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Liebe Silbertalerinnen und Silbertaler,
Geschätzte Bevölkerung,
nach Informationen seitens des Vorarlberger Krisenstabes vom 23.12.2020, von denen wir
täglich über die Zahlen im Silbertal informiert werden, sind im Silbertal derzeit 3 aktiv
Infizierte, 31 genesene COVID 19 Fälle und leider auch ein begleitender Todesfall,
bekannt. Die letzten Tage hat sich die Situation wieder wesentlich verbessert, somit können
wir einem besinnlichen und hoffentlich schönen Weihnachtsfest entgegensehen.
Leider wurde bei der großflächigen Testung vom 04.12. – 06.12. nicht die gewünschte
Beteiligung erreicht. Dies wiederum lässt darauf schließen, dass die Bevölkerung dem sehr
skeptisch gegenübersteht. Aber es braucht uns alle um dieser Pandemie und den daraus
folgenden Einschränkungen und Schließungen entgegen zu wirken. Die Einschränkungen in
den Schigebieten und die Schließungen im Handel und in der Gastronomie gefährden auch in
unserer Talschaft Arbeits- und Ausbildungsplätze!
Eine weitere großflächige Testung ist nach dem 3. Lockdown vom 15. bis 17. Jänner
2021 angesagt!! Wir hoffen bei dieser Testung auf eine bessere Beteiligung der
Silbertaler Bevölkerung!!! Denn jeder einzelne von uns kann seinen Beitrag dazu leisten
um diese Pandemie wieder los zu werden!
Eine große Bitte von meiner Seite wäre euch – die Betriebe im Tal sobald es wieder möglich
ist bestmöglich zu unterstützen – den sie sind ein großer Teil unseres Rückgrates der
Wirtschaft und der Gemeinde!! Eine Öffnung unserer Betriebe mit 15. Jänner 2021 ist laut
derzeitigen Stand keine Garantie – dies hängt natürlich von den aktuellen Zahlen und der
Entscheidung unserer Bundesregierung ab.
Natürlich hoffen wir alle, dass aufgrund der derzeitigen gesetzten Maßnahmen in den
kommenden Tagen und Wochen eine spürbare und erhebliche Besserung eintritt. Denn diese
wird ausschlaggebend, für die weitere Vorgehensweise seitens der Bundesregierung, sowie
der Landesregierung bezüglich des Wintertourismus und der Öffnung des Handels sein.

Auch wenn sich bei dem Einen oder Anderen schon eine gewisse Müdigkeit breitmacht, bitte
ich euch, noch einmal zusammen zu halten, die Maßnahmen mitzutragen und zu Hause zu
bleiben, sowie die direkten Kontakte zu Freunden, Verwandten und Bekannten
einzuschränken. Nur so haben wir die Möglichkeit bald wieder in unsere gewohnte Normalität
zurückzukehren.
Nach einem turbulenten Jahr, das uns gezeigt hat, dass nicht alles selbstverständlich ist und
nach vielem AUF und AB bin ich aber überzeugt, dass wir diese Krise zusammen schaffen
und mit Zuversicht in eine neues, aber herausforderndes Jahr blicken können.

Die jährliche Gemeindezeitung wird zwischen den Feiertagen zu euch ins Haus geliefert.

Im Namen der Gemeinde Silbertal darf ich euch schöne Feiertage, besinnliche Weihnachten,
einen guten Rutsch und alles Gute für das kommende Jahr 2021 wünschen!

!! Glück Auf !!
luag of dich, luag of mich

Thomas Zudrell
Bürgermeister
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