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Lebensmittelversorgung im Frühjahr 2016
Grundangebot durch Backstube und mobilen Verkaufsladen
Umbauarbeiten im Kaufhaus Filomena
Der Spar-Supermarkt im Kaufhaus Filomena wird ab
dem 25. April 2016 umgebaut. Die Umbauarbeiten
werden ca. sechs Wochen dauern. In dieser Zeit steht
daher das einzige, ganzjährig geöffnete Lebensmittelgeschäft in der Gemeinde Lech nicht zur Verfügung.
Umfangreiche Anstrengungen der Gemeinde
Da alle anderen Geschäfte, welche unter anderem auch
Grundnahrungsmittel anbieten, mit Saisonsende zusperren, hat sich abgezeichnet, dass es für die Bevölkerung, aber auch für die in der Zwischensaison sehr
zahlreichen Bauarbeiter, keine Möglichkeit gibt, einzukaufen. Die Situierung eines provisorischen Supermarktes in der Postgarage war nicht realisierbar.
Backstube Lech geöffnet - mobiler Verkaufsladen
Um doch noch ein Grundangebot zur Verfügung stellen zu können, konnte nun eine Lösung gefunden
werden. Die Bäckerei Albrecht aus Klösterle hat sich
bereit erklärt, die Filiale der Backstube Lech gegenüber dem Gemeindeamt geöffnet zu halten. Dort wird
es neben frischem Brot, auch ein kleines Grundangebot an Lebensmitteln sowie Wurstsemmel und Getränke geben. Weiters wird die „Wälder-Metzge“ mit
einem mobilen Verkaufsladen ein kleines Angebot
von Wurstwaren wie z.B. Leberkässemmel anbieten.
Es war der Gemeinde Lech sehr wichtig, alles zu versuchen, um zumindest ein eingeschränktes Angebot an
Lebensmitteln des täglichen Bedarfs in unserem Dorf
anzubieten, da vielen der Weg zu den nächsten Supermärkten in Warth oder Klösterle nicht möglich wäre.
Die genauen Öffnungszeiten werden in einem gesonderten Rundschreiben bekanntgegeben.
Als Bürgermeister möchte ich mich bei Martin Walch
von der Backstube Lech bedanken, dass er sein Lokal
zur Verfügung stellt. Danke auch an die Bäckerei
Albrecht aus Klösterle und an Alois Feurstein von der
„Wälder-Metzge“.

Neue Informationsform
Dies ist die erste Ausgabe des neuen „Bürger-Newsletters“ der Gemeinde Lech. Ziel dieser neuen Publikation ist es, aktuelle Themen rasch und unbürokratisch an die Bevölkerung weiterzugeben. Grundlage
für den Verteiler sind die einzelnen Haushalte in
unserem Dorf. Anhand der Liste der Haushaltsvorstände wurden im Gemeindeamt die jeweiligen
Mailadressen ausfindig gemacht und mit dieser Liste
verknüpft. Zusätzlich wurden noch die Inhaber von
Betrieben - sofern sie nicht ohnehin als Haushaltsvorstände evident sind - eingefügt. Das Ziel ist es,
dass eine Person eines jeden Haushaltes in Lech und
Zürs den „Bürger-Newsletter“ erhält.
Prüfung und Aktualisierung
Dieser erste Bürger-Newsletter wird sowohl per Post
als auch erstmalig über den neuen Verteiler digital
verschickt. Es kann sein, dass es per Mail zu fehlerhaften (alte oder nicht mehr gültige Mailadressen)
oder zu Doppelsendungen (private Mailadresse und
geschäftliche Mailadresse) kommen kann. Auch haben wir nicht von allen Personen die gültige Mailadresse ausfindig machen können. Sollte also jemand
diese Information nicht per Mail bekommen haben
oder sie an eine andere Mailadresse zugestellt haben
wollen, dann bitten wir, uns das bekannt zu geben.
Sollte jemand über keine eigene Mailadresse verfügen, dann kann der Bürger-Newsletter auch an eine
andere Mailadresse innerhalb des Haushaltes zugestellt werden. Wenn jemand den „Bürger-Newsletter“ nur per Post (dies bedeutet eine bis zu fünftägige Wartezeit durch den Postvesand) zugestellt
haben möchte, so soll er uns das bitte auch bekannt
geben. Ab der zweiten Ausgabe wird der „BürgerNewsletter“ nur noch per Mail zugestellt, außer an
jene, die uns explizit bekanntgeben, dass sie diesen
per Post erhalten wollen. Bitte geben sie etwaige
Änderungen oder Korrekturen per Mail unter
edv@gemeinde. lech.at bekannt oder informieren sie
uns telefonisch im Gemeindeamt (05583/22130) über
ihre Zustellwünsche des „Bürger-Newsletters“.
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