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Mit Vollgas in den Lockdown 
KLEINANDELFINGEN Jonas Wald
meier ist seit 13 Jahren Car- und 
Linienbuschauffeur. Wie sich in 
den letzten Wochen sein Berufs
alltag verandert hat, erklart er in 
der Serie «Corona und ich - Wy
lander erzahlen aus ihrem Alltag». 

AUFGEZEICHNET VON BETTINA SCHMID 
«Momentan ware ich eigentlich gerade in 
der Normandie und wiirde eine Reise ar:_i 
die D-Day-Schauplatze und auf die Jer
sey-lnsel begleiten. Eine interessante 
Fahrt, auf die ich rnich sehr gefreut habe. 
Ebenso wie auf die Agrarreise nach Ir
land, welche im Juni hatte stattfinden 
sollen und fur die ich just am Tag des 
Lockdowns aufgebrochen ware, um zu 
rekognoszieren. 2020 ware ein spannen
des Reisejahr geworden, doch jetzt steht 
unsere Flotte still. Noch bis zur Verkun
dung des Bundesratsentscheids Mitte 
Marz waren wir rnit Vollgas unter~egs, 
fuhren frohliche Schuler aus ihren La
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Wegen Corona verbringt der Car- und Linienbuschauffeur Jonas Waldmeier in 
diesem Fruhling mehr Zeit in seinem Garten in Kleinandelfingen. Bild: zvg 

gem nach Hause oder brachten Vereine cherheit und Entlastung fur uns Chauf- triebes zu kampfen, die ja viele Stun
zu ihren Skiweekends. Und dann wur- feure. Es standen Fahrten in Risikoge- den mit den Fahrgasten auf engem 
den sozusagen uber Nacht die Num- biete wie Norditalien an, eine schwierige Raum verbringen. lch selbst fahre fur 
memschilder unserer neun Reisebusse Situation, wenn man an die schlimmen meinen Arbeitgeber Rattin AG nebst 
abgeschraubt Das war schon einschnei- Bilder aus den dortigen Spitalern denkt. den Reisebussen auch die Linienbusse 
dend. Der Lockdown und die Grenz- Mit ahnlichen Unsicherheiten batten auf den regionalen Postautostrecken 
schliessungen brachten aber auch Si- auch die Chauffeure des Linienbusbe- und fur die Verkehrsbetriebe Schaff-

hausen. Das Unwohlsein wahrend der 
Arbeit stieg mit den steigenden lnfek
tionszahlen. Die Sorgen verschwanden 
aber schnell wieder, als Schutzmass
nahrnen wie die Absperrung der vor
dersten Ture und der ersten Sitzreihen 
eingefuhrt wurden. Ab dann konnte 
ich wieder beruhigt fahren und war 
stolz, fiir jene da zu sein, die auf uns 
angewiesen waren. 

Schriftliche Abstimmungen 
Durch Corona noch etwas !anger gefor
dert war ich in meiner Funktion als 

lch gehe davon aus, dass Tagesfahr
ten innerhalb der Schweiz ab Juni wie
der miiglich sein werden. - offen ist fur 
mich noch die Frage, mit welchem 
Schutzkonzept, ohne den Kunden die 
Lust am Reisen zu nehmen. Mir fehlen 
die Fahrgaste und die Fahrten quer 
<lurch Europa sehr. Meinen Beruf als 
Carchauffeur i.ibe ich mit vie! Leiden
schaft aus. Die vielen schiinen Momen
te, die ich auf diesen Fahrten erleben 
darf, erfi.illen mich mit grosser Dank
barkeit. Ich freue rnich, wenn im Herbst 
noch die eine oder andere Auslandrei-

Prasident des Verbands <Les Routiers se miiglich wird und wir mit unseren, 
Suisses>, Sektion Schaffhausen-Nord- Cars ausschwarmen durfen. Die Hoff-
ostschweiz. Am 14. Marz hatte unsere 
Generalversammlung stattfinden sol
len. 70 Leute auf engem Raum - schon 
Ende Februar uberlegte ich mir ver
schiedene Miiglichkeiten, um die GV 
trotz der Situation durchfiihren zu kon
nen. Meine Besorgnis wuchs dennoch 
von Tag zu Tag. Zurn Gluck nahm mir 
am Ende der Bundesrat die Entschei
dung ab, ob ich den Anlass durchfiih
ren sollte oder nicht. Die Abstimmun
gen wie die Decharche-Erteilung oder. 
die Wiederwahl der Vorstandsmitglie
der fiihrte ich anschliessend schriftlich 
<lurch. Dies gab zwar viel Arbeit, lohn
te sich aber, da wir nun mit unseren 
Projekten fortfahren konnen. 

nung sowie mein Wunsch sind gross, 
dass 2021 die stornierten Reisen nach
geholt werden kiinnen. 

Bis dahin geniesse ich es, haufiger 
zu Hause sein zu kiinnen mit meiner 
Frau und meinen zwei vierjahrigen 
Kindern. Die Lockdown-Phase war fiir 
unsere Familie eine gute Zeit. Wir 
unternahmen viel zusammen, spielten, 
kochten, arbeiteten in Haus und Gar
ten, und ich reaktivierte meine Freude 
am Laufsport. Eigentlich waren wir im 
April nach Sudfrankreich in die Ferien 
gegangen. Stattdessen liessen wir uns 
<las Cote de Bceuf und den franziisi
schen Rotwein dann in unserer heimi 
schen Gartenoase schmecken.» 


