
7. April, Dienstag 
Tag 25 der Quarantäne 
 
 
LH Platter: „Tirol beendet Selbstisolation am Dienstag den 7. April, die strenge 
Quarantäne für das Paznaun, St. Anton und Sölden bleiben aber aufrecht“. 
 
Eine Entscheidung die in vielen Teilen Tirols Erleichterung, in den Regionen mit 
strenger Quarantäne durchaus Unverständnis hervorgerufen hat.  
Es bleibt die Hoffnung, dass der rückläufige Trend bei den positiven Testungen und 
die Zunahme der Genesungen in den Regionen anhält, sodass auch das Paznaun,  
St. Anton und Sölden, nach den Osterfeiertagen,  auf die, im gesamten Bundesgebiet 
geltenden, geringeren Einschränkungen, gestuft werden.   
Neben den Tages- und Wochenpendlern, sind die Wirtschaftsbetriebe in unserem Tal 
besonders stark von den strengen Regelungen betroffen.  
Aber auch der eine oder andere Arztbesuch außerhalb des Tales, dringende 
Behördenwege und Besorgungen mussten, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die 
lange Bank geschoben werden. Das, sich aus der Quarantäne ergebende 
Abreisemanagement, wurde zur Herausforderung. 
Mit dem Abreismanagement unserer 2.000 Mitarbeiter waren in den letzten zehn 
Tagen, die UnternehmerInnen, die Gemeindeämter, die Polizei, das Bundesheer, die 
Bezirkshauptmannschaften, das Land Tirol, die Konsulate und Botschaften, sowie 
zwei Ministerien und zahlreiche Busunternehmen, sieben Tage die Woche 
beschäftigt.  
Zum Vergleich, ein Gästewechsel an Saisonswochenenden, mit nahezu 20.000 an- 
bzw. abreisenden Gäste, findet in 12 Stunden ohne großartiges fremdes zutun statt.  
734 Mitarbeiter aus 46 Nationen sind noch in St. Anton und dem Paznaun. 
212 Mitarbeiter möchten vorübergehend im Paznaun bleiben und haben dies mit 
ihren Arbeitgebern besprochen. Für die serbischen Mitarbeiter bereitet das 
zuständige Konsulat in diesen Tagen die Abreise vor. Für die polnischen Mitarbeiter 
besteht heute eine Abreisemöglichkeit.  
Viele Arbeitgeber haben ihre Mitarbeiter zu den Abfahrtsterminals begleitet. Das 
Verabschieden durch die Arbeitgeber und in vielen Fällen auch durch die 
Bürgermeister war von Herzlichkeit geprägt und ein großartiges Zeichen 
gegenseitiger Wertschätzung. Das „auf Wiedersehen“ war ernst gemeint. 
In ihren Heimatländern müssen unsere Mitarbeiter vielfach in Quarantäne. Zum Teil 
in  Heimquarantäne mit Kontrolle durch ein „Corona App“, oder andernorts in 
staatlichen Quarantänezentren.  
Der fürsorgliche Umgang zwischen ArbeitgeberInnen und MitarbeiterInnen ist für 
unsere touristische Zukunft eine wertvolle Basis. Dafür meinen herzlichen Dank.   
 
Denk dran, riaf an! 
 
Bleibat gsund und bleibat daham   Anton Mattle  



 


