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Corona-Virus - Informationen
Liebe Einheimische!
Weitere 4 bestätigte Corona-Infektionen in Lech
Die Ergebnisse der in den letzten Tagen durchgeführten Tests sind jetzt von der Gesundheitsbehörde bekannt gegeben worden. Demnach sind in unserem Gemeindegebiet weitere vier Personen
positiv auf Corona getestet. Die infizierten Personen befinden sich in häuslicher Pflege und sind
isoliert. Wir wünschen allen eine gute Besserung.
Durch das strenge Einhalten aller Verhaltensregeln können wir dazu beitragen, dass nicht noch
weitere Personen infiziert werden. Darum noch einmal der dringende Appell an alle:
Vor allem ältere und gesundheitlich belastete Menschen schützen sich, indem sie das Haus nicht
verlassen. Haltet Abstand zueinander, auch zu Hause! Je besser die Hygienemaßnahmen wie Händewaschen eingehalten werden – desto mehr hilft es, das Corona-Virus einzudämmen.
Symptome – Gesundheitshotline 1450
Wenn jemand Symptome hat, die auf das Corona-Virus hindeuten, bitte die Gesundheitshotline
1450 anrufen und nicht zum Arzt gehen.
Zahlungserleichterungen für Gemeindeabgaben
Die Gespräche mit dem Gemeindeverband haben eine unbürokratische und schnell umsetzbare
Lösung gebracht. Wir bitten alle Betriebe, die auf Grund der Auswirkungen des Corona-Virus von
einem Liquiditätsengpass betroffen sind, das beiliegende Dokument des Vorarlberger Gemeindeverbandes durchzulesen bzw. dieses auch an den Steuerberater weiterzugeben. Bei Unklarheiten
und Fragen steht Ihnen gerne der Leiter der Finanzabteilung Mag. Christof Wachter zur Verfügung (christof.wachter@gemeinde.lech.at).
Bücherei Lech - Onlinebibliothek Vorarlberg
Gerne möchten wir auf die Nutzung der ONLINEBIBLIOTHEK Vorarlberg hinweisen. Unter
www.mediathek-vorarlberg.at können Sie digitale Medien auf Ihren Computer oder anderen Geräten wie MP3-Player, iPad, iPhone, iPod, E-Book-Reader oder Android-Gerät herunterladen. Die
kostenlose Nutzung ist bei einer gültigen Jahres- oder Familienkarte der Bücherei Lech inkludiert.
Sollten die Zugangsdaten noch benötigt werden, bitte per Mail an sabine.maghoerndl@gemeinde.lech.at wenden.
Aufgrund der aktuellen Situation bietet die Landesbüchereistelle Vorarlberg auch ohne gültiger
Jahres- oder Familienkarte die kostenlose Nutzung an. Interessierte senden eine E-Mail mit Vorund Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Heimatgemeinde an mediathek@vorarlberg.at.

Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail mit dem Zugangscode und sind innerhalb weniger Stunden freigeschaltet. Der kostenlose Zugang gilt vorerst bis 03. April 2020.
Thorsten Probost kocht!
Thorsten Probost hat sich bereit erklärt, jeden Tag zu Mittag etwas Köstliches zu kochen. Er liefert
die gesunden und frischen Köstlichkeiten vor die Haustüre. Bitte Leergut gereinigt wieder vor die
Tür stellen bzw. eigene Glasgefäße mit Deckel bereitstellen, da er selbst nicht so viele Gefäße hat.
Bestellschluss ist bitte um 09.30 Uhr, die Lieferung erfolgt dann zwischen 11.30 und 12.30 Uhr.
Kosten: 8,50 Euro pro Person für eine normale Portion, 6,00 Euro pro Person für eine kleine Portion.
Bestellungen und Rückfragen bitte direkt bei Thorsten unter 0676 938 5818. Es gibt auch ein
WhatsApp-Gruppe, über die dann die Info erfolgt, was Thorsten kocht.
Herzlichen Dank Thorsten für deine Initiative, wir freuen uns auf gutes Essen!
Pfefferkorn’s Supermarkt hat seine Öffnungszeiten bis mindestens 28.03.2020 verlängert (Montag
bis Samstag 09.00 bis 18.00 Uhr) – danke!
Unser früherer Pfarrer Jodok ist ebenfalls in Quarantäne, über vol.at schickt er eine Grußbotschaft
an alle: https://www.vol.at/gedanken-zum-tag-teil/6561560
Auch wenn wir alle sehr gefordert sind mit Corona zu leben, es entstehen dadurch auch schöne
Momente, die wir wertschätzen und für die wir dankbar sind.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66.
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