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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Bei der heutigen Pressekonferenz des Landes Vorarlberg wurden die Zahlen der Corona-Tests in
den Quarantäne-Gebieten verlautbart: In den Quarantäne-Gebieten Lech, Stuben, Warth, Schröcken und Nenzing wurden insgesamt 288 Tests durchgeführt, davon insgesamt 17 mit einem positiven Ergebnis. Diese relativ niedrige Zahl sehen die Verantwortlichen als positives Zeichen dafür,
dass die Maßnahmen in den Quarantäne-Gebieten gut eingehalten wurden und ihre Wirkung
zeigen.
In Lech wurden am vergangenen Dienstag 82 Personen auf Covid-19 getestet, davon 9 positiv, die
bereits von der Gesundheitsbehörde über das Ergebnis informiert wurden. Für diese bedeutet es
nun, dass sie und ihre Kontaktpersonen zwei Wochen in häuslicher Isolation verbringen müssen.
Mit dem Stand von gestern mit 17 Personen sind in unserer Gemeinde nun insgesamt 26 Personen
positiv getestet. Wir wünschen allen eine gute Besserung!
Die Quarantäne für Lech ist aufgehoben
Die vom Land Vorarlberg verhängte Quarantäne über die Gemeinde Lech endet heute Mitternacht.
Es wurde jedoch eine Verordnung über das Ausreisemanagement erlassen, um eine koordinierte
Abreise aller Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gäste gewährleisten zu können. Im Detail bedeutet das Folgendes:
Für Personen, die in Lech ihren Hauptwohnsitz haben:
Sie können ab heute Mitternacht Lech jederzeit verlassen und auch jederzeit wieder zurück nach
Lech reisen. Am Checkpoint in Zürs wird genau kontrolliert, ob die jeweilige Person über einen
Hauptwohnsitz in Lech verfügt. Es wird dringend empfohlen neben dem Führerschein auch einen
Personalausweis oder einen Reisepass mitzuführen, in dem der Wohnsitz ersichtlich ist.
Für alle österreichischen Staatsbürger und alle ausländischen Staatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz nicht in Lech haben und Lech verlassen wollen:
Jeder muss ein Ausreiseblatt ausfüllen, es unterschreiben und dann von der Gemeinde Lech abstempeln lassen. Danach muss jeder einen Gesundheitstest absolvieren. Dieser wird beim Checkpoint auf dem Trittkopfparkplatz in Zürs durchgeführt. Die Gesundheitsbehörde erteilt dann
mittels Vermerk auf dem Ausreiseblatt ihre Genehmigung und damit ist das Ausreiseblatt vollständig und eine Ausreise möglich.
Ausreiseblatt:
Um allen Personen die Möglichkeit zu geben, das Ausreiseblatt schon im Vorfeld auszufüllen,
steht es ab sofort online auf der Homepage der Gemeinde Lech unter folgendem Link
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/Corona-Virus/Ausreiseblatt_individuell.pdf zum

Download bereit, ist im Gemeindeamt (Bürgerservice) erhältlich und auch diesem Schreiben beigefügt. Bitte gebt das Ausreiseblatt an eure Mitarbeiter/innen weiter.
Um das Ausreiseblatt bestätigen zu lassen ist das Gemeindeamt Lech (Abteilung Bürgerservice
im Erdgeschoss) sowohl am Samstag, dem 4. April als auch am Sonntag, dem 5. April von 09.00
bis 14.00 Uhr geöffnet. Achtung: Die Bestätigung des Ausreiseblattes durch die Gemeinde kann
nur unter gleichzeitiger Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses erfolgen.
Zeitablauf:
Der Checkpoint auf dem Trittkopfparkplatz in Zürs ist ab Montag, dem 6. April 2020 von 07.00
bis 20.00 Uhr und die folgenden Tage bis auf weiteres besetzt. In dieser Zeit sollte jeder, der von
Lech ausreisen möchte dort den Gesundheitstest durchführen lassen. Eine Abreise aus Lech ist für
alle, die nicht in Lech ihren Hauptwohnsitz haben, nur in der Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr möglich. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, im Bereich des Checkpoints darauf zu achten,
den notwendigen Abstand einzuhalten.
Die Presseaussendung des Landes Vorarlberg dazu findet ihr unter folgendem Link:
https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-61379.html
Wir wissen, dass diese Auflagen für alle betroffenen Gäste, MitarbeiterInnen und auch ArbeitgeberInnen eine zusätzliche Belastung bedeuten. Nach zweieinhalb Wochen Quarantäne haben wir
jedoch gelernt mit Herausforderungen umzugehen und werden auch diese noch meistern. Wir
danken für euer Verständnis und wünschen uns allen eine rasche und unbürokratische Erledigung
dieser Maßnahmen.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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