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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Die Zahl der positiv getesteten Personen wurde uns von der Gesundheitsbehörde aktuell mit 24
gemeldet. Das heißt es gibt schon erste Genesene in unserem Gemeindegebiet. Wir wünschen
weiterhin allen eine gute und hoffentlich baldige Besserung.
Ausreisemanagement
Für die morgen, Montag, 06.04.2020 ab 07.00 Uhr beginnende Ausreise für alle österreichischen
und ausländischen Staatsbürger ohne Hauptwohnsitz in Lech ist alles vorbereitet. Auch heute
haben nochmals ca. 200 Personen ihr Ausreiseblatt von der Gemeinde Lech abstempeln lassen.
Hier der genaue Ablauf für morgen:
Ab 07.00 Uhr ist es möglich, beim Checkpoint in Zürs (Trittkopfparkplatz) den Gesundheitstest zu
machen. Bitte Personalausweis/Reisepass und das von der Gemeinde Lech abgestempelte Ausreiseblatt bereithalten. Der Gesundheitstest wird bei allen Insassen in PKWs und Bussen durchgeführt.
Nur mit abgestempeltem Ausreiseblatt und Gesundheitstest ist eine Abreise in der Zeit von 07.00
bis 20.00 Uhr möglich (eine Ausreise in den Nachtstunden ist nicht möglich). Diese Regelung gilt
ab morgen, Montag, bis auf weiteres.
Das Ausreiseblatt kann nach wie vor im Gemeindeamt Lech (Abteilung Bürgerservice im Erdgeschoss) abgestempelt werden - Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00 bis 11.00 Uhr.
Link zum Ausreiseblatt:
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/Corona-Virus/Ausreiseblatt_individuell.pdf
Link zum Regionalbus-Fahrplan Linie 91 Lech-Langen:
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/Corona-Virus/Bus_L91_Regional_ab_04.04.2020.pdf
Wir sind uns natürlich bewusst, dass sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon auf diesen
Ausreisetermin gewartet haben und nun endlich nach Hause möchten. Es macht aber keinen Sinn,
schon vorher in Zürs zu sein, da der Gesundheitstest erst ab 07.00 Uhr durchgeführt wird. Vielleicht
ist es dem einen oder anderen auch möglich, noch ein bisschen zuzuwarten, damit um 07.00 Uhr
nicht das allergrößte Chaos entsteht.
Auch wenn alles Notwendige wie Ausreiseblatt und Ausweis gut vorbereitet ist und die Gesundheitstests auch nur eine kurze Zeit in Anspruch nehmen, so müssen wir doch damit rechnen, dass es
morgen bei der Abreise aus Lech zu Stau und Verzögerungen kommen wird. Darum auch unser
Hinweis an die Einheimischen, es kann morgen bei der Ausreise aus Lech zu Wartezeiten kommen.

Kleiderspende – Bitte der Caritas
Die Caritas Vorarlberg bittet, die aussortierte Gebrauchtkleidung vorerst zu Hause zu lagern, da
dafür bei der Caritas vorübergehend die Lagerkapazitäten knapp werden.
Pfefferkorn’s Supermarkt hatte gestern seinen letzten Öffnungstag – danke Günter und Petra und
eurem Team, dass ihr das Versorgungsangebot in unserer Gemeinde erweitert und mitgetragen
habt.
Das Ausreisemanagement für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet für uns alle einen
großen Aufwand. Besonders gefordert sind all jene, die für die Abwicklung und die öffentliche Sicherheit zuständig sind. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, speziell vom
Bürgerservice, und die Polizei, die derzeit bei uns in Lech im Dauereinsatz ist. Im Namen aller Lecherinnen und Lecher möchte ich diesen Menschen einen herzlichen Dank aussprechen. Wir alle
wissen eure Leistungen zu schätzen.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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