
Mittwoch 1. April 
Tag 19 der Quarantäne 
 
 
Abreisemanagement, Repatriierung, Eskortierung, Worte die uns im 
Tagesgebrauch nicht vertraut sind, aber die derzeitige Sondersituation 
unterstreichen besonders zum Ausdruck bringen.  
Damit die Verbreitung des Corona Virus möglichst verhindert oder verzögert 
wird, wurden von den österreichischen Behörden, strenge 
Sicherheitsmaßnahmen entwickelt und im Abreisemanagement 
zusammengefasst. Die Heimatstaaten unserer Mitarbeiter müssen 
unmissverständlich die Aufnahme ihrer Staatsbürger zum Ausdruck bringen. 
Dieses Einverständnis wird dann nach positivem Entscheid des österreichischen 
Gesundheits- bzw. Außenministeriums an die Bezirkshauptmannschaften und 
die Polizei weitergeleitet. Sobald dies erfolgt ist, kann mit der Repatriierung, 
der Rückführung, unserer Mitarbeiter in deren Heimatstaaten begonnen 
werden. Sobald ein Zeitpunkt für die Abreise fixiert ist, rufen die Gemeinden 
die Abreisenden auf, mit den vorher versandten und bereits ausgefüllten, für 
die Heimreise  notwendigen Ausreisepapieren, zu den amtlichen Stellen, zu 
deren Bestätigung mit Stempel und Unterschrift, zu kommen.  
Zwischenzeitlich werden,  meist von den Heimatstaaten, Busse organisiert und 
die Polizei bereitet sich auf die Kontrolle der Papiere und die Eskortierung, die 
Begleitung,  der Konvois, bestehend aus den Bussen und privaten PKW´s, vor. 
Die Konvois werden dann an die Staatsgrenzen, bzw. innerhalb Österreichs bis 
in die Herkunftsbezirke unserer Mitarbeiter begleitet. 
Gelegentlich ist äußerste Flexibilität der Abreisenden, aber auch auf den 
Gemeindeämtern, den Behörden und der Polizei gefordert. So wurden zum 
Beispiel die slowenischen und Teile der kroatischen Staatsbürger am Sonntag 
um 2 Uhr in der Früh über deren Rückreisemöglichkeit für Sonntag um 7:30 Uhr 
informiert. Da diese Information nur an die Heimreisenden ergangen war und 
offiziellen Stellen erst durch Anrufe der Arbeitgeber darüber in Kenntnis 
gesetzt wurden, gestaltete sich bereits der erste Tag des Abreisemanagement 
zur Herausforderung. Die Vorbereitungen und die Abwicklung des Prozederes 
wird von allen Beteiligten sehr ernst genommen.  
Bei der Abreise der deutschen Staatsbürger, ließ es sich der Honorarkonsul für 
Deutschland, Herr Dietmar Czernich, nicht nehmen, direkt vor Ort zu sein.  
 
Trotz aller Ernsthaftigkeit bleibt gelegentlich Zeit, für eine zur Situation 
passenden Bemerkung. Thomas Lechleitner: „das hätten ich mir nicht gedacht, 
dass wir uns eines Tages mit Schutzmasken im Luftkurort Galtür gegenüber 
stehen“. 



Rückmeldungen wie diese, sind Motivation. 
Liebes Gemeinde Team, ich möchte mich nochmals bei euch bedanken, dass ihr 
die Heimreise für uns organisiert und auch die ständigen Anrufe wie und ob es 
nun weitergeht mit einer heiteren Gelassenheit entgegengenommen habt die 
für mich ein Teil meiner Erinnerung an Galtür bleiben wird. Ich wünsch euch 
eine schöne Zeit und das auch mit der Abreise der letzen nicht Galtürer bei euch 
Ruhe einkehren kann“.  
 
Dazwischen gibt es auch Einzelschicksale. Paare die in unterschiedlichen 
Staaten ihre Wohnsitze angemeldet haben und zumindest vorläufig nicht einen 
gemeinsamen Wohnort beziehen können. Die Entscheidung, deshalb vorläufig 
dazubleiben, sehe ich als ein Zeichen von Vertrauen. 
  
Auch wenn ich in Gesprächen immer wieder Unsicherheit spüre und Ärgernis 
über die vielfach unreflektierte Berichterstattung zum Ausdruck gebracht wird, 
sehe ich das großartige Bemühen aller, die Situation zu bewältigen, als ein 
großartiges Zeichen für Optimismus und Akt des Zusammenhalts.  
 
„An solchen Tagen, muss Jede und Jeder, an der Stelle an der er ist, sein Bestes 
geben“. Diese Worte von Lorenz Franz, verlieren nichts an Gültigkeit und 
bringen das Notwendige auf den Punkt. 
 
Denk dran, riaf an! 
 
Bleibat gund und bleibat daham        Anton Mattle  
 
P.S. dort wo notwendig, Schutzmasken tragen !! 
 

  


