Gültigkeit Ihres Personalausweises bzw. Reisepasses
für den Urlaub

Die Stadt Töging a. Inn möchte alle Bürgerinnen und Bürgern, die in diesem Sommer vorhaben ins
Ausland zu reisen, daran erinnern, rechtzeitig vor Reiseantritt die notwendigen Reisedokumente auf
ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. Die Ausstellung eines neuen Personalausweises bzw. Reisepasses
dauert im Moment ca. 3 - 4 Wochen. Zu beachten ist auch, dass Kinder, egal welchen Alters, ein
Ausweisdokument benötigen, sobald man eine Reise ins Ausland antritt.
Kindereinträge im Reisepass der Eltern sind ungültig und berechtigen das Kind nicht mehr zum
Grenzübertritt. Somit müssen alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen ins Ausland über ein eigenes
Reisedokument verfügen.
Im Bereich der Europäischen Union reicht in der Regel ein gültiger Personalausweis. Bei Reisen in
viele andere Länder (z. B. Marokko, USA oder Thailand) ist nach wie vor ein Reisepass erforderlich.
Dieser muss oftmals, je nach Einreisebestimmung des Urlaubslandes, noch eine ganz Weile
(teilweise 6 Monate) über die eigentliche Reisedauer hinaus gültig sein. Darüber hinaus verlangen
bestimmte außereuropäische Länder neben einem gültigen Reisedokument auch ein Visum, das bei
der Botschaft oder einem Konsulat des Ziellandes beantragt werden muss. Auch die Erteilung eines
Visums kann mehrere Wochen dauern! Bei Reisen in die USA sind besondere Regeln zu beachten.
Nähere Auskünfte geben die Reiseveranstalter oder sind im Internet unter www.auswaertiges-amt.de
zu finden; dort sind alle wichtigen Informationen (z. B. Konsulatsadressen, Einreisebestimmungen
usw.) aktuell und übersichtlich zusammengestellt.
Sollten Sie dennoch kurzfristig ein Ausweisdokument benötigt, besteht die Möglichkeit des vorläufigen
Personalausweises, der Ihnen direkt bei der Stadt Töging a. Inn für eine Gebühr von 10,-- €
ausgestellt werden kann. Auch die Beantragung eines Reisepasses im Expressverfahren binnen
72 Stunden (drei Werktagen) ist möglich. Zu beachten ist hier jedoch, dass die Bestellung für eine
fristgerechte Lieferung bis 12:00 Uhr bei der Bundesdruckerei GmbH in Berlin eingegangen sein
muss. Zusätzlich fällt eine Gebühr von 32,-- € an.
Die Meldebehörde der Stadt Töging a. Inn (Rathaus, Hauptstraße 26, Erdgeschoss, Zimmer-Nr. E 07)
erreichen Sie unter Tel.: 08631/9004-21 oder -22 bei Fragen bezüglich der Kosten, der üblichen
Ausstellungsdauer oder des Antragsverfahrens für die Dokumente.
Der Gesundheit aller Urlauber zuliebe möchten wir noch darauf hinweisen, dass besonders in
außereuropäischen Ländern die Gefahr einer Erkrankung nicht außer Acht gelassen werden sollte.
Auch wenn viele Impfungen nicht mehr von den Kassen bezahlt werden, müsste doch die Gesundheit
einen kleinen Bruchteil der übrigen Reisekosten wert sein. Informationen über Impfempfehlungen
erhalten Reisefreunde beim Hausarzt, beim Tropeninstitut München (http://www.klinikum.unimuenchen.de/Abteilung-fuer-Infektions-und-Tropenmedizin/de/index.html) oder unter www.fit-fortravel.de.

