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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Heute können wir euch endlich auch mitteilen, wie viele an Covid-19 Erkrankte auch schon wieder
genesen sind. Wir haben von der Gesundheitsbehörde die Zahlen für Lech erhalten: In Summe
sind 29 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Davon haben 15 Personen eine aktive Infektion und 14 Personen sind wieder genesen. Wir wünschen eine baldige Besserung und freuen uns,
dass es vielen schon wieder gut geht.
Ausreisemanagement
Die Gesundheitskontrollen bei der Ausreise beim Checkpoint in Zürs haben reibungslos funktioniert. Danke an alle, die zur professionellen Vorbereitung und Abwicklung mit großem Einsatz
beigetragen haben. Nach Informationen der Vorarlberger Landesregierung soll das Ausreisemanagement am Osterwochenende beendet werden.
Gleichzeitig bittet die Landesregierung dringend, keine Berg- oder Skitouren zu unternehmen.
Dies gilt insbesondere auch für Freizeitsportler von auswärts. Sie werden dringend ersucht, sich an
die Anordnungen und Ausgangsbeschränkungen zu halten. Freizeitsportler im Hochgebirge
bringen bei einem Unfall sich selbst und andere wie die Bergrettung und Notärzte in große Gefahr
und sie blockieren dringend benötigte Spitalsbetten. Bitte seid vernünftig, haltet euch an diese
Anordnungen und fern vom Gebirge.
Hausarzt und Hausapotheke – Dienstplan
Im zweiwöchentlichen Dienstwechsel bei unseren Ärzten ist wieder ein Block vorbei. Dr. Elmar
Beiser und sein Team haben uns in den vergangenen beiden Wochen medizinisch versorgt – das
ganze Ordinationsteam ist zum Glück gesund und frei von Corona-verdächtigen Symptomen.
Planmäßig übernimmt so ab Montag, 13.04.2020 (Ostermontag, Feiertag) Dr. Reinhard Muxel
(Tel. 05583 3300) die ärztliche Versorgung in unserer Gemeinde für die nächsten zwei Wochen.
Bitte beachtet auch weiterhin, dass ein Besuch beim Hausarzt immer nur mit telefonischer Voranmeldung möglich ist. Die Hausapotheke hat – ohne Voranmeldung – geöffnet. Die Hausärzte
führen keine Corona-Tests (Abstriche) durch.
Öffnungszeiten Hausapotheke:
Montag bis Freitag: 08.30 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten Ordination:
Montag bis Freitag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 16.30 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten Hausapotheke und Ordination am Wochenende sowie Feiertage:
Samstag: 09.00 bis 12.00 Uhr
Sonntag und Feiertage: 10.30 bis 12.00 Uhr

Dr. Elmar Beiser wird dann nach 14 Tagen wieder den Dienst übernehmen. Lieber Elmar und lieber Reinhard, euch und euren Teams ein herzliches Dankeschön für euren Einsatz – wir fühlen
uns sehr gut versorgt.
School Kids Online
Das Land Vorarlberg hat gemeinsam mit der Marke Vorarlberg und weiteren Partnern das Projekt
„School Kids Online – Unterstützung für Familien durch IT-Infrastruktur“ gestartet. Ziel ist es,
durch den gezielten Aufruf an die heimische Bevölkerung und die Betriebe möglichst viel funktionsfähige IT-Infrastruktur zu sammeln, neu aufzusetzen und Familien zur Verfügung zu stellen,
welchen die technischen Voraussetzungen für das „distant learning“ fehlen.
Gesucht werden Laptops und Stand-PCs (Baujahr 2012 oder jünger), Bildschirme, ComputerMäuse und Tastaturen, Drucker, etc. Danke an alle, die entsprechende IT-Geräte abgeben möchten. Informationen unter: www.standort-vorarlberg.at oder unter diesem Link:
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/Corona-Virus/School_Kids_Online.pdf
Uns alle erwartet ein Osterwochenende, wie wir es noch nie erlebt haben. Nützen wir die außergewöhnliche Ruhe um Kraft zu tanken für die nächste Zeit, in uns zu gehen und darüber nachzudenken, was uns die letzten schweren Wochen auch Positives gegeben haben.
Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest!
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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