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Meine Anwesenheit im Amt 
Maria Schneider ist nun als Büro der Vizebürgermeisterin über meine Anwesenheitszeiten informiert.  
Sollten Besprechungen notwendig sein, so darf ich – unter Beachtung der aktuellen Lockdownverordnung 
– um eine Terminvereinbarung mit meinem Büro bitten. Ich bitte um euer Verständnis, dass mein 
Kalender sehr voll ist und mir nur die Einhaltung einer sehr strengen Terminkultur ermöglicht, diese vor 
allem zeitliche Herausforderung zu managen. Sollte ich also nicht erreichbar sein, so ist das kein Akt der 
Unhöflichkeit, sondern schlicht und einfach Notwendigkeit. 
 
Verwaltungsarbeit 
Die Rückstände, die sich im Bürgermeisterbüro angehäuft haben, sind enorm. Meine Liste von 
Angelegenheiten, die sowohl von den anderen Behörden, als auch euch Bürgerinnen und Bürgern an mich 
herangetragen wurden, war noch vor der eigentlichen Amtsübergabe lang. Ich bitte um Verständnis, dass 
ich eine sehr genaue Einteilung vornehmen werde. Ich verstehe mich als Krisenmanagerin und beschäftige 
mich vordinglich mit unaufschiebbaren Dingen und der Vorbereitung der Wahl. 
 
Unser Team unter der Leitung von unserer Amtsleiterin Mag.a Jutta Dieing ist unglaublich engagiert und 
wirklich bemüht, die anstehenden Anliegen in Angriff zu nehmen. Bitte habt Verständnis, dass hier grad 
vieles im Werden ist. Die Zeit erfordert von uns allen Geduld.  
 
Auszeit von Stefan Jochum 
Stefan Jochum hat sich nun eine Auszeit verdient und ich habe ihn jedenfalls bis Jänner bei vollen Bezügen 
als ein Zeichen der Wertschätzung für seinen Einsatz und die ehrliche Anerkennung, dass er sein Bestes 
gegeben hat, vom Dienst freigestellt. Möge er sich gut erholen und die Geschehnisse gut einordnen. 
 
Kein Legalisator im Amt 
Bitte beachtet, dass es solange diese Freistellung gilt, keinen Legalisator auf der Gemeinde gibt. Bitte setzt 
euch also für Unterschriften mit den Notaren in der Umgebung in Verbindung. Ich werde mein Amt als 
Notarin und mein Amt als Vizebürgermeisterin sehr scharf trennen und bin entweder in der Kanzlei oder 
im Gemeindeamt. Beglaubigungen durch mich am Gemeindeamt sind nicht möglich. 
 
Neuwahl 
Die Neuwahl wird am Sonntag, 6. Februar 2022 stattfinden. Details dazu bekommt ihr natürlich noch. 
 
Vorstandssitzungen 
Am Mittwoch hat bereits eine ausführliche Vorstandssitzung stattgefunden, bei der ich mir gemeinsam mit 
dem Vorstand einen umfassenden Überblick über die anstehenden Themen verschafft habe.  
 
Unter anderem wurde über den Stand des Baus des Wasserkraftwerkes berichtet und hier auch eine 
Ausnahme der Bauzeitenverordnung beschlossen. Die Bauarbeiten laufen planmäßig und jetzt wird noch 
der niedrige Wasserstand für die anstehenden Erdarbeiten genützt. Dies natürlich in Abstimmung mit den 
Liften, die das Wasser für die Beschneiung benötigen. 
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Des Weiteren wurde auch bei der Zugerbergbahn eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der 
Bauzeitenverordnung erteilt. 
 
Die Termine der nächsten Vorstandssitzungen sind jeweils die folgenden Donnerstage von 14.00 bis 17.30 
Uhr 
• Dezember: 2.12.; 16.12. und 30.12.2021 
• Jänner: 13.1. und 27.1.2022 
 
Termin Gemeindevertretersitzung 
Der nächste Termin der Gemeindevertretersitzung findet wie bereits vereinbart am ersten Montag im 
Monat statt. Es ist dies der 6. Dezember 2021. 
 
Corona 
Die Situation mit Corona ist mehr als besorgniserregend. Die Bundesregierung hat dazu einen harten 
Lockdown für ganz Österreich beschlossen. Die Schließungen beginnen heute am 22. November und enden 
am 13. Dezember 2021. 
 
Obwohl wir diesen Lockdown vor uns haben, hat sich die Lech Zürs Tourismus GmbH stark dafür 
eingesetzt, dass bei uns eine neue PCR-Teststraße für die Bevölkerung, für unsere Mitarbeiter:innen und 
für unsere Gäste eingerichtet wird.  
Ab 29. November wird die Firma „Mobile Testcrew Vorarlberg“ und dem Labor AMZ die neue Teststraße 
im sport.park.lech betreuen. Nachfolgend haben wir für euch die Test-Termine aufgelistet: 
 

Datum Uhrzeit Ort 
Montag, 29.11. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 

Mittwoch, 1.12. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 
Freitag, 3.12. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 

Samstag, 4.12. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 
   

Montag, 6.12. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 
Mittwoch, 8.12. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 

Freitag, 10.12. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 
Samstag, 11.12. 9 – 13 Uhr sport.park.lech 

 
Für Personen mit e-Card und bestehendem QR-Code sind die Tests unentgeltlich, für Selbstzahler und 
Personen ohne e-Card kostet der Test 44,00 Euro.  
 
Die Einrichtung einer Teststraße in Zürs wird aktuell geprüft. Informationen dazu bekommt ihr auch noch 
von uns. 
 
Zusammen sind wir stärker 
Danke euch für die guten Gespräche, die zahlreichen Unterstützungsangebote, die unzähligen 
Nachrichten und stärkenden Gedanken. Diese sind eine Wohltat und das sichtbare Zeichen, dass wir 
zusammenhalten.  
 
Die Situation erfordert ein Zusammenhalt und Miteinander auf allen Ebenen. Ich mache das jedenfalls in 
meinen Möglichkeiten und habe darauf meine volle Aufmerksamkeit. 


