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Liebe Lecherinnen, liebe Lecher,
dieses Ostern wird für uns eine ganz besondere Herausforderung. Aufgrund des schönen Wetters und der wieder erlaubten Öffnung der Gastronomie, dürfen wir davon ausgehen, dass uns am bevorstehenden Wochenende
und in der kommenden Woche zahlreiche Gäste und
Zweitwohnsitzbesitzer besuchen werden. Trotzdem ist
gerade jetzt größte Vorsicht geboten.
Die Corona-Fallzahlen steigen vor allem im Osten Österreichs wieder rasant an und auch in Vorarlberg haben sich
leider wieder größere Corona-Cluster gebildet. Die Situation ist - und das kann ich euch auch aus zahlreichen
Gesprächen mit den Verantwortlichen im Land berichten - sehr angespannt. Besonders deswegen, da in einigen Bundesländern Ostösterreichs über Ostern nahezu
eine Ausgangssperre verhängt wurde. Daher werden alle
mit größtem Interesse auf die geöffnete Gastronomie in
Vorarlberg blicken. Wie so oft, steht unsere Gemeinde als
internationale Tourismus- und Freizeitdestination dabei besonders in der Auslage.
Sind wir uns der Verantwortung bewusst
Umso wichtiger ist es, dass wir uns in den nächsten Tagen und Wochen keine Fehler erlauben und alle geltenden Regelungen und Bestimmungen ausnahmslos eingehalten werden - um die Sicherheit aller Menschen in
Lech und unserer Gäste zu gewährleisten und um Strafen
seitens der Behörden zu verhindern, die auf Anweisung
des Landes verstärkt Kontrollen in allen Gastronomieund Hotelbetrieben durchführen werden, da es in anderen Tourismusorten bereits zu massiven Übertretungen und sogar schon zu Schließungen von Restaurants
gekommen ist. Ich darf mich recht herzlich bei allen
Restaurantbetrieben bedanken, welche geöffnet haben
und sie ersuchen, die geltenden Richtlinien unbedingt
einzuhalten – die letzten Tage haben gezeigt, dass es gut
funktionieren kann und die Restaurantgäste trotz der
Abstands- und Testpf licht ihre Besuche sehr genießen
und es schätzen, endlich wieder „einkehren“ zu dürfen.

Nutzen wir unsere Chance
Mit der Öffnung der Gastronomie haben wir aus meiner
Sicht eine große Chance bekommen, die wir jetzt bestmöglich gemeinsam nutzen müssen. Damit das gelingt,
haben auch wir seitens der Gemeinde reagiert und die
Testkapazitäten für die Einheimischen und unsere Gäste
im sport.park.lech noch einmal aufgestockt. Ich bin davon überzeugt: Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, aufeinander schauen und vorsichtig bleiben, werden
wir diese herausfordernden Tage gut und sicher meistern. Wenn uns das gelingt, können wir als Vorreiter der
Öffnung von Gastronomie unser Angebot für den Toursimus weiter ausbauen. Eine Rolle, die in Österreich, in
Europa und in der ganzen Welt für Beachtung sorgen
wird - und die unserem Dorf und unseren heimischen
Betrieben sehr gut tun würde.
In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg
und bleibt gesund.
Euer Bürgermeister

Stefan Jochum

Verschiebung Termine Müllabfuhr
Restmüll:
Ostermontag, 05. April erfolgt keine Abholung, dafür am
Dienstag, 06. April.
Papier:
Dienstag, 06. April erfolgt keine Abholung, dafür am
Mittwoch, 07. April.

