Nr. 55

Corona Massentests in Vorarlberg
Das Coronavirus hält unser Land in Atem und betrifft uns
als Tourismusdestination natürlich besonders stark. Das
große Problem bei der Bekämpfung ist, dass die Erkrankung bei vielen Menschen keine Symptome auslöst und
sich so unbemerkt weiterverbreitet. Um diesem Problem
zu begegnen und damit wir so schnell und so sicher zu
unserem gewohnten Leben und unserer Arbeit in den
Betrieben zurückkehren können, werden Anfang Dezember in ganz Österreich flächendeckende Testungen
durchgeführt.
Erhebung des Ist-Standes
Ziel der flächendeckenden Teststrategie ist es, den aktuellen Ist-Stand zu erheben und die Gefahr so besser eingrenzen und gezielt eindämmen zu können. Dafür ist es
ganz entscheidend, dass jeder und jede mitmacht - auch
dann, wenn man sich erst vor Kurzem testen hat lassen
und vor allem auch dann, wenn man keine Symptome hat
und sich gesund fühlt. In diesem Sinne möchte ich euch
als Bürgermeister darum bitten, mitzumachen, mitzuhelfen und einen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus zu leisten. Nur so können wir darauf hoffen, dass
unsere Wintersaison und die bevorstehenden Feiertage
trotz Corona möglichst normal ablaufen können.
Informationen zu den flächendeckenden Test in der
Gemeinde Lech:
Getestet werden sollen alle Menschen ab 6 Jahren ohne
Symptome. Wer grippeähnliche Beschwerden hat, darf
nicht an den Tests teilnehmen. Wendet euch in diesem
Fall bitte an die Gesundheitsnummer 1450.

Bürger-Newsletter

Es werden sogenannte Schnelltests durchgeführt. Das
heißt, das Testergebnis liegt in der Regel bereits 30 Minuten nach der Testung vor. Wer positiv getestet wird,
wird umgehend per SMS verständigt und muss am gleichen Tag einen zusätzlichen PCR-Test zur weiteren Abklärung machen. Bei einem negativen Ergebnis erfolgt
keine Verständigung. Wenn ihr also nach dem Test nicht
benachrichtigt werdet, ist euer Test negativ.
Die Maskenpflicht sowie die Abstandsregeln gelten natürlich auch im Rahmen der Testungen.
Wir als Gemeinde tun alles dafür, dass die flächendeckende Testung in Lech so reibungslos, schnell und unkompliziert wie möglich über die Bühne geht. Daran arbeiten
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Rote Kreuz
und unsere Feuerwehr mit Hochdruck, wofür ich mich
auch an dieser Stelle sehr herzlich bedanken möchte.
Wie lange und wie intensiv uns dieses Virus noch beschäftigen wird, hängt von uns allen ab. In diesem Sinne nochmals mein Appell: Halten wir jetzt zusammen, helfen wir
alle mit, lassen wir uns Testen - um die Infektionszahlen
zu reduzieren, uns gegenseitig zu schützen und um eine
Verlängerung des Lockdowns mit aller Kraft zu verhindern.
Insofern möchte ich euch auch nochmals dringend darum bitten, die geltenden Regelungen und Beschränkungen einzuhalten.

Die flächendeckenden Tests sind selbstverständlich ein
zulässiger Grund, um auch im Lockdown das Haus zu
verlassen.

Live-Übertragung der Heiligen Messe auf Servus TV
Abschließend möchte ich euch noch darauf aufmerksam
machen, dass die Heilige Messe unserer Pfarrkirche Lech
mit Adventkranzweihe am kommenden Sonntag, dem 29.
November 2020 ab 09.00 Uhr live auf Servus TV übertragen wird, um auch im Lockdown und vor allem in dieser
herausfordernden Zeit allen Menschen den Zugang zum
Gottesdienst zu ermöglichen. Die Sendung kann entweder direkt über den Fernsehsender Servus TV oder über
folgenden Link mitverfolgt werden:
https://www.servustv.com/videos/aa-25tuct1jh1w12/

Die Tests finden in unserer Gemeinde im sport.park.lech
statt.

Wie immer, stehe ich jederzeit gerne für eure Anliegen
und Nachfragen zur Verfügung.

Die Registrierung ist ab kommenden Montag, 30. November, online oder telefonisch möglich. Den Link und
die Telefonnummer senden wir euch separat zu. Bei der
Registrierung müsst ihr euch für ein Zeitfenster entscheiden, damit Massenansammlungen vor der Teststation vermieden werden.

Euer Bürgermeister

Die Testungen finden landesweit in der Zeit zwischen 4.
und 6. Dezember statt. Der genau Testzeitraum für Lech
wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben.
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