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«Ich bin sehr happy, dass ich jetzt
ohne Maske ins Fitness kann»

BERN. Das Ende fast
aller Massnahmen
freut besonders die
Jugendlichen, wie eine
Umfrage zeigt.
Besonders die Aufhebung der
Maskenpflicht an den meisten
Orten löst bei vielen Jugendli-
chen Euphorie und Freude aus.
Sie sind begeistert, dass die
Einschränkungen endlich vor-
bei sind.

So sagt Oliver: «Ich bin sehr
happy, dass ich jetzt ohne Mas-
ke ins Fitness kann. Das ist das
Beste. Ich bin 19 Jahre alt und

sehr daran interessiert, dass
wieder Normalität einkehrt.»

Ähnlich sieht es Yannis: «Es
wird eine heftige Umstellung
sein, am Morgen nicht an die

Maske denken zu müssen und
überall reingehen zu können
ohne die Maske. Aber ich den-
ke, die Leute werden sich wie-
der daran gewöhnen, und im
Grossen und Ganzen freuen
sich sicher viele darüber.»

Armin begrüsst, dass die
Maskenpflicht im ÖV beibehal-
ten wird: «Ich denke, dass die
Expertinnen und Experten des
Bundesrats definitiv eine Ah-
nung haben und nicht ohne
Grund handeln.»

Auch Katrin Lange, Leiterin
Service im Restaurant Tibits in
Zürich, ist erleichtert: «Die
Freude ist riesig, dass wir wie-
der normal starten können. Kei-
ne Maskenpflicht mehr, die Zer-
tifikatskontrolle fällt weg - ja,
wir freuen uns. Es ist, als wür-
de man das Geschäft neu eröff-

nen. Jetzt können wir ohne
Maske unsere Gäste wieder mit
einem Lächeln begrüssen und
müssen nicht mehr Polizei
spielen. Ich kann wieder lachen

und sehe den Gast lachen. Da-
rüber freue ich mich am aller-
meisten.» RAPHAEL CASABLANCA

Oliver freut sich aufs Fitness. Katrin Lange lächelt schon.
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