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Die Zahl der neu entdeckten
Covid-Fälle bleibt, auch auf-
grund vermehrter Tests, in
Kärnten hoch: Nach dem
Rekord von 175 Neuinfektio-
nen amDonnerstag, wurden
auch gestern 172 neue Fälle
registriert. Die Sieben-Ta-
ges-Inzidenz, die Zahl der

Keine Entspannung
bei Neuinfektionen

Infizierten auf 100.000 Ein-
wohner imWochenschnitt,
stieg von 155 auf über 168.
Hermagor bleibt mit 625
weiter Spitzenreiter,Wolfs-
berg verzeichnet mit einer
Inzidenz von 87 den nied-
rigstenWert. 2126 Kärntner
sind derzeit aktiv erkrankt –
diese Zahl soll sich in den
kommendenTagen aufgrund
von Nachträgen reduzieren.

Strategien und

R
obertMack hat im Poli-
tik- und Medienma-
nagement viel Erfah-

rung gesammelt und gibt als
Unternehmensberater sei-
nen Wissensschatz an Fir-
men und Startups weiter,
wie an „myplatzerl“, der ös-
terreichischen Version von
Airbnb von Jessica Reitzer

und Matthias Leitner, die
über „2 Minuten – 2 Millio-
nen“ den Kärntner Touris-
musinvestor Bernd Hinter-
eggermit ins Boot holten.
Mack: „Ich habe die bei-

den Salzburger noch nie per-
sönlich getroffen, trotzdem
arbeiten wir gemeinsam am
Unternehmenserfolg.“

Die Coronakrise als große Chance sieht der

erfolgreiche Berater Robert Mack für viele

Firmen, denen er auch online zur Seite steht.

Robert Mack in seinemmodernenOffice in Moosburg

So rasch wie möglich aus dem Lockdown herauskommen

und einen neuerlichen unbedingt verhindern – das sind

die Ziele einer neuen, breiten Kärntner Initiative.

Testen soll

E
inen deutlich demonst-
rierten Schulterschluss
gibt es seit Freitag, wo
im Minimundus in

Klagenfurt die Initiative
„Gemeinsam aus dem Lock-
down“ ihre Vorstellungen
präsentierte. Dahinter ste-
hen Nikolaus Riegler
(Hirter Brauerei), Franz Hu-
ditz (Villa Lido und Wör-
thersee-Schifffahrt), Mi-
chael Berndl (Lindenhof
Millstatt) und Gastronom
Paul Haas. Mit dabei; hoch-
karätige Vertreter aus Poli-
tik, Wirtschaft, Sport und
Sozialpartnern. „Wir müs-
sen lernen, mit dem Virus zu
leben. Das Problem können

wir nur lösen, wenn alle,
wirklich alle, mithelfen“, so
die Initiatoren.
Die wichtigsten Voraus-

setzungen für ein Ende des
Lockdowns: Mehr Testinf-
rastruktur, mobile Testun-
gen für Randgebiete, An-
erkennung von Selbsttests,
Zutrittstests, die überall gel-
ten, und eine einheitliche,

Ein Ende
des Lock-
downs
setzt ein
noch in-
tensiveres
Testen vo-
raus und
ein negati-
ver Test
sollte die
Zutritts-
karte zu
allen
Branchen
werden –
so der
Vorschlag
der Initia-
tive.
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Mit dem Konzept der
Initiative sollte es klappen;
einen vierten Lockdown
würdenwir mit Sicherheit
nicht überleben.

Landeshauptmann Peter Kaiser
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Das Impf- und Koordinations-
gremium des Landes hat neue
Termine für Impfungen be-
kanntgegeben. So können
sich schon nächsteWoche al-
le Kärntner, die in Psychoso-
zialen Diensten tätig sind, mit
dem BiontechPfizer Impfstoff
impfen lassen.Voraussicht-

Fortschritte beim
Impfen: Neue Termine

lich ab 8. März werden 5000
Moderna-Impfdosen für Men-
schen mit Behinderung und
deren Betreuer geliefert. Eine
Woche später sollen die Imp-
fungenmit demAstraZene-
ca-Impfstoff für die Kärntner
Lehrer und Elementarpäda-
gogen durchgeführt werden.
Ab Mitte April werden gene-
rell steigende Liefermengen
für Kärnten erwartet.

Auch im Klagenfurter Eis-
salonTutti Frutti werden
ab heute, Samstag, wieder
verschiedenste Eissorten
zumMitnehmen angebo-
ten. Natürlich alles selbst-
gemacht – die Gelateria in
der Burggasse gilt als eine
der beliebtesten des Lan-
des. Auch Kaffeeliebhaber
kommen auf ihre Kosten
und können original italie-
nische Köstlichkeiten co-
ronakonform abholen.

Die Eissaison
hat begonnenDoch der aktive und krea-

tive Berater bietet seinen
Kunden außerdem digitale
Vertriebsvorträge und sogar
mehrtägige Seminare an.
„Jede Krise bietet neue
Chancen und viele Unter-
nehmen nutzen die Zeit der
Pandemie, um ihre Strategie
zu überdenken, sich neu aus-
zurichten oder neue Produk-
te auf den Markt zu bringen
und ich stehe diesen als Ex-
perte oder Sparringpartner
für Führungskräfte zur Sei-
te.“ HannesWallner

Ideen

digitale Plattform zum
Hochladen der Testergeb-
nisse. „Sämtliche Gastrono-
miebetriebe und Hotels ha-
ben ihre Hygienekonzepte,
die sich ja schon im Vorjahr
in der Praxis bewährt ha-
ben“, erklärt Nikolaus
Riegler: „Testen muss nor-
mal werden und sollte künf-
tig zumAlltag gehören.“
„Für Eitelkeiten und
Egoismus ist jetzt kein
Platz, Solidarität ist mehr
denn je gefragt“, appellierte
dann auch Primarius Rudolf
Likar vom Klinikum, Kärn-
tens oberster medizinischer
Pandemiebekämpfer. Und
Primarius Wolfgang Wladi-
ka führte die Folgen des
Lockdowns vor Augen: „De-
pressionen, Essstörungen
und Schlaflosigkeit sind et-
wa auf das zehnfache ange-
stiegen.“ Wilfried Krierer

zu Normalität werdenll

Das Initiatoren-Quartett Franz Huditz, Nikolaus Riegler, Michael Berndl und Paul Haas
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