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Corona-Virus - Informationen
Liebe Einheimische!
Tag drei der Quarantäne
Viele Fragen sind beantwortet und wir beginnen uns langsam an die neue Situation zu gewöhnen. Damit
das Zuhause bleiben erleichtert wird, möchten wir euch die Möglichkeit für ein gewisses Maß an Fitness in
der Natur bieten. Unsere Loipen und einige Wanderwege sind auch in Corona-Zeiten geräumt und können
benützt werden. Bitte berücksichtigen Sie die besondere Situation und nützen Sie diese Angebote nur zur
Erholung an der frischen Luft und nicht für sportliche Extreme. Wir alle wissen, dass wir unsere Ärzte und
Bergretter nicht mit Freizeitunfällen zusätzlich belasten dürfen.
Unterstützung für die Seele wird vom IfS angeboten. Die eigenen vier Wände praktisch nicht verlassen zu
dürfen, kann auch zu psychischen Belastungen führen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ifs Beratungsstelle Bludenz haben ein offenes Ohr für diese Sorgen und sind gerne telefonisch für uns da. Telefon:
05-1755-560.
Regional einkaufen
Corona hat nicht nur drastische Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben. Wie wir täglich an neuen
Beispielen erfahren, ist die gesamte Wirtschaft hart getroffen. Auch 3.800 Geschäfte mit 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Vorarlberg müssen geschlossen halten.
Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler ist heute mit der Bitte an die Bevölkerung getreten, den
lokalen Geschäften treu zu bleiben, die regionalen Online-Angebote zu nützen oder auf die Wiedereröffnung zu warten. Ein Appell fürs einheimische Einkaufen, den wir gerne unterstützen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Lebensmittelgeschäften und in der Bäckerei, die täglich für uns im Einsatz sind. Wir wissen eure Leistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner in diesen schwierigen Zeiten sehr zu schätzen.
Obwohl wir unser Dorf derzeit in einer absoluten Ausnahmesituation erleben, zeigt sich auch viel Gutes.
Der Zusammenhalt ist groß, man hat das Gefühl, bei aller verordneten Distanz rücken die Menschen dennoch näher zusammen. Wer kann, unterstützt andere, die es brauchen. Die Anordnungen werden ernst
genommen und diszipliniert eingehalten. Viele Fragen, die in den ersten beiden Tagen zu einer gewissen
Verunsicherung geführt haben, sind inzwischen geklärt und beantwortet.
Keine Neuigkeiten gibt es vom Land Vorarlberg bezüglich der Zahl der positiv getesteten Personen in Lech.
Nach wie vor sind 5 Personen mit Corona gemeldet und in häuslicher Pflege isoliert. Wir wünschen ihnen
alles Gute.
Alle Informationen zu Fragen der medizinischen Versorgung und der täglichen Versorgung in Lech finden
Sie auf der Website der Gemeinde Lech. Selbstverständlich könnt Ihr euch mit allen Fragen immer an mich
wenden.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66.

