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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Der Stand an positiv auf Covid-19 getesteten Personen bleibt laut Gesundheitsbehörde unverändert zu gestern: Es sind 16 Personen, denen wir von Herzen alles Gute wünschen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lech - Ausreise
Wir sind intensiv im Kontakt mit der Vorarlberger Landesregierung, um eine Lösung für die Ausreise aller Mitarbeiter zu finden. Die Mitarbeiter der Gemeinde Lech sind mit Hochdruck dabei,
alle Betriebe, in denen noch Mitarbeiter gemeldet sind, durchzutelefonieren, um alle derzeit noch
in Lech verbliebenen Mitarbeiter lückenlos zu erfassen. Basierend auf dieser Liste wird das Land
Vorarlberg die nächsten Schritte einleiten.
Die Gemeinde Lech unternimmt alles für eine rasche Ausreise der Mitarbeiter, kann jedoch nicht
entscheiden wer wann ausreisen darf. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Landesregierung und der Bezirkshauptmannschaft Bludenz erhoffen wir eine baldige Rückreise. Unser aller Ziel ist es, bei der Abreise ein Chaos zu verhindern, damit die Menschen sicher in ihre
jeweiligen Heimatländer weiterreisen können. Wir verstehen die Sorgen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und auch die Situation der Betriebe, bitten euch jedoch um Verständnis und noch
etwas Geduld.
Heilige Messe mit Pfarrer Pater Adrian wieder auf youtube
Die gestern im Infokanal ausgestrahlte Messe von Pfarrer Pater Adrian ist auch wieder über
youtube verfügbar – hier ist der Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ix6WFAqyy9o
Vorarlberg Mosaik der Heldinnen und Helden von 2020
Philipp Herburger, den einige von euch vielleicht vom letzten Jahr als Zivildiener im Haus des
Kindes kennen, hat gemeinsam mit kreativen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern ein Projekt
ins Leben gerufen: Das ganze Land ist aufgerufen, Portraitfotos von „Heldinnen und Helden“ einzusenden, um ein einzigartiges Mosaik zu erstellen. Am Ende wird das Mosaik digitalisiert und
gedruckt und soll an die Solidarität und den Zusammenhalt dieser Zeit erinnern.
Die Heldin oder der Held in dieser Zeit kann für jeden von uns jemand anderes sein, vielleicht der
liebe Nachbar, der mir immer die Einkäufe bringt oder die Mitarbeiterin im Supermarkt, die dafür
sorgt, dass die Regale voll sind und mir mit voll beladenen Händen und einem Lächeln erklärt, wo
ich die Haltbar-Milch finde.
Alle Infos zum Projekt und zur Online-Einreichung der Portaits findet ihr hier:
vorarlbergmosaik.flipos.at

Morgen sind es zwei Wochen, seit wir in unserem Gemeindegebiet unter Quarantäne gestellt
wurden. Ich danke euch allen – fürs Durchhalten, Abstand halten und Zusammenhalten.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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