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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Ausreisemanagement
Seit heute früh konnten auch alle österreichischen und ausländischen Staatsbürger, die keinen
Hauptwohnsitz in Lech hatten, ausreisen. Der Gesundheitstest beim Checkpoint in Zürs am Trittkopfparkplatz konnte dank der Disziplin der zahlreichen Ausreisewilligen ruhig und geordnet
durchgeführt werden. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die professionelle Vorbereitung, die einen reibungslosen Ablauf ermöglicht hat.
Das Ausreisemanagement wird bis auf weiteres so fortgeführt, das heißt auch ab morgen gibt es
zwischen 07.00 und 20.00 Uhr den Gesundheitstest am Checkpoint in Zürs, die Heimreise ist für
unsere Mitarbeiter/innen in dieser Zeit möglich.
COVID-19 Tests am Mittwoch, 08.04.2020 in Lech
Diesen Mittwoch werden ab 10.00 Uhr Covid-19 Tests in der Aula der Volks- und Mittelschule in
Lech durchgeführt. Anmeldungen sind unter info@gemeinde.lech.at bzw. unter der Telefonnummer 05583 2213 möglich. Wir benötigen für die Terminvereinbarung Vor- und Zuname, Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer – diese Daten geben wir an das
Rote Kreuz weiter, das die Tests wieder vornehmen wird. Bitte auch hier auf den notwendigen Abstand achten.
Bücherei Lech - Onlinebibliothek Vorarlberg
Gerne möchten wir informieren, dass der kostenlose Zugang für die Nutzung der Mediathek von
der Landesbüchereistelle Vorarlberg bis zum 30. April 2020 verlängert wird. Bei einer gültigen Jahres- oder Familienkarte der Bücherei Lech ist die Nutzung bereits inkludiert. Sollten die Zugangsdaten benötigt werden, bitte per Mail an sabine.maghoerndl@gemeinde.lech.at wenden.
Lechmuseum und Gemeindearchiv - Wir sammeln Fotos!
Das Lechmuseum und das Gemeindearchiv Lech sind bestrebt diese herausfordernde Zeit auch fotografisch zu dokumentieren und bitten um eure Mithilfe. Haltet Momente des Alltags in Bildern
fest und schickt uns Fotos, die dokumentieren wie das Corona-Virus euer Leben und Lech verändert
hat. Alle sind eingeladen mitzumachen, ob klein oder groß. Fotografiert, wie ihr euch nun die Zeit
vertreibt, wie ihr den Ort wahrnehmt oder was sich für euch verändert hat.
Bitte schickt zu jedem Foto eine kurze Bildbeschreibung mit, gebt das Datum der Aufnahme an und
wer das Foto gemacht hat. Mit der Zusendung verbunden ist die Einwilligung für die Veröffentlichung der Fotos durch das Lechmuseum und die Speicherung der Fotos im Archiv der Gemeinde
Lech. Sendet eure Fotos mit kurzer Bildbeschreibung an Birgit Heinrich unter:
archiv@gemeinde.lech.at

Mund-Nasen-Schutz / Masken
Wir werden immer wieder gefragt, ob es auch selbstgenähte Schutzmasken „Made in Lech“ gibt.
Wenn es hier ein Angebot und einen Bedarf gibt, würden wir dies gerne auf unserer Homepage bekanntmachen. Bitte einfach bei uns melden (info@gemeinde.lech.at, 05583 2213).
Die Corona-Maßnahmen haben viel von uns gefordert. Wir können aber auch alle stolz darauf sein,
wie wir in Lech mit diesen Situationen umgegangen sind. Gerade die aufwendigen Ausreiseformalitäten der letzten Tage zeigen wie vorbildlich und kooperativ sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verhalten haben. Danke euch dafür.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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