
Bis vor wenigen Wochen hörte man lediglich aus den Medien vom Coronavirus dem sogenannten 

„COVID-19“ zuerst in China und dann in Italien. Niemand ahnte damals aber, dass das Virus das 

Leben in unserem Tal, in Tirol, in ganz Österreich, ja auf der ganzen Welt so vereinnahmen wird. 

In den letzten Wochen waren alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste und Angestellten im Paznaun  

aufgrund dieser Pandemie sehr stark betroffen. Alle in unserem Tal wurden und werden auch 

weiterhin auf eine sehr harte Probe gestellt. Aufgrund der stark steigenden Infektionsrate musste das 

Land Tirol als zuständige Gesundheitsbehörde unser Tal, aber auch St. Anton und Sölden unter 

Quarantäne gestellt werden. Bedingt durch diese harten verkehrsbeschränkenden Maßnahmen 

waren auch die Polizistinnen und Polizisten in Ischgl und Kappl ab diesem Zeitpunkt sehr stark 

gefordert. Beim Ausreisemanagement am 13. März 2020 mussten die Beamtinnen und Beamten die 

behördlich angeordneten Maßnahmen umzusetzen und die Abreise der Gäste entsprechend 

überwachen. Trotz enormer Belastung und sehr kurzen Vorlaufzeit funktionierte die geordnete 

Abreise aus dem Tal und die Kontrolle am Checkpoint Wiesberg relativ gut. Auch die folgenden Tage 

und Wochen waren für die Polizei von der Überwachung der Ausreise ausländischer Staatsbürger 

geprägt. In den einzelnen Gemeinden wurden über behördliche Vorgabe der BH Landeck die Konvois 

zusammengestellt, von uns bis zum Checkpoint eskortiert und dort an andere Polizeistreifen zur 

Weiterbegleitung an die jeweiligen Landesgrenzen übergeben. Um einer Ausbreitung des Virus 

innerhalb der Polizei vorzubeugen, mussten natürlich auch polizeiintern unterschiedliche 

organisatorische, logistische und dienstplanerische Maßnahmen umgesetzt werden. Hinsichtlich der 

Einhaltung der verordneten Maßnahmen spricht die Polizei in Ischgl und Kappl den Einheimischen, 

den im Tal befindlichen Angestellten als auch den Gästen für ihr diszipliniertes Verhalten ein großes 

Lob aus – herzlichen Dank dafür. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hielt sich die Bevölkerung an die 

angeordneten Maßnahmen, wodurch ein polizeiliches Einschreiten nur in Einzelfällen nötig war.  

Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektionen Ischgl und Kappl wollen der Bevölkerung in 

dieser Krisensituation auch weiterhin partnerschaftlich und hilfsbereit zur Seite stehen und hoffen, 

dass wir alle gemeinsam diese schwierige Zeit möglichst bald bewältigen werden und wieder eine 

gewisse Normalität in unseren Alltag einkehrt.  

Gesund bleiben und zusammenhalten – wir sind für euch im Einsatz! 

Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektionen Ischgl und Kappl 

 


