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Liebe Lecherinnen, liebe Lecher,
nachdem sich unsere Winterlandschaft nach den ergiebigen Schneefällen und der Wetterbesserung nun in einem herlichen Kleid präsentiert, steht dem ersten Wochenende nach dem Neustart für unsere Gastronomiebetriebe nichts mehr im Weg. Ich wünsche euch allen
viel Erfolg und in den kommenden Tagen hoffentlich
zahlreiche Gäste sowohl im Skigebiet als auch in den
Restaurants.
Eine Liste der geöffneten Betriebe und der geöffneten
Infrastruktur findet ihr, wie immer, hier: https://www.
lechzuers.com/de/geoeffnete-infrastruktur
Teststraße wird sehr gut angenommen
Für euch und unsere Gäste steht weiterhin die Lecher
Teststraße im sport.park.lech zur Durchführung von
beaufsichtigten Selbsttests zur Verfügung. Diese Tests
sind 48 Stunden lang gültig und berechtigen zum Besuch der Gastronomie.

vielen Dank dafür. Bislang wurden rund 500 Testungen
in Lech durchgeführt und es waren alle negativ. Das
gibt Hoffnung und stimmt mich positiv für die kommenden Wochen. Für die verlässliche Abwicklung und
die gute Organisation darf ich mich an dieser Stelle bei
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde und der Lech Zürs Tourismus, die in dieser Zeit
der Pandemie immer wieder Außergewöhnliches leisten, sehr herzlich bedanken.
In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ein
erfolgreiches Wochenende - bleibt gesund!
Euer Bürgermeister

Stefan Jochum

Öffnungszeiten der Teststation im sport.park.lech
Montag, Mittwoch und Freitag:
08.30 bis 11.00 Uhr
Samstag und Sonntag:
08.00 bis 11.00 Uhr
Anmeldung unter folgendem Link
https://vorarlbergtestet.lwz-vorarlberg.at/
Testort: Lech Sportpark, Strass 456
Die große Nachfrage an Testungen vor Ort zeigt, dass
wir mit unserer eigenen Teststation den richtigen Weg
eingeschlagen haben und dass die Menschen in Lech ein
hohes Maß an Eigenverantwortung an den Tag legen -

Treffpunkt Innovation
Am Dienstag, 23.03.2021, von 17.00 bis 18.00 Uhr gibt es
erstmals für jede Bürgerin und Bürger die Möglichkeit
im Haus 196 (Betreubares Wohnen – Eingang Angerstraße) mit einer innovativen Anregung, Idee ect. in den
persönlichen Austausch zu kommen…
Eine persönliche Schnittstelle zwischen Innovationsausschuss und Bevölkerung wird es ab jetzt monatlich
geben!
Brigitte Finner und Annette Moosbrugger vom Innovationsausschuss freuen sich auf zahlreichen Besuch.

