
Thema: „Fischamend und die Corona-Krise“ 

 

Zurück zur „Normalität“ – aber wie? 

 
 

Glücklicherweise ist Fischamend, was die Erkrankungen betrifft, bis dato fast 

unbehelligt geblieben. Die Nähe zum Flughafen hätte auch Schlimmeres bedeuten 

können. Auch um unser Seniorenheim machte der heimtückische Virus einen Bogen. 

Der wochenlange Lockdown hat Fischamend zum Erliegen gebracht. Geschlossene 

Geschäfte und Gaststätten prägten das Stadtbild. Die Masken wurden zu unserem 

täglichen Begleiter in den Supermärkten und mit dem Plaudern mit Freunden und 

Bekannten während des Einkaufs war es auch vorbei. 

 

Was der Lockdown im Zuge von Corona ebenso aufgezeigt hat, sind die 

dramatischen Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und unser Leben durch die 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Der Flugverkehr kam de facto von einem Tag 

auf den anderen zum Stillstand. Der Flughafen als einer der größten Arbeitgeber in 

unserer Region gleicht derzeit einer unwirklichen Geisterstadt. Die Fluglinien 

kämpfen ums Überleben. Die Grenzschließungen Richtung Ungarn und Slowakei 

haben den Pendlerverkehr auf der A4 und durch Fischamend abrupt beendet bzw. 

massiv reduziert. 

 

Damit verbunden waren aber auch positive Effekte, die für uns in den letzten Jahren 

nicht vorstellbar waren. Durch den Lockdown ist es erstaunlich ruhig in Fischamend 

geworden. Der Fluglärm ist so gut wie nicht mehr existent. Der kontinuierliche 

Lärmpegel von der Autobahn war nur mehr schwach wahrnehmbar. Der übliche 

Freitagsstau durch Fischamend war ebenfalls plötzlich verschwunden. 

 

Jetzt beginnt wieder die Zeit des Hochfahrens des Lebens hin zur Normalität. Es 

stellt sich die Frage, ob es sich um die „alte“ oder um eine „neue“ Normalität handeln 

soll. Wird es wieder eine „Normalität“ mit völlig absurden Tiefstpreisen bei Flugtickets 

oder den abendlichen Staukolonnen durch unsere Stadt?  

 

Die Corona-Krise lehrt uns, dass Krisen schnell und drastisch über uns herein-

brechen können. Wenn die Corona-Krise eine positive Auswirkung auf die Luft-



qualität, den Ausstoß von Treibhausgasen und lärmbedingte Gesundheitsrisiken hat, 

so ist dies ein kurzfristiger Effekt. Denn eine langfristige Verbesserung erreicht man 

nur mit gezielter Klima- und Umweltpolitik, die Produktionsstrukturen, Infrastrukturen 

und Konsum- und Mobilitätsmuster nachhaltig und dauerhaft verändert.  

 

Die Konjunktur-/Investitionspakete, die unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen, 

sollten und müssen mit Nachhaltigkeitszielen wie Ressourcenschonung, Klima-

schutz, Emissionsminderungen und einer nachhaltigen Digitalisierung einhergehen. 

Fischamend, Österreich und Europa könnten zeigen, dass Strukturveränderungen in 

Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit möglich und vorteilhaft sind. 

 

Renate Strauss für die Liste Schuh 

 

PS: Im Namen der Liste Schuh möchte ich auf diesem Weg auch noch unseren 

Dank, unsere Anerkennung und Wertschätzung für die HeldInnen des Alltags zum 

Ausdruck bringen. Ob MitarbeiterInnen der Müllabfuhr, Post- und PaketbotInnen, 

EinzelhändlerInnen, MitarbeiterInnen am Gemeindeamt, auf dem Bauhof und der 

Bestattung, in den Kindergärten, Schulen und im Hort, ÄrztInnen und PflegerInnen, 

Polizei, Feuerwehr, First Responder, NachbarschaftshelferInnen und viele mehr - wir 

möchten DANKE sagen. Danke für einen unglaublichen Einsatz, den in diesen 

Tagen und Wochen viele Frauen und Männer leisten und geleistet haben. Es ist nur 

eine kurze Botschaft, aber eine große Anerkennung für die erbrachten Leistungen! 


