
Liebe Einheimische!

Auch wenn die Sonne nicht jeden Tag scheint, der Som -
mer ist in Lech angekommen und hat uns zahlreiche
Gäste gebracht. Aber auch für die Einheimischen bieten
sich gute Gelegenheiten, die hoffentlich bald wieder
wärmeren Tage zu genießen.

Günstigeres Seen-Ticket für Einheimische
Die Fahrt mit dem Ortsbus Lech zum Spullersee-For ma -
rinsee wird für Einheimische günstiger. Im Bür ger ser -
vice kann um 9 Euro ein Gutschein erworben werden,
der bei der Vorverkaufsstelle oder beim Busfahrer gegen
ein Busticket Seen getauscht werden kann. Der Gut -
schein gilt für alle Einheimischen, die seit mindestens
einem halben Jahr ihren Hauptwohnsitz in Lech haben
und ist nicht übertragbar (Bitte Ausweis mitnehmen).
Mit dieser Aktion möchte die Gemeinde Lech der ein-
heimischen Bevölkerung die Möglichkeit geben, zu
einem attraktiven Preis mit dem Ortsbus ins Zugertal zu
gelangen und die Schönheit unserer Landschaft zu
genießen.

Fristverlängerung für Stundungsansuchen
Wir wollen den Betrieben mit jenen finanziellen Er -
leichterungen, die wir als Gemeinde anbieten können,
entgegenkommen. Für alle Betriebe, die an die Ge mein -
de Lech ein Ansuchen auf Aussetzung von fälligen Ge -
meindeabgaben gestellt haben oder werden, wird eine
einheitliche Aussetzungsfrist bis zum 30. Sep tem ber
2020 gewährt. Informationen dazu: https://gemeinde.
lech.eu/gemeinde/finanzen/

Polizei sucht Nachwuchs
Die Landespolizeidirektion Vorarlberg sucht Ver stär -
kung für ihr Team. Gefragt sind Persönlichkeiten mit
hohen Werten, die bereit sind eine verantwortungsvolle
Tätigkeit zu übernehmen. Wer In ter esse hat, kann sich
bis zum 31. Juli 2020 bewerben: LPD-V-PA@polizei.gv.
at. www. Polizeikarriere.at

ALT.JUNG.SEIN. Lehrgangsleiter gesucht:
In Zusammenarbeit mit der Regio Klostertal und dem
Katholischen Bildungswerk Vorarlberg wird ein Aus bil -
dungs lehrgang zur Leitung der ALT.JUNG.SEIN. Grup -
pen angeboten. Alle Personen, die Freude an der Arbeit
mit älteren Menschen haben und Bereitschaft zur Ei -
geninitiative mitbringen, sind herzlich eingeladen: An -
sprechpartner in der Gemeinde Lech ist Stefan Bit -
schnau, BA, Tel: +43 0676 832408315; 
Mail: stefan.bitschnau@gemeinde.lech.at 
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Dorfzentrum: Vermietung der Handelsflächen
Während die Bauarbeiten im künftigen Dorfzentrum
nach Plan voranschreiten, hat sich die Gemein de ver tre -
tung mit der künftigen Nutzung beschäftigt. Dabei
wurde der Plan der Gemeinde, die Handelsflächen im
Besitz der Gemeinde ausschließlich zu vermieten und
nicht zu verkaufen, noch einmal bestätigt. Die Han dels -
flächen bleiben somit auch in Zukunft im Besitz der
Gemeinde Lech.

Die Gemeindevertretung hat den Beschluss gefasst, mit
Bewerbern für die Miete der Handelsflächen in Ver hand -
lungen zu treten. Gewünscht wird ein hochwertiger Mix
aus lokalen Produkten und Anbietern mit internationa-
len Top-Marken. In der Ausschreibung zur Ver mie tung
wurde festgelegt, dass Sportartikelgeschäfte, Skiverleih
und weitere Lebensmittelläden im künftigen Dorf zen -
trum ausgeschlossen sind. Ein attraktives Shop ping-An -
gebot, das für Lech typisch und einzigartig ist, ent spricht
dem Trend im internationalen Top-Touris mus. Für
Lech/Zürs bringt ein zusätzliches Einkaufs erlebnis auf
hohem Niveau eine Belebung für alle Be trie be im Ort. 

Testungen 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gewerblichen
Touris mus   betrieben können sich freiwillig auf Covid-19
testen lassen, jeweils am Montag von 13.30 bis 17.00 Uhr
und am Mittwoch von 09.00 bis 12.00 Uhr im sport.park.
lech. Eine Teilnahme ist nur gegen Voranmeldung mög-
lich. Ge naue Infos, wie die Anmeldung erfolgen muss, sind
auf der Homepage der Ge mein de unter der Rubrik Corona-
Virus-Aktuelles ersichtlich. Bis jetzt haben zwei Tes tun -
gen statt  gefunden, alle mit negativen Er geb nissen.  Wei -
ters bietet das Land Vorarlberg eine offizielle Platt form
für Tes tun gen für Personen und Gruppen ohne Symp -
tome an. Dort gibt es umfassende Informationen über
die verschiedensten Testmöglichkeiten. Hier der Link:
https://covid.lwz-vorarlberg.at/LWZ_GesundheitCovid/Covid/

Form

Ich wünsche euch eine gute Zeit und schöne Stunden in
unserem neu gestalteten Schwimmbad, im Jugendtreff
oder in den Bergen. Schauen wir auf uns und andere. 

Ein herzlicher Gruß und bleibt gesund

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
Ich bin wie immer für euch da und erreichbar. 
Tel. 0664/200 31 66


