) waren alle 
unbestritten. Die Beiträge blei-
ben unverändert bei 0,17 Rp./kg 
für die Interessenvertretung und 
0,725 Rp./kg für das Basismarke-
ting Schweizer Milch sowie für 
Schweizer Käse.

Ersatzwahlen
Für den zurückgetretenen Da niel 
Schreiber (MIBA) wurde Boris 
Beuret (Präsident MIBA) und für 
Christian Arnold (ZMP) Markus 
Schnider aus dem ZMP-Vorstand 
in den SMP-Vorstand gewählt.  
Denis Turnsek, Geschäftsfüh-
rer FTPL, rückt als Suppleant 
für den zurückgetretenen FTPL-
Geschäftsführer Silvio Guggiari 
nach. Die SMP gratuliert den Neu-
gewählten herzlich und bedankt 
sich bei den Zurückgetretenen für 
deren Engagement.

BLW-Direktor spricht über 
Video zu den Delegierten
Aufgrund der schriftlichen Durch- 
führung der Delegiertenversamm- 
lung ist auch das geplante Refe-
rat von Christian Hofer, Direktor 
des Bundesamtes für Landwirt-
schaft (BLW), zur Weiterentwick-
lung der Agrarpolitik 2022+ ent- 
fallen. 
Der BLW-Direktor hat seine Bot-
schaften an die SMP-Delegierten 
aber in verdankenswerter Weise 
in einer gut 15-minütigen Video-
botschaft festgehalten.
Die weiteren Diskussionen zur 
Konkretisierung einer AP22+ 
sind damit lanciert. (pd)


