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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Die Gesundheitsbehörde hat uns für unsere Gemeinde folgenden Stand mitgeteilt: Insgesamt
wurden 29 Personen positiv auf Covid-19 getestet, davon haben 14 eine aktive Infektion und 15 sind
wieder genesen – es ist somit seit vorgestern wieder eine positiv getestete Person hinzugekommen.
Wir wünschen alles Gute auf dem Weg der Besserung!
Lechmuseum - Virtuelles Museum
Unsere Türen bleiben zwar bis auf weiteres geschlossen, gerne könnt ihr uns aber virtuell besuchen. Wir haben unsere Website in den letzten Tagen erweitert, sodass es ganz viel zu sehen und
vor allem auch zu hören gibt. Wer die aktuelle Ausstellung noch nicht besucht hat, lässt sich von
Museumsleiterin Monika Gärtner durch die Ausstellung führen oder hört sich die Hörstücke der
Ausstellung nun auch zu Hause an.
Kinder können Huberta kennenlernen, ein Lech-Bild ausmalen oder sich einen Hörtrichter basteln. Etliche Lecherinnen und Lecher sind auch schon unserem Foto- und Schreibaufruf gefolgt
und haben uns Texte und Fotos zur Verfügung gestellt, die wir laufend ergänzen.
Am besten, ihr seht selbst und besucht uns unter www.lechmuseum.at!
Gemeindevertretung Lech:
Gemeindezentrum und Schwimmbad werden 2020 weiter gebaut
Gestern Nachmittag fand die erste Gemeindevertretungssitzung nach der Corona-Quarantäne
statt. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurde die Sitzung im Sportpark abgehalten: zur Wahrung der nötigen Abstände. Das Protokoll der Sitzung wird auf der Website der Gemeinde veröffentlicht und kann dort nachgelesen werden.
Die Corona-Situation und die Folgen für den Bau des Gemeindezentrums bestimmten die gestrige
Sitzung. Nachdem Bauleiter Michael Hassler und Andreas Falch ausführlich über den aktuellen
Stand informiert hatten, wurde die weitere Vorgangsweise konstruktiv diskutiert. Nach sorgfältiger Abwägung aller Vor- und Nachteile eines Weiterbaus bzw. eines möglichen Baustopps oder
sogar Abbruchs aufgrund der Corona-Krise gab es eine klare Meinung: eine große Zustimmung
zum Weiterbau des Gemeindezentrums im laufenden Jahr: Die bereits vergebenen Aufträge für
die Tiefgarage sollen ausgeführt werden. Damit ist eine wichtige Grundlage für die künftige Verkehrsplanung und die weitere Zentrumsentwicklung geschaffen.
Auch die Bauarbeiten beim Schwimmbad werden weiter geführt. Zu Beginn der Sommersaison
soll das erneuerte Schwimmbad in Lech Einheimischen und Gästen zur Verfügung stehen.

Aufgrund der Corona-Situation werden auch die Gemeindefinanzen geprüft. Der Finanzausschuss
plant eine Darstellung von möglichen durch die Corona-Krise bedingten Zukunftsszenarien. Mit
unabhängigen Finanzierungsexperten und Gemeinde-Finanzexperten werden verschiedene Szenarien erstellt, um die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde an die neue Situation anzupassen. Dadurch ist auch in unsicheren Zeiten ein sorgsamer Umgang mit den Gemeindefinanzen
gewährleistet.
Nach den Wochen der Quarantäne stellen sich jetzt die großen Fragen, wie es mit Lech wirtschaftlich weiter geht. Wie wird sich der Tourismus entwickeln? Wie wird die Reisemöglichkeit in Zukunft aussehen? Wie ändert sich unser Verhalten – auch in unserer Freizeit? Welche Chancen haben wir als Urlaubsdestination mitten in Europa mit schöner Landschaft, anspruchsvoller Hotellerie und gastfreundlichen Menschen? Kommen im Sommer Gäste zu uns – und was können wir
tun, dass sie kommen? Der Tourismusbeirat wird sich morgen mit den Möglichkeiten für den
Sommertourismus in Lech beschäftigen.
Mit diesen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen und neue Antworten finden. Manches werden wir neu denken müssen, aber gemeinsam wird es uns gelingen. Bis jetzt hat es Lech immer
geschafft, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Denken wir an den Lawinenwinter von 1999, an die
Überschwemmungen 2005 oder auch an die Finanzkrise 2008. Wir haben es bis jetzt geschafft und
wir werden es gemeinsam mit gutem Mut und Zuversicht wieder schaffen.

Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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