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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
In unseren Corona-Informationen können wir ausschließlich über jene positiv getesteten Fälle
berichten, die von der Gesundheitsbehörde bekannt gegeben werden. Auf Mutmaßungen und
Gerüchte, die unter einzelnen Personen im Dorf zirkulieren, kann hier verständlicherweise nicht
eingegangen werden. Weiters sind die Bestimmungen des Patientenschutzes und des Datenschutzes in jedem Fall einzuhalten. Aktuell sind so wie gestern insgesamt 15 Personen in unserem Gemeindegebiet positiv auf Covid-19 getestet, leider müssen einige auch im Krankenhaus behandelt
werden. Wir wünschen eine gute Besserung.
Sollte es Beanstandungen an den Corona-Informationen geben, ersuche ich diejenige oder denjenigen sich direkt mit mir in Verbindung zu setzen. Ich bin immer erreichbar und gerne bereit,
Missverständnisse aufzuklären und auch Fehler zu korrigieren.
Schutz für ältere Menschen
Wie schnell sich das Corona-Virus ausbreitet hängt von den Kontakten jedes Einzelnen ab. Besonders ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen müssen geschützt werden, indem Kontakte zu ihnen nach Möglichkeit vermieden werden. Auf diese existentielle Maßnahme hat die
Bundesregierung schon sehr früh hingewiesen. Ein besonders großes Ansteckungsrisiko besteht
bei Ansammlungen von mehreren Menschen. Dies gilt auch bei privaten Treffen und Festen innerhalb der Familie. Partys, Geburtstagsfeiern und andere Zusammenkünfte sind nicht erlaubt.
Gerade in Quarantäne-Gebieten müssen diese Anordnungen strikt eingehalten werden, um nicht
sich und andere Menschen im Familien- und Bekanntenkreis zu gefährden.
Spielregeln im Freien einhalten
Bewegung im Freien ist für viele Menschen ein wichtiger Teil der Lebensqualität in der jetzigen
Situation. Allerdings – auch hier gilt Maßhalten in jeder Beziehung. Keine Berg- und Skitouren,
keine stundenlangen Aktivitäten und keine zu großen Anstrengungen. Es gelten auch für unser
Gebiet jene Spielregeln, die Landesrat Johannes Rauch empfiehlt:
„Für notwendige Alltagswege, aber auch zum Luftschnappen, ist Bewegung im Freien bestens
geeignet. Genießen Sie es, aber nicht in Gruppen, Bewegung an der frischen Luft hält das Immunsystem fit. Der Sicherheitsabstand muss immer eingehalten werden. Nicht erlaubt sind:
• Gruppen mit Menschen, die nicht im selben Haushalt leben
• Mehrstündige Berg- und Skitouren
• Mehrstündige Trainings in hoher Intensität
Ansonsten spricht nichts gegen Bewegung im Freien. Gehen Sie nach draußen, aber halten Sie sich
bitte an die Spielregeln.“

Anmeldung für COVID-19 Tests am Dienstag, 31. März in Lech
Anmeldungen für Covid-19 Tests kommenden Dienstag zwischen 09.00 und 12.0 Uhr sind nach
wie vor möglich unter Tel. 05583 2213 oder per Email an info@gemeinde.lech.at . Wir brauchen für
die Terminvereinbarung bitte Vor- und Zuname, Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer – diese Daten geben wir an das Rote Kreuz weiter, das die Tests
in Lech vornehmen wird.
Maßnahmenpaket für den Tourismus
Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat gemeinsam mit der
Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) ein Corona-Virus-Maßnahmenpaket zur
Unterstützung des Tourismus geschnürt. Die Maßnahmen sind zusammengefasst im beiliegenden Dokument.
Anträge für den Härtefallfonds können ab heute gestellt werden: www.wko.at/haertefall-fonds
Wir müssen weiterhin mit positiven Testungen rechnen und unternehmen deshalb alles, um das
Corona-Virus in unserem Gebiet einzudämmen. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir an einem
Strang ziehen.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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