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Corona-Virus – Informationen
Liebe Einheimische!
Die Zahlen der auf Covid-19 positiv getesteten Personen folgen auch in unserer Gemeinde dem
erfreulichen österreichischen Trend: Mit heute sind 26 Personen wieder genesen sind, 3 Personen
haben die Krankheit noch nicht überstanden – wir wünschen herzlich eine gute Besserung! Die
Summe der positiv getesteten Personen ist mit 29 unverändert geblieben.
Hausarzt und Hausapotheke – Dienstplan
Bis inklusive Sonntag, 03.05.2020 ist Dr. Elmar Beiser mit seinem Team (Tel. 05583 2032) im Einsatz.
Von Montag, 04.05.2020 bis Freitag, 15.05.2020 übernimmt wieder Dr. Reinhard Muxel mit seinem
Team (Tel. 05583 3300). Wenn möglich, meldet euch bitte für einen Besuch beim Hausarzt an.
Den neuen Ärzteplan für die Monate Mai bis Juli findet ihr hier:
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/gemeinde/buergerservice/arzteplan/%C3%84rztebe
reitschaft_Mai_-_Juli_2020.pdf
Spielplätze ab 1. Mai wieder geöffnet
Ab 01.05.2020 werden in ganz Österreich die Corona-Maßnahmen gelockert – ab morgen sind daher auch Spielplätze wieder geöffnet. Wichtig ist auch hier, dass Verhaltensregeln eingehalten
werden:
Folgende Verhaltensregeln – speziell für das Begleitpersonal der Kinder – gelten für öffentliche
Spielplätze:
• Mindestabstand von 1 - 2 Meter
• Keine Gruppenbildung oder Warteschlangen vor den Spielgeräten
• Händeschütteln unterlassen
• Regelmäßiges Waschen/Desinfizieren der Hände
• Personen, die zu einer Risikogruppe zählen – insbesondere ältere Menschen – sollen den Besuch der Spielplätze vermeiden
Der Bauhof hat die Spielplätze beim Schulplatz und beim sport.park.lech spielbereit gemacht –
auch der Skaterpark kann benutzt werden.
Sparmarkt Filomena: Einwegmasken
Im Sparmarkt Filomena werden ab sofort Einwegmasken, verpackt zu 10 Stück bzw. 50 Stück zum
Verkauf angeboten. Bitte größere Mengen per Email unter fil10277@spar.at vorbestellen.

Bücherei Lech – Wieviel ist 1 Meter?
Wir alle sind aufgefordert einen Mindestabstand von einem Meter einzuhalten! Stellt einen Meter
nach und schickt die Fotos von eurem Mindestabstand mit der Erlaubnis zur Veröffentlichung an
Sabine Maghörndl (sabine.maghoerndl@gemeinde.lech.at). Die eingesendeten Fotos werden ausgedruckt und zu gegebener Zeit im sport.park.lech präsentiert. Wir freuen uns auf eure Kreativität! Hier sind Bilder zur Inspiration: http://download.lech.eu/temp/buecherei/
Die Bücherei Lech ist ab 20.05.2020 wieder jeden Mittwoch geöffnet – nähere Informationen folgen
rechtzeitig.
Sukzessive Öffnung der Gemeindeämter
Laut Information des Vorarlberger Gemeindeverbandes sollen die Gemeindeämter ab 18.05.2020
wieder sukzessive für den Parteienverkehr geöffnet werden – nähere Informationen folgen auch
hier, sobald Details bekannt sind. Bis dahin sind wir gerne weiterhin per Email oder Telefon erreichbar.
24-Stunden-Betreuung zu Hause
Alle wichtigen Informationen zur 24-Stunden-Betreuung hat die connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege übersichtlich in einer Broschüre zusammengefasst, die hier zu finden ist:
https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/Corona-Virus/24-Stunden-Betreuung_WEB.pdf
School Kids Online – Projekt erfolgreich abgeschlossen
35 Unternehmen und hunderte Privatpersonen folgten dem Aufruf von Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und spendeten insgesamt rund 1.300 Computer, um jenen Vorarlberger Schulkindern das so wichtige Distance Learning zu ermöglichen, für die eine IT-Ausstattung zu Hause
nicht zugänglich war.
1.100 Geräte davon konnten in vielen Stunden – großteils freiwilliger – Arbeit wieder funktionstüchtig gemacht werden. Die gesammelten, gereinigten, neu programmierten, desinfizierten Geräte wurden verpackt und bereits an 950 Schülerinnen und Schüler von Mittelschulen und sonderpädagogischen Schulen ausgeliefert.
Aufgrund der großen Spendenbereitschaft konnte die Aktion nicht nur erfolgreich abgeschlossen,
sondern der ursprüngliche Kreis sogar erweitert werden: Es werden auch Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der heimischen Volksschulen mit Computern versorgt, um sie bestmöglich auf
den Übergang zu weiterführenden Schulen im Herbst vorzubereiten.
Langsam beginnt das Alltagsleben wieder bei uns in Lech. Bitte haltet weiter Abstand und schaut
aber auch nach vorne. Das große Engagement der vergangenen Wochen von jeder und jedem einzelnen hat gezeigt, dass wir gemeinsam Probleme lösen können. Eine wichtige Erfahrung, die wir
gerne mitnehmen in den nächsten Wochen und Monaten. Lasst uns mit Vertrauen in die Zukunft
blicken, wohl wissend, dass viele Herausforderungen auf uns warten, die wir gemeinsam zu bewältigen haben.
Bleibt gesund!
Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin für euch da und erreichbar 0664 200 31 66
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