Hilfstransport trotz Coronavirus
Am 16.3.2020 ist ein regulärer Hilfstransport nach Svetli in
Moldawien geplant. Die Reisevorbereitungen sind geprägt von der
Frage: Können wir überhaupt fahren oder werden die Grenzen
geschlossen? Oder werden sie geschlossen, während wir in
Moldawien sind und wir bleiben irgendwo im Osten stecken?
Die Tatsache, dass nur der Personenverkehr eingeschränkt wird und
der Güterverkehr nicht betroffen ist, hilft uns, die Reise mit
Zuversicht anzutreten.
Trotzdem sind wir vorsichtig und packen mehr Lebensmittel und
Wasser ein als üblich. Denn sollten wir an einem Grenzübergang hängen bleiben, ist wenigstens fürs
Essen gesorgt. Ebenso sind im Gepäck Hygienemasken, Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe.
Im Vertrauen auf Gottes Geleit und mit einer gesunden Portion Abenteuerlust starten wir unsere
Reise.
Am Zoll in Kreuzlingen spüren wir von der aktuellen Situation noch wenig. Geforderter Abstand und
provisorisch montierte Scheiben an den Schaltern, sind alles.
Nach den ersten 8 Fahrstunden passieren wir den Grenzübergang nach Österreich in Suben
problemlos. Aber in der Gegenrichtung hat es über 10 km Stau. Das gibt ein mulmiges Gefühl für die
Rückreise.
Sechs Stunden später am Übergang nach
Ungarn in Nickelsdorf stehen auch wir in der
Schlange, rücken aber zügig vorwärts. Am
Zoll dann die Frage nach unserem Reiseziel.
Mit Moldawien sind wir für die Ungaren
Transit Verkehr. Die Transitroute und der
Grenzübergang nach Rumänien werden uns
nun genau vorgegeben. Ebenso die
Raststätten, an den wir einkaufen oder das
WC benutzen können. Abweichungen sind
verboten. Alle Imbissbuden und Restaurant
sind geschlossen. Statt im Norden in Csesenger nach Rumänien einreisen zu können, müssen wir im
Süden in Arad über die Grenze. Unsere Route ändert sich also. Einen Tag später nun am Zollübergang
nach Rumänien tragen alle Beamten Masken.
Das Covid-19 hat also auch Rumänien erreicht.
Auch wir tragen nun die Masken und spritzen mit
Desinfektionsmittel um uns. Das scheint gut anzukommen.
In Rumänien sind wir nun frei in der Routenwahl. Aber auch hier sind
alle Verpflegungsmöglichkeiten geschlossen. Nun fahren wir über
800 km durch Rumänien, 300 km mehr als üblich. Solange wir
Autobahn haben kommen wir gut voran. Aber danach nimmt die
Strassenqualität immer mehr ab. Langsamer fahren bedeutet mehr
Zeit, um die wunderbar aufblühende Natur und die grosse Weite
dieses Landes zu geniessen.
Am Zollhof in Albita, bei der Einreise nach Moldawien herrscht
gähnende Leere. Kein Personenverkehr und nur eine handvoll LKW’s.
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Wieder tragen alle Chauffeure und Zöllner Masken. Abstand halten wird mit Nachdruck signalisiert.
Man fühlt sich wie ein Aussätziger.
Am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr, sind wir dann in Comrat, wo wir die Verzollung erledigen
müssen. Wir haben noch Zeit in einem kleinen Supermarkt etwas Verpflegung für die nächsten Tage
einzukaufen. Am Eingang werden wir angehalten die Hände zu desinfizieren. Bezahlen mit unserer
EC-Karte geht problemlos.
Am Donnerstagmorgen kommt nun Denise zu uns. Das
erste was er uns übergibt, ist eine Handvoll
Hygenemasken.
Moldawien hat eine Woche vor der Schweiz die
Schulen geschlossen und damit ist auch das Zentrum
von LIO «Kinderleer».
Denis erledigt nun die Zollformalitäten. Gegen Mittag
fahren wir die letzten 34 Km nach Svetli.
Trotz Covid-19 werden wir hier sehr herzlich
empfangen.
Nach dem Abladen wird uns ein feines und
reichhaltiges Mittagessen offeriert. Danach bleibt noch
Zeit fürs duschen und einen kurzen Austausch mit
Denis und ein paar seiner Freunde.
Wir staunen und sind begeistert über das Engagement
in Svetli. Hier wird Mission gelebt.
In Moldawien haben die Menschen nicht nur Angst vor
dem Virus, sondern auch vor dem Gesundheitssystem.
Korruption, Misstrauen gegenüber der Regierung und
die angeordneten Einschränkungen verschlimmern
zusätzlich die Situation.

Um ca. 16:00 fahren wir bereits wieder weg Richtung rumänische Grenze.
Zurück am Moldawisch-Rumänischen Zoll in
Leuseni scheint die Angst vor dem Corona
immer grösser zu werden. Die LKW Kolonne
nimmt zu, die Grenzkontrollen nehmen ab.
Die Beamten halten Distanz zu uns. Trotz
langer LKW Kolonne geht es zügig voran. Das
kommt uns natürlich sehr entgegen.
Durch Rumänien fahren wir nun auf unserer
üblichen Route über die wunderschöne
Karpatenstrasse.
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Extrem ist es einen Tag später bei der Einreise zu Ungarn. Hier dürfen wir nicht einmal mehr den LKW
verlassen.
An allen passierten Grenzübergängen ist der Personenverkehr praktisch ganz eingestellt.
So leere Zollhöfe haben etwas apokalyptisches an sich.
Von Oli Dux, der auf dem Weg in die Ukraine ist, wissen wir das er am Zoll in Nickelsdorf in einem 30
km langen Stau steht. Ungarn hat die Grenze ganz geschlossen. Gilt das nur für die Einreise oder ist
auch die Ausreise geschlossen? Wir sind nochmals gespannt was wir antreffen werden. Das Reisen in
der Coronakriese ist noch nicht vorbei.
Dann am Samstag die Nachricht von Oli, dass sie nun nach 13 Stunden durch den Zoll in Ungarn sind.
Wir freuen uns über seine Mitteilung, dass die Gegenrichtung leer sei. Das ist unsere Richtung.
Eine Stunde später kreuzen sich auf der Autobahn zwischen Wien und Budapest zwei LIO LKW‘s. Oli
und Max am Anfang der Reise nach Mukatschewo und wir auf der Heimfahrt!
Trotz Corona geht das Werk des Herrn weiter. Die Hilfsgüter sind ein Zeichen der Liebe Gottes. Das
soll weiter gehen und nicht gestoppt werden.
Herr, segnen und schütze die Fahrt in die Ukraine und zurück.
Albert Kutter & Stephan Beutter, März 2020
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