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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Ende der Quarantäne
Seit Mitternacht können alle, die ihren Hauptwohnsitz in Lech haben, wieder aus Lech aus- und
wieder einreisen. Natürlich gelten auch hier, wie in ganz Österreich, die vom Bund angeordneten
Maßnahmen und Beschränkungen, dass man nur ausgehen kann, um die notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens zu decken (Lebensmittel, Apotheke, …), um anderen unterstützungsbedürftigen Personen zu helfen (Nachbarschaftshilfe, Besorgungen, …), wenn es der berufliche Zweck erfordert und am Arbeitsplatz ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden kann, sowie das Aufhalten in der Natur, allein oder mit den im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen.
Auch wenn wir sonst unserer Aufgabe als Gastgeber sehr gerne nachkommen, möchten wir an alle
Gäste von auswärts appellieren: Jetzt, nach Ende der Quarantäne für Lech, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Skitouren, Spaziergänge oder Langlauftouren in unserem Gebiet zu machen –
wir möchten hier dringend davon abraten.
Wenn es der berufliche Zweck erfordert, können Pendler wieder an ihren Arbeitsplatz nach Lech
kommen. Voraussetzung für die Ein- und Ausreise, ist eine Bestätigung des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer muss mit dieser Bestätigung nachweisen können, dass er eine Ganzjahresstelle in der
Gemeinde Lech, hier keinen Wohnsitz hat und zu seinem Arbeitsplatz pendeln muss.
Ausreisemanagement
Das Ausreisemanagement für alle österreichischen und ausländischen Staatsbürger, die ihren
Hauptwohnsitz nicht in Lech haben, ist angelaufen. Etwa 500 Personen haben heute ihr Ausreiseblatt von der Gemeinde Lech abstempeln lassen. Für die Bestätigung des Ausreiseblattes, unter
Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses, ist auch morgen das Gemeindeamt Lech (Abteilung Bürgerservice im Erdgeschoss) geöffnet: Sonntag, 05.04.2020 von 09.00 bis 14.00 Uhr. Link
zum Ausreiseblatt: https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/CoronaVirus/Ausreiseblatt_individuell.pdf
Ab Montag, 06.04.2020, werden dann beim Checkpoint Trittkopfparkplatz in Zürs, zwischen 07.00
und 20.00 Uhr, die Gesundheitstests, die zwingend für eine Ausreise vorgesehen sind, durchgeführt – bitte das von der Gemeinde abgestempelte Ausreiseblatt und einen Ausweis bereithalten.
Regionalbus Linie 91 nach Langen
In der Anlage senden wir euch den Busfahrplan für die Regionalbuslinie 91 nach Langen mit. Bitte
auch hier beachten, dass auch für eine Ausreise mit dem Regionalbus, das bestätigte Ausreiseblatt
und der Gesundheitstest notwendig sind – der Bus bleibt dazu beim Checkpoint in Zürs stehen.

Bitte informiert eure Mitarbeiter, dass auf Grund der Quarantänebestimmungen für St. Anton am
Arlberg, nur der Bahnhof Langen angefahren werden kann und dass auch beim Warten auf den
Bus und im Bus der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden muss.
Link zum Regionalbus-Fahrplan: https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/CoronaVirus/Bus_L91_Regional_ab_04.04.2020.pdf
Für uns alle ist es eine große Erleichterung, dass die Quarantäne beendet ist. Ich danke euch allen
für euer Verhalten in den letzten zweieinhalb Wochen, für eure Hilfsbereitschaft und euer Verständnis, fürs Abstand halten und fürs Zusammenhalten. Wir haben gezeigt, was wir als Gemeinschaft alles schaffen können.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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