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Zwei Seetalerinnen
verzweifeln
aufFuerteventura

Heimkehr «Mich enttäuscht die
AuskunftderSchweizerBotschaft

in Madrid und des EDA in Bern.
BeidenDeutschenscheintdasviel

besser zu funktionieren.»Daser-

klärt Susanne Petrecca ausMeis-
terschwanden.Siegehörtmitihrer

75-jährigen Mutter Christine

GehrigzudenSchweizern,die im

Auslandgestrandet sind.
InFuerteventura,wosieeine

Woche Ferien verbringen woll-

tenundamSamstagmitEasy Jet

hätten heimfliegen sollen. Im

schlimmstenFallwerdensieerst

am 31. März, also in anderthalb
Wochen, mit «Easy Jet» heim-

kommenkönnen.Und,wosieab

Sonntag schlafen werden, wis-

sen sie im Moment noch nicht.
Denn ihr Hotel «Marina Playa
Suites» in Esquinzo im Süden

der Insel schliesst amSonntag.

Susanne Petrecca ärgert sich:

Sie hatte sich vor demAbflug am
letztenSamstagextranochimHo-
telerkundigt,obsiedieReisema-

chen könnten. Und dann erzählt

die Seetalerin von ihren Versu-

chen, einen Rückflug zu bekom-
men. Wie sie am frühen Mitt-
wochmorgenvonEasyJetaufden

Flughafenbestellt wordenwaren

– doch der Notflug war ausge-

bucht. Wie ihnen das Reisebüro
Globetrotter (Aarau),mitdemsie
letztes Jahrverreistwar, zuhelfen

versucht. Ein Flug überDeutsch-

land–funktioniertenicht(diehät-

ten Schweizer am Schluss gar
nicht mitgenommen). Ein Flug
über Madrid (mit Übernachtung

imFlughafengebäude,keinHotel)

– imletztenMomentgescheitert.
Susanne Petrecca sagt leicht

verzweifelt: «Wie haben imMo-

ment das Gefühl, als kämen wir
nichtmehrnachHause.» (uhg)

GeorgMatterwird
neuerKulturchef
Aargau Der Regierungsrat hat

den bisherigenKantonsarchäo-

logen GeorgMatter zum neuen
Leiter der Abteilung Kultur im

Departement Bildung, Kultur

und Sport (BKS) bestimmt.
Georg Matter tritt per 1. April

2020 die Nachfolge von Tho-

mas Pauli-Gabi an, der zumDi-
rektor des Bernischen Histori-

schen Museums ernannt wor-
den ist. Georg Matter ist 1970

geborenundVater vonzweiKin-

dern. Er lebt mit seiner Familie

in Aarau. Matter ist seit sieben
Jahren als Kantonsarchäologe
fürdenKanton tätig. Seit Febru-

ar 2018 fungierte GeorgMatter
zudemals Stellvertreter desAb-

teilungsleiters Kultur. (az)

«JedenTagkommtdiePolizeiundkontrolliert»
DerAargauer VaguleyanKanesalingiamerzählt, wie ihn dieCorona-Pandemie auf Familienbesuch in Sri Lanka trifft.

Traumhaft heisses Wetter von

rund 30 Grad, Sonnenschein

und blauerHimmel. Und in der

Nähe das Meer des Indischen
Ozeans. Zweifellos ein Ferien-

wunsch von vielen. All dies hät-
te zurzeit der Aargauer Vagu-

leyanKanesalingiam eigentlich
praktischdirekt vorderHaustü-
re.Dochder22-jährigeChemie-
und Pharmatechnologe, der in

Möriken wohnt und in Wohlen
aufgewachsen ist, kann dies

nicht mehr geniessen. Er steckt
wegenderCorona-Virus-Pande-
mie ineiner vomStaat Sri Lanka

verordneten Selbstquarantäne.

Der jungeAargauer besucht
zurzeit dort seinen Vater, der

seit der Pension jedes Jahr län-

gere Zeit in seiner Heimat ver-
bringtundeinHäuschenbesitzt.

Vaguleyan reiste am 8. März

nach Sri Lanka, als die Restrik-
tionennochnicht so rigoroswa-

ren. Er sagt: «MeinVaterwohnt

in Jaffna, in einem kleinenDorf

ganz imNorden, das sehr länd-
lich geprägt ist und sich rund

zwei Kilometer vom Meer ent-

fernt befindet. Die ersten Tage
konnte ich mich wie geplant

etwas in Jaffna umschauen. Ich

konnte das Haus verlassen, wie

ich wollte.» Er habe Verwandte
besucht oder umgekehrt, ver-
brachte den Tag mit Schwim-

menodermitFischenauf einem

kleinen Boot.

Wernachdem1.Märzkam,
muss inSelbstquarantäne
Doch dann drehte der Wind

schlagartig und Vaguleyan di-

rekt ins Gesicht. Sein Vater er-

klärte ihm, dass in den Nach-

richten die Meldung kam, dass

alle, die nach dem 1. März ein-
gereist seien, in Selbstquarantä-

nemüssten.
«Am Anfang dachte ich,

dassdas einWitz ist.Da ichvor-
her vier oder fünf Tage durchs

Land reisendurfteund jetzt ein-

fach Zuhause bleiben muss.

Doch schon am nächsten Tag

kam jemandvonderGemeinde
vorbei undwollte wissen, wann

ich gekommen bin, von wo und

wie lange ich bleibe», berichtet
der Aargauer aus Jaffna. Ihm

wurdedieSelbstquarantäneauf-

erlegt. Mit Konsequenzen, falls

diese nicht befolgt wird. Vagu-

leyan sagt: «Jetzt kommt jeden

Tag die Polizei vorbei und kon-
trolliert, ob ichauchwirklichZu-

hausebin.»Eineunangenehme

Situation. Die Corona-Virus-

Pandemie ist bisher – nach offi-

ziellenZahlen– inSriLankaaber
noch nicht grassierend. Bestä-

tigt waren bis Donnerstag erst

42 Fälle.

Soschnellwiemöglich
nachHause reisen
Vaguleyan Kanesalingiam hat

das EDA per Mail kontaktiert,

ob erwie eigentlich geplant erst
am29.Märzzurückkommensoll

oder früher. Momentan würde

sein Flug offiziell noch stattfin-
den. Dennoch hat er aus ver-

ständlichenGründenkeineLust

noch länger als nötig in Sri Lan-
ka zu bleiben. «Die Polizei hat
mir am Donnerstag bestätigt,

dass ich früher das Land ver-

lassen darf. Ich soll sie einfach
kontaktieren, wenn ich gehen

will. Jetzt schaue ich, dass ich
so schnell wie möglich in die

Schweiz kommen kann, nicht,

dass ich hier fest sitze. Ich habe

versucht, meine Reiseversiche-
rung zu kontaktieren, doch von
derhabe ichnochkeineAntwort

erhalten», sagt er.

Marc Ribolla

Vaguleyan Kanesalingiam (rechts) mit seinem Vater. Bild: zvg

SpitalMuri setztaufZivilschützer
Angehörige der Zivilschutzorganisation Freiamt helfen demSpital bei der Zutrittskontrolle und Personenlenkung.

Eddy Schambron

Vor demHaupteingangdes Spi-
talsMuri undbeiderNotfallauf-

nahme stehen Zelte. Darin und

davor sind Dienstleistende des
Zivilschutzes Freiamt: «Aktuell
sind 14 Zivilschützer in zwei
Schichten im Einsatz», erklärt

Michael Stocker, Kommandant

der ZSOFreiamt. Sie unterstüt-
zen seit einer knappen Woche

das Spital bei der Personenlen-

kung und der Zutrittskontrolle.
Nicht eingesetzt werden sie für
dieTriagevonPatientinnenund

Patienten, wie Martina Elisa-

bethWagner, Leiterin Kommu-
nikation des Spitals, festhält.

Krisenstabkoordiniertdie
Massnahmen
Ebenfalls seit Sonntag inBetrieb
ist die «Coronavirus-Abklä-
rung», die sich separiert vom

Hauptgebäude imHaus6befin-

det. «Patientinnen und Patien-

ten mit Atemwegssymptomen
werden abgeklärt, und sofern
die strengenKriterien für einen

Test erfüllt sind, wird ein Ab-

strichgenommen.Personenmit

milden Symptomenwerden ge-
beten, sich entsprechend der
BAG-Richtlinien zu Hause in

Selbstisolationauszukurieren»,

führtWagner aus.DieVorberei-

tungen auf eine steigende An-
zahlCovid-19-Patientinnenund
-Patienten seien vor einigen

Wochen angelaufen und dazu-

gehörige Massnahmen würden
derzeit umgesetzt. «Alle Mass-

nahmen imHause werden vom

Krisenstab abgestimmt und
koordiniert.»

Die Zivilschützer seien
einerseits über den Ernst der

Lagegenau informiert, anderer-

seits auch entsprechend mit
Schutzmaterial ausgerüstet,
unterstreicht Stocker. «Sie leis-

ten ihren Einsatz mit Enga-

gement, die Erfahrungen sind
durchweg positiv.» Ihr Einsatz

ist vorderhand für vier Wochen

geplant, «aber wir stehen zur
Verfügung, solange es uns

braucht.» Insgesamt stehender
Zivilschutzorganisation 450

Personengrundsätzlich zurVer-

fügung, sie wurden entspre-
chend vorinformiert.

Zivilschützerwurden
telefonischaufgeboten
Die jetzt im Einsatz Stehenden

wurden telefonischaufgeboten,

ihreArbeitgeberwerdenSchritt
für Schritt informiert.Auch lobt

Stocker, dass vonseiten des Spi-
tals sehr gut für die Zivilschutz-

angehörigen gesorgt werde.

«Sie werden wie das Spitalper-
sonal selber behandelt.»

Involviert indieCorona-Kri-

se ist auch das Regionale Füh-

rungsorgan Freiamt (RFO),
ohneaber vorderhandselber ak-

tivwerden zumüssen. «Wir ha-

ben regelmässig im Kernstab
Besprechungen, ab dieser Wo-

che per Skype», bestätigt Chef
Pius Wiss. Es wurden zuerst

Empfehlungen an die Feuer-

wehrenherausgegeben, imAuf-
trag des Kantons wurde zudem
bei allenHeimen eineUmfrage

überdieAnzahlBewohnerinnen

undBewohner sowiedasPerso-
nal gemacht.Gegenwärtigkom-

muniziert derKantondirektmit

denGemeinden,dasRFOkönn-
te zum Einsatz kommen, wenn

weitergehende Massnahmen
durchgesetzt werdenmüssten.

Zivilschutzangehörige kontrollieren den Zutritt und regeln den Personenverkehr bei den Eingängen des Spitals Muri. Bild: Eddy Schambron

«Ichschaue,
dass ich so
schnellwie
möglich in
dieSchweiz
zurückkom-
menkann.»

VaguleyanKanesalingiam
Aargauermit familiären
Wurzeln in Sri Lanka.

Susanne Petrecca (r.) und ihre
Mutter gestern auf Fuerteventura.


