
1309
Kärntner sind
aktuell mit

Corona infiziert,
insgesamt

wurden bisher
28.913 positiv
getestet.

1
Mensch
ist an/mit
Corona

verstorben.
Insgesamt
sind es 677.

140
Kärntner

sind genesen.
Insgesamt
gibt es
26.927

Genesene.

87
Erkrankte
werden in
Spitälern

betreut, davon
12 auf Intensiv-
stationen.

188
Neuinfektionen
(PCR- und Antigen-
test) wurden

von Donnerstag
bis Freitag (je

8 Uhr) registriert.

QUELLE: LAND KÄRNTEN
(ZAHLEN VON DONNERSTAG,
8 UHR, BIS FREITAG, 8 UHR)

Aktuelle
Corona-Zahlen

Präsentation der Kärntner Initiative gestern in Minimundus WAJAND

Initiative für Wege
aus dem Lockdown
Zusammenhalt sowie Konzepte und Vorschläge über

Parteien und Branchen hinweg gestern beim Startschuss.

jüngere Menschen und deren
Psyche. Man beobachte eine
Zunahme bei Depressionen,
Ess- und Lernstörungen. Arno
Arthofer, der Sportdirektor des
Landes Kärnten, drängte da-
rauf, die Vereine in Kleingrup-
penwieder trainieren zu lassen.
Die Sicherheitskonzepte hier-
für seien vorhanden.
Konzepte haben auch Gastro-

nomie, Hotellerie und Veran-
staltungswirtschaft. Und, so
Riegler, sie alle hätten schonbe-
wiesen, dass sie funktionieren.
Klar sei, dass es ohne Test nicht
gehen werde. Außerdem brau-
che es einePlattform, ambesten
am Mobiltelefon, die es ermög-
liche, die Tests immer bei sich
zu haben. Die Gastronomie sig-
nalisiert auch Bereitschaft,
stichprobenweise zu kontrollie-
ren. Ein konkretesWunsch-Öff-
nungsdatum wurde aber nicht
genannt. „Wirwollen sicheröff-
nen, und uns nicht auf ein Da-
tum versteifen“, erklärte Rieg-
ler. Dem pflichtete auch Lan-
deshauptmann Peter Kaiser
(SPÖ) bei. Ein rasches Öffnen
der Gastronomie ist angesichts
steigender Infektionszahlen
auch eher unwahrscheinlich.

Ziel der Auftaktveranstaltung
war es, Einigkeit und Zusam-
menhalt zu demonstrieren, und
immerwieder das Gemeinsame
in den Vordergrund zu stellen –
gemeinsam aus demLockdown,
so raschwiemöglich.Da sprach
der Intendant des Stadttheaters
Klagenfurt, Aron Stiehl, davon,
dass es auch darum gehen wer-
de, „die Angst derMenschen zu
besiegen“. „Wir müssen lernen,
mit dem Virus zu leben“.
Der Psychologe Wolfgang

Wladika erläuterte die Auswir-
kungen der Schließungen auf

Von Astrid Jäger

Unter dem Titel „Gemein-
sam aus dem Lockdown“,
haben sich gestern Kärnt-

ner Gastronomen, Hoteliers,
Veranstalter, Politiker, Religi-
onsvertreter, Ärzte sowie Ver-
treter der Wirtschaft und der
Arbeitnehmerseite zusammen-
gefunden. Die Initiatoren: Niki
Riegler (Hirter Brauerei), Paul
Haas (Augustin), Michael
Berndl (Lindenhof Millstatt)
und Franz Huditz (Wörthersee
Schifffahrt).

KÄRNTEN

Ab diesem Sonntag sind zwei Mal proWoche Besuche von zwei Personen erlaubt.

Heimen gibt es ein Besuchsma-
nagement. Seit Dezember und
bis Juni zahlt das Land dafür je
einen zusätzlichen Mitarbeiter,
die Gesamtkosten betragen 1,1
Millionen Euro. Prettner will
jetzt erreichen, dass corona-
geimpfte Heimmitarbeiter nur
noch einmal pro Woche einen
Test machen müssen.

(derzeit nur eine Person). Ein-
zuhalten sind alle Corona-
Schutzmaßnahmen. Sozialrefe-
rentin Beate Prettner hat sich
mit Amtskollegen aus den Bun-
desländern gleichwie Vertreter
von Seniorenorganisationen
mehrfach bei Sozialminister
Rudolf Anschober für Locke-
rungen starkgemacht. In den

Heimbewohner, deren Ange-
hörige, aber auch Pflege-

kräfte sind froh über Lockerun-
gen der Besuchsregelung für
Pflegeheime. Von Bundesseite
wurde festgelegt, dass ab Sonn-
tag zwei Besuche proWoche er-
laubt sind (derzeit ist es corona-
bedingt nur einer), und zwar
von zwei Personen gleichzeitig

MehrBesucher in Pflegeheimenmöglich
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