Aktuelle Corona-Informationen
04. Dezember 2020

Liebe Bevölkerung der Gemeinde Lech!
Ich möchte mich zunächst bei euch allen für die zahlreiche und disziplinierte Teilnahme an den f lächendeckenden Corona-Testungen bedanken. Es gibt derzeit
keine andere Gemeinde in Vorarlberg, in der sich so viele
Menschen für die Testung angemeldet haben. Derzeit
liegt der Wert bei 48,5 % der gesamten Bevölkerung. Der
reibungslose und sichere Ablauf ist auch und vor allem
deshalb möglich, weil ihr alle diese wichtige Maßnahmen mittragt und mitmacht. Danke dafür.

Auch wenn wir alle gerne jetzt sofort Antworten hätten,
möchte ich euch darum bitten, euch noch bis Anfang
kommender Woche zu gedulden. Basierend auf der neuen Verordnung werden wir mit allen wichtigen Institutionen in unserem Dorf gemeinsam festlegen, wie wir
weiter vorgehen. Basierend darauf werden wir euch dann
weitere Informationen zu den aktuellen Regelungen und
zu den Auswirkungen für unsere Gemeinde und unsere
Betriebe übermitteln.

Hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen rund um das
Coronavirus, darf ich euch auf die spannende Diskussion
einiger Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde mit
Prof. Dr. David Stadelmann aufmerksam machen, die
heute und morgen im Infokanal der Lech Zürs Tourismus ausgestrahlt wird:

Wie immer, stehe ich für eure Anliegen und Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Bleibt gesund.

Freitag, 4. Dezember: 17.00 und 20.00 Uhr
Samstag, 5. Dezember: 10.00, 17.00 und 20.00 Uhr
Unter dem Titel „Zertifizierte Corona-Immunität als
Ressource“ widmet sich der gebürtige Vorarlberger und
Professor für Volkswirtschaftslehre Dr. David Stadelmann der Frage, ob und wie als immun geltende Menschen ein Schlüssel auf dem Weg zurück zur Normalität
sein können. Ich kann euch, diese spannende und informative Diskussion nur ans Herz legen.
Dass wir einen gemeinsamen Weg aus der Krise finden
müssen, ist für mich völlig klar. Seit vergangenen Mittwoch wissen wir, dass dieser Weg allerdings, gerade für
den Tourismus und damit für unser Dorf, kein leichter sein wird. Rund um die Öffnung der Skigebiete, der
Sportstätten, der Hotels und der Gastronomie gibt es
aktuell noch viele Fragezeichen, die derzeit noch nicht
klar zu beantworten sind, weil die finale Verordnung des
Bundes noch nicht vorliegt.

Euer Bürgermeister
Stefan Jochum

