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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Der Stand an positiv auf Covid-19 getesteten Personen für unsere Gemeinde ist mit heutigem Tag
unverändert bei 17. Die Ergebnisse der gestern in Lech durchgeführten Tests liegen noch nicht vor
– wir informieren hier, sobald wir Neues wissen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lech - Ausreise
Wir arbeiten weiter daran, die zuständigen Behörden bei der Organisation der koordinierten Ausreise der ausländischen Mitarbeiter aus Lech zu unterstützen. Die Mitarbeiter der Gemeinde Lech
erfassen durch Telefonate mit den Betrieben wichtige Informationen (Mitarbeiter nach Nationen,
Reise mit eigenem PKW, mit Bus, …), damit eine zügige Ausreise ermöglicht wird.
Mund-Nasen-Schutz
Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in der Pressekonferenz am Montag informiert, dass beim Einkaufen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Diese Masken sind kein Selbstschutz, aber wichtig,
um die weitere Ausbreitung und die Übertragung durch die Luft noch stärker zu reduzieren. Mit
den Masken werden Mund und Nase bedeckt.
Diese Masken werden bei unseren Geschäften Sparmarkt Filomena und Pfefferkorn’s Supermarkt
seit heute bzw. ab morgen ausgegeben. Dies ist eine zusätzliche Maßnahme und ersetzt nicht die
bisherigen Maßnahmen, wie Abstandhalten und soziale Kontakte reduzieren. Da die Masken derzeit am Weltmarkt ein sehr knappes und gefragtes Gut sind, bitten wir alle um einen verantwortungsvollen Umgang damit. Weitere Informationen des Sozialministeriums zu den Mund-NasenMasken findet ihr auf unserer Homepage unter
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/CoronaVirus/MundNasenSchutz_FragenundAntworten.pdf
Unsere Corona-Informationen
Heute möchten wir uns bei euch für die vielen positiven Rückmeldungen auf unsere CoronaInformationen bedanken. In den letzten Tagen haben wir über 100 neue Adressen von Einheimischen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Lech in unseren Emailadressen-Verteiler eingeben können. Es freut uns, dass wir mit dem Newsletter so viele von euch erreichen können. Wir
wollen informieren und auch Nähe schaffen, den Menschen in ihrem Alltag helfen und den Zusammenhalt unterstützen. Verhaltet euch weiter besonnen und schätzt das friedliche Zusammenleben im Dorf.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66

