Aktuelle Corona-Informationen
23. Dezember 2020
Liebe Lecherinnen, liebe Lecher,
wir stehen vor einem Weihnachten, wie wir es hier in Lech
noch nie erlebt haben - ein Weihnachten mit geschlossenen Häusern und strikten Regeln, wer sich wann und in
welcher Form treffen darf. Als Dorf der Gastfreundschaft
und Herzlichkeit trifft uns das alle besonders hart. Aber
auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, möchte ich
euch darum bitten, die Hoffnung nicht aufzugeben und
weiterhin durchzuhalten. Mit den regelmäßigen Testungen und der weltweiten Impfaktion sind wir meines
Erachtens auf einem guten Weg im Kampf gegen die Corona-Pandemie.
In der Zwischenzeit sind wir fast unter uns und erleben
das Weihnachtsfest und unsere Berge in ungewohnter,
aber auch ganz neuer Art und Weise. Die Winterwanderwege und die Loipen sind bereits seit einiger Zeit präpariert und werden gut und gerne genutzt. Unser Skigebiet
wird am 26. Dezember einen eingeschränkten Betrieb
auf Basis der gesetzlichen Vorgaben aufnehmen. Das ist
aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit zur sportlichen Betätigung im Freien, ob alleine oder im Kreis der
Familie. In diesem Sinne möchte ich euch dazu einladen,
die sportlichen Möglichkeiten mit der entsprechenden
Vorsicht und Rücksicht zu nutzen und vor allem die alpinen Gefahren nicht zu unterschätzen.
Bedingt durch den Umstand, dass weder Restaurants
noch Beherbergungsbetriebe öffnen dürfen, stehen
auch die dortigen WCs nicht zur Verfügung. Wir haben
von der BH-Bludenz die Genehmigung erhalten, die
WC-Anlage im sport.park.lech während des Tages öffnen
zu dürfen. Der Zugang erfolgt auf der Rückseite des Gebäudes (Jugendplatz). Es werden auch die WC-Anlagen in
der Talstation der Schlosskopf bahn, der blaue WC-Container vor der Tiefgarage Anger und das WC in der Rüfigarage tagsüber zugänglich sein. In Zürs befindet sich eine
größere WC-Anlage in der Talstation der Trittkopf bahn
und weitere in den Talstationen aller geöffneten Bahnen.
Dritter Lockdown ab 26. Dezember 2020
Bezüglich den Ausgangsbeschränkungen für Handel
und Dienstleistungen, Sport, usw. gibt es für Weihnachten (24. und 25.12.2020), Silvester (31.12.2020) und die zwei
Phasen des neuen Lockdowns konkrete Maßnahmen.
Dazu findet ihr beiliegend eine Übersicht. Die Massentestungen vom 15. bis 17.01.2021 finden bei uns wieder im
sport.park.lech statt. Alle weiteren Infos zu Corona können auch auf der Homepage des Bundesministeriums für
Soziales, Gesundheit, Pf lege und Konsumentenschutz
unter: https://www.sozialministerium.at/ nachgelesen
werden.

Geöffnete Infrastruktur in Lech:
Restaurants, Geschäfte und Unterkünfte: Eine Liste
dazu findet ihr auf der Homepage der Lech Zürs unter:
https://www.lechzuers.com/de/geoeffnete-infrastruktur
Bücherei/Huber-Hus:
Bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Bürgerservice/Postpartnerstelle:
Montag bis Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Geschlossen am: 25.12.2020, 01.01.2021 und 06.01.2021
„Bsundrigs“ aus der Nachbarschaft
4. Lecher Koffermarkt - Coronagerecht
Das ganze Jahr über entstehen im Ort – in den Küchen,
Stuben, Werkstätten, Kellern und Hobbyräumen –
kunstvolle und genussvolle Kostbarkeiten. Es ist zu einer
schönen Tradition geworden, diese Dinge am Ende des
Jahres beim Koffermarkt im Huber-Hus auszubreiten
und anzubieten.
Auch im Jahr 2020, in dem vieles anders ist als gewohnt,
führt das Team des Lechmuseums den Koffermarkt fort,
nicht im Huber-Hus, sondern dezentral. Im virtuellen
Katalog stöbern, die kreativen Lecherinnen kontaktieren
und die Produkte abholen – der Austausch von schönen
Dingen und guten Ideen ist auch in Zeiten reduzierter
Kontakte möglich und sogar besonders wertvoll.
Auf der Website des Lechmuseums laden wir bis 31. Dezember 2020 zu einer virtuellen Kofferschau ein. Hier
bekommen Sie einen kleinen Einblick in die Vielfalt der
liebevoll gefertigten Stücke, die zum Kauf angeboten
werden.
https://www.lechmuseum.at/koffermarkt-virtuell-2020/
Trotz der Beschränkungen und der außergewöhnlichen
Situation, wünsche ich euch abschließend ein frohes
und besinnliches Weihnachtsfest mit euren Liebsten. Ich
bin davon überzeugt, dass wir als Dorf und als Gemeinschaft gestärkt aus dieser Krise herausgehen, wenn wir es
schaffen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen
und den großen Herausforderungen der Zukunft mit
vereinter Kraft begegnen.

Euer Bürgermeister
Stefan Jochum

