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Ehrennadelträgertreffen

Zu einem großen Erfolg wurden  das diesjährige Ehren -
na del trägertreffen sowie das Arlberger Musikfest. Beide
Ver anstaltungen zogen tausende Besucher nach Lech.
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Nach ergiebigen Regenfällen erlebte unser Dorf in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 ein noch nie dagewesenes Hochwasser. Der Zürsbach trat an mehreren

Stellen über die Ufer und überflutete große Teile von Lech. Aber auch der Lech richtete großen Schaden an. Die Strom- und Wasserversorgung war unterbrochen,

ebenso die Kommunikation und die Straßenverbindung, da ein Teil der L 198 weggespült wurde. Die Einwohner krempelten ihre Ärmel hinauf und konnten - Dank

der Mithilfe vieler freiwilliger Helfer, dem Bundesheer und anderen Institutionen - innerhalb von wenigen Tagen die ersten Schäden wieder beseitigen. Der

Gesamtscha den bewegt sich in zweistelligen Millionenbeträgen.
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Der Sommer 2005:
Monate, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden
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Vorwort des Bürgermeisters

Die Kraft unserer Bevölkerung
Gemeinsam wurde alles daran gesetzt Häuser zu schüt-
zen, Men schen zu evakuieren, Dämme aufzuschütten,
Geröll wegzubaggern, Sandsäcke aufzuschlichten und
sich Wege zu bahnen. Es gab keinen Kontakt nach außen,
Lech musste sich selbst organisieren und hat das auch
getan. Und wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass
sich Lech in diesen Tagen verändert hat, dann hat es das
auch in einer ganz bestimmten Art und Weise getan, wel-
che nicht alleine die Schäden betrifft, welche Wasser,
Schlamm und Geröll angerichtet haben. 

Viele wuchsen über sich hinaus
Es waren die Menschen, die über sich hinausgewachsen
sind und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt
haben, welches einfach unbeschreiblich gewesen ist. Jeder
war auf den Beinen und hat mitgeholfen. Keiner hat dabei
nur seinen eigenen Besitz im Auge gehabt, sondern hat
dort angepackt, wo es notwendig war. Frauen die – über
und über mit Schlamm beschmutzt – Kübel für Kübel
nach außen schleppten oder 80jährige Männer, die bis
spät in die Nacht hinein Habseligkeiten anderer retteten.
Ab dem Mittwoch glich Lech einem riesigen Ameisen hau -
fen. Während zahllose Bagger, Radlader und LKW´s Ton -
nen von Geröll wegtransportierten um damit wieder eine
Straße aufzuschütten begannen die Menschen, die Häu -
ser von Schutt und Schlamm zu befreien. 

Der “gute Kern” von Lech
Wenn wir einen Schluss aus dieser ganzen Sache ziehen
können, dann unter anderem jenen, dass Lech einen “gu -
ten Kern“ hat. Dass wir zusammenstehen können und die
Ärmel hinaufkrempeln. Wenn ich einen Wunsch frei
hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir auch für
zukünftige Zeiten diesen “guten Kern“ nützen könnten
und gemeinsam die Zukunft anpacken. Stellt euch vor
welch gebündelte Kraft von einem geeinten Lech ausge-
hen kann, einem Dorf, in dem die Menschen über ihre
eigenen Grundstücksgrenzen hinaus denken und zusam-
menarbeiten. Auf das bin ich als Bürgermeister ganz be -

sonders stolz und auf das darf auch jeder Einzelne stolz
sein, denn das war ein Ausdruck von Gemeinsamkeit und
Miteinander, wie er seltenst vorkommt.

Ein Dankeschön an alle
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Mitgliedern des
Krisenstabes bedanken, welche gerade in jener Zeit, als
Lech von der Außenwelt abgeschnitten war, aber auch in
den darauffolgenden Tagen und Wochen hervorragende
Arbeit geleistet haben. Allen voran Vizebürgermeister
Stefan Schneider, welcher im wahrsten Sinne des Wortes
beinahe sein Leben für Lech eingesetzt hat und Gott sei
Dank “nur” verletzt wurde. Weiters waren in diesem Stab
Stefan Muxel, Dr. Elmar Beiser, Feuerwehrkommandant
Günter Walch, Bauhofleiter Günter Schneider,   Berg rett -
ung s obmann Georg Strolz, Paul Pfefferkorn, Stefan
Bischof, Marcell Strolz, Stefan Jochum, Herbert Tschugg -
nall, Polizeikommandant Peter Morscher, Markus
Schnell von den VKW, Pfarrer Mag. Jodok Müller und
Tourismusdirektor Gerhard Walter. 

Überdurchschnittlicher Einsatz der Ortsfeuerwehr
Ein besonderer Dank, der mir wirklich am Herzen liegt,
gilt hier der Ortsfeuerwehr Lech. Sie waren seit der ersten
Nacht am 22. August für mehrere Tage rund um die Uhr
im Einsatz und haben Übermenschliches geleistet. Viele
haben kaum geschlafen, waren eine Woche lang nicht an
ihrem Arbeitsplatz und haben dadurch wesentlich dazu
beigetragen, dass die Aufräumungsarbeiten so schnell
vor  an gegangen sind. Ich bin sehr stolz auf unsere Orts -
feuerwehr Lech und natürlich auch auf die Feuerwehr aus
Zürs, die ebenfalls voll im Einsatz war und möchte mich
im Namen der gesamten Be völ kerung bei euch bedanken.
Eine besondere Erwähnung bedarf die Instandsetzung
der Stromversorgung, welche unter der Leitung von Mar -
kus Schnell unter Mithilfe der Bergrettung und Mit ar -
beitern der Firma Elektro-Müller bereits am frühen
Abend des 23. August wieder hergestellt werden konnte.
Aber auch die Nach bar weh ren aus Warth und Stuben
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Die Nacht vom 22. und der Tag des 23. August 2005 haben unser Dorf einschneidend verän-

dert. Vieles ist nicht mehr so, wie es vorher gewesen ist. Straßen und Wege sind abgebro-

chen, Brücken wurden weggespült, tonnenweise Gestein und Geröll sowie Bäume wurden

von den Fluten erfasst und mitgerissen, Kanal- und Wasserleitungen mitsamt ihrer Trasse

waren nicht mehr da und vor allem viele Häuser wurden ein Opfer von Schlamm und

Geröll. Es war ein gespenstisches Bild, welches sich im Morgengrauen bot. Kein einziges

Licht brannte und der Bach ergoss sich mitten durch unser Dorf. Ein Teil dieses Bildes

waren die “Leute von Lech”, die nicht tatenlos zusahen, sondern - oftmals unter Einsatz

ihres Lebens - mitanpackten. 



sowie aus Wald, Dalaas, Bürs, St. Anton i. M, Sonntag,
Götzis, der Betriebsfeuerwehr Getzner, Buchen ort/Att er -
see, Weissen kir chen/Joching und die Bergrettung
Schwen dau/Zillertal, waren viele Tage im Hilfs einsatz in
unserem Dorf. 
Nicht zu vergessen die vielen Urlaubs gäs te, welche tat-

kräftig bei den Aufräu mungs  arbeiten mitgeholfen ha -
ben. Einige sind dafür sogar eigens angereist. Und nicht
zuletzt die Mit ar beiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe
sowie auch die Teams des Bauhofes, des Ge mein deamtes
und der Lech Zürs Tourismus die  ein un ent behrlicher
Teil des Wieder auf baues gewesen sind. 

Einmal mehr bewährte Helfer - das Bundesheer
Die nächste Institution, bei der ich mich bedanken
möchte, ist das Bundesheer. Als sich die Situation nach
Beendigung der Niederschläge beruhigt hatte,  waren die
ersten Helfer die eingetroffen sind, zwei Züge des Bundes -
hee res. Sie haben sofort mit den Aufräumungsarbeiten
begonnen und Hervorragendes geleistet. 
Nach einer Wo che war dann ein Wechsel der Züge, da

die Soldaten aus Inner österreich abrüsteten und ihren
Präsenzdienst be en deten. Umsomehr ist es höchst erfreu-
lich, dass sie in den letzten Tagen ihres Diens tes im Heer
so großartige Arbeit geleistet haben. In der zweiten
Woche stand neben einem weiteren Zug auch eine
Pioniereinheit zur Ver fügung, welche unter schwierig-
sten Verhältnissen die Fi lo mena-Stahlbrücke  geborgen
hat und die weggespülte Holz brücken in Zug erstellt hat. 

Hohes Ausmaß an Schäden
Neben den beträchtlichen Schäden an vielen Objekten in
Lech und Zürs wurde auch die Gemeinde schwer getrof-
fen. Die Schadenssumme der zerstörten In fra struk tur ein -
rich tungen beträgt nahezu vier Millionen Euro (Siehe
Auf stellung auf Seite 22).  Die Wasser- und Kanalleitungen
von Zug nach Lech sowie von Zürs nach Lech mussten fast
gänzlich erneuert werden, viele Brücken bei den Wan -
derwegen wurden weggespült, Gemeindestraßen wur den
unterspült,  die gesamte Technik in der Rüfigarage ist zer-
stört, ebenso die Tennishalle. Um die dringend benötig-
ten Flussbausteine zur Verfügung zu haben, hat die
Gemeinde Lech im Schö ne berger Wald einen Steinbruch
errichtet. Herz lich en Dank an die Grundbesitzer und an
die Behörden für die rasche Genehmigung.

Tennishalle kann nicht mehr benützt werden
Die Tennishalle wird in der kommenden Wintersaison
nicht mehr zur Verfügung stehen, da der Kostenaufwand
(es wären 500.000 Euro notwendig, um den alten Zustand
wieder herzustellen) derzeit den Rahmen sprengen wür -
de. Es gilt sich Ge danken zu machen, wie dieses Gebäude
in Zukunft sinnvoll genutzt werden kann. 

Neue Chance für die Lech Zürs Tourismus
Ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden die
Büros und Lager der Lech Zürs Tourismus. Sämtliche
Büros mussten in die Postgarage verlegt werden. Während
der ersten beiden Wochen nach dem Hochwasser waren
auch einige Büros des Gemeindeamtes dort unterge-
bracht. Diese zentrale Informationsstelle hat sich in die-
ser Zeit sehr gut bewährt. Da der Schaden am Inventar und
an der Technik der Lech Zürs Tourismus ebenfalls sehr
hoch war, hat sich die Gemeindevertretung damit be -
schäftigt, ob es Sinn macht,  nun sehr viel Geld in eine voll-
ständige Renovierung zu investieren, oder im Hin blick
auf das geplante Dienstleistungszentrum im Post areal
nur eine Adaption für die kommende Winter- und Som -
mer saison vorzunehmen. Auch der Ausschuss für Dorf -
ent wicklung hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Der
Finanzausschuss hat mehrere Finanzierungsmodelle auf-
gestellt, die nun im Detail geprüft werden. Wenn die Fi -
nanzierung machbar ist, dann soll im kommenden Som -
mer im Postareal ein Dienstleistungszentrum entstehen,
in dem ab dem Winter 2006/07 die Lech Zürs Tourismus,
das Postamt, das Gemeindeamt, die Skipasszentrale und
ein Skischulbüro untergebracht sind. Die frei werdenden
Ge bäu de (Lech Zürs Tourismus, Gemeindeamt) sollen
ver  mie tet bzw. für Altenwohnungen adaptiert werden.

Schnelle Hilfe durch Land und Bund
Bereits während der Aufräumungsarbeiten haben sich LH
Dr. Herbert Sausgruber und seine zuständigen Re gie -
rungs kollegen und Mitarbeiter persönlich ein Bild der
Lage gemacht und rasche Hilfe versprochen. Es wurden
alle Schäden aufgenommen, Anträge für den Katas tro -
phen fonds bearbeitet und bereits erste Gelder ausbezahlt.
Auch Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel reiste persön -
lich nach Lech und sicherte seine Unterstützung zu. Hier
ein besonderer Dank an alle öffentlichen Stellen, die sich
rasch und unbürokratisch dafür eingesetzt haben, mög-
lichst schnell die finanziellen und genehmigungs tech -
nischen Grundlagen für die Zukunft sicherzustellen. Be -
sonders erwähnenswert ist auch die Unterstützung im
Rah men des Projektes “Walser helfen”.  Derzeit sind über
90.000 Euro auf dem Konto.

Abschließend möchte mich mich bei jedem Einzelnen
bedanken, der sich - in welcher Form auch immer - dafür
eingesetzt hat, dass wir alle gemeinsam diese schweren
Stunden und auch die anstrengenden Zeiten des Wie der -
aufbaus erfolgreich hinter uns bringen konnten.

In diesem Sinne wünsche ich allen eine erfolgreiche
Saison, eine besinnliche Adventszeit sowie ein frohes
Weih nachtsfest

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel

Vorwort des Bürgermeisters Dezember 2005 -3



4 - Dezember 2005 Aus der Gemeindestube

1. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 9. Juni 2005

1) Wahl der Abgabenkommission
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Ab ga ben -
kommission aus einem Vorsitzenden und mindestens 2,
höchstens aber 4 weiteren Mitgliedern besteht. Die Mit -
glieder müssen in die Gemeindevertretung wählbar sein,
sie müssen dieser aber nicht angehören. Bürgermeister
und Vizebürgermeister dürfen keine Mitglieder sein. Für
jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu
bestellen (§ 13 Abs. 2 Abgabenverfahrensgesetz). Die Ge -
mein devertretung wählt einstimmig nachstehen de
Abgabenkommission:

Vorsitzender: Markus Walch
Ersatz des Vorsitzenen: Dietmar Flatz
Mitglieder: Univ. Doz. Prof. Reinhold Beiser, Werner
Dietrich, Daniel Strolz, Mag. Gregor Hoch. Ersatz -
mitglieder: Dietmar Walch, Florian Moosbrugger, Gerald
Strolz, Michael Wolf

2. Wahl der Berufungskommission
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Be ru fungs -
kommisson aus einem Vorsitzenden und mindestens 5,
höchstens aber 7 weiteren Mitgliedern besteht. Die Mit -
glie der müssen in die Gemeindevertretung wählbar sein.
Bürgermeister und Vizebürgermeister dürfen keine Mit -
glieder sein. Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein
Ersatzmitglied zu bestellen (§ 53 Abs. 2 Gemeindegesetz).
Die Gemeindevertretung wählt einstimmig nachste-
hende Berufungskommission:

Vorsitzender: Daniel Strolz
Ersatz des Vorsitzenden: Matthias Walch
Mitglieder: Peter Scrivener, Johannes Bischof, Univ. Prof.
Dr. Reinhold Beiser, Martin Prodinger, Martin Wille.
Ersatzmitglieder: Florian Moosbrugger, Stefan Bischof,
Markus Walch, Michael Schwärzler, Mag. Marcell Strolz

3. Vorschlag über die Bestellung der Grundverkehrs-
Ortskommission
Die Grundverkehrs-Ortskommission besteht aus dem
Bür germeister als Vorsitzendem und drei Beisitzern. Die -
se sind vom Bürgermeister auf Vorschlag der Ge mein de -
vertretung auf die jeweilige Funktionsdauer der Ge mein -
devertretung zu bestellen. Die Beisitzer müssen in die
Gemeindevertretung wählbar sein. Zwei Mitglieder der
Grund verkehrs-Ortskommission müssen dem bäuerli-
chen Berufsstand angehören. Für jeden Beisitzer ist ein
Ver tre ter zu bestellen, für den die gleichen Be stimm -
ungen gelten, wie für den Beisitzer, den er zu vertreten hat
(d.h. ein Landwirt muss durch einen Landwirt vertreten

werden). Auf Grund der Bestimmungen des Ge mein -
degesetzes wird der als Vorsitzende fungierende Bür ge -
rmeister Ludwig Muxel im Falle einer Behinderung (z.B.
Befangenheit) von Vizebürgermeister Stefan Schnei der
vertreten (§ 12 Abs. 2 und 3 GVG). 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig

nach  stehenden Vorschlag über die durch den Bür ger -
meis ter zu bestellende Grundverkehrs-Ortskommission:

Vorsitzender: Bürgermeister Ludwig Muxel 
Beisitzer: Peter Jochum, Matthias Walch, Gisbert Strolz, 
Vertreter der Beisitzer: Hans Küng, Markus Schuler,
Martin Huber

4. Wahl des Prüfungsausschusses
Die Gemeindevertretung wählt einstimmig nachstehen-
den Prüfungsausschuss:

Obfrau: Dipl. VW Elisabeth Fernandez-Walch
Stellvertreter: Mag. Thomas Eggler
Mitglieder: Stefan Bischof, Markus Walch, Johannes
Bischof . Ersatzmitglieder: Clemens Walch, Dietmar
Flatz, Rainer Meier

5. Bestellung von Ausschüssen gemäß § 51 Gemein de -
ge setz und Entsendung von Vertretern der Gemeinde
in diverse Organisationen, Unternehmen u.ä.
Die Gemeindevertretung bestellt einstimmig nachste-
hende Ausschüsse gemäß § 51 Gemeindegesetzes:

Bauausschuss
Obmann: Gemeinderat Stefan Muxel 
Stellvertreter: Mag. Thomas Eggler
Mitglieder: Johannes Bischof, Markus Schuler, Peter
Scrivener, Clemens Walch, Michael Wolf, Rainer Meier,
Michael Schwärzler . Ersatzmitglieder: Brigitte Birk,
Dietmar Walch, Dietmar Flatz, Mag. Andreas Schneider

Raumplanungsausschuss
Obmann: Stefan Bischof
Stellvertreter: Paul Pfefferkorn
Mitglieder: Peter Jochum, Vizebgm. Stefan Schneider,
Daniel Strolz, Hans Küng, GR Dr. Elmar Beiser, Gisbert
Strolz, Michael Schwärzler. Ersatzmitglieder: Matthias
Walch, Markus Schuler, Mag. Thomas Eggler, Rainer
Meier

Wegeausschuss
Obmann: Stefan Burger
Stellvertreter: Clemens Walch
Mitglieder: Peter Jochum, Hans Küng, Georg Schnell,
Gisbert Strolz, Michael Wolf.  Ersatzmitglieder: Florian
Moosbrugger, Gerald Strolz, Daniela Pfefferkorn
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Verkehrsausschuss
Obmann: Mag. Thomas Eggler
Stellvertreter: Stefan Bischof
Mitglieder: Bgm.  Ludwig Muxel, Peter Scrivener, Brigitte
Birk, Markus Walch, Martin Wille, Axel Pfefferkorn
Ersatzmitglieder: Hans Küng, Martin Prodinger, Michael
Schwärzler

Dorfentwicklungsausschuss
Obmann: Bgm. Ludwig Muxel 
Stellvertreter: Johannes Bischof
Mitglieder: Daniel Strolz, Paul Pfefferkorn, Peter Scrive -
ner, Brigitte Birk, GR Dr. Elmar Beiser, Axel Pfeffer korn,
Stefan Burger. Ersatzmitglieder: Markus Walch,
Martin Prodinger

Waldausschuss
Obmann: Vizebgm. Stefan Schneider
Stellvertreter: Bgm. Ludwig Muxel, 
Mitglieder: Markus Schuler, Paul Pfefferkorn, Christian
Wolf, Rainer Meier.  Ersatzmitglieder: Peter Jochum, Dipl.
VW Elisabeth Fer nan dez-Walch, Mag. Marcell Strolz

Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Obmann: Johannes Bischof
Stellvertreterin: Dipl. VW Elisabeth Fernandez-Walch
Mitglieder: Anton Walch (Zug), Gerald Strolz, Klaus Mag -
hörn dl, Matthias Walch, Susanne Kerber, Hans Finner MAS
Ersatzmitglieder: Daniel Huber, Daniela Pfefferkorn

Finanzausschuss
Obmann: Daniel Strolz
Stellvertreter: Mag. Thomas Eggler
Mitglieder: Stefan Bischof, Bgm. Ludwig Muxel, Markus
Walch, Mag. Gregor Hoch, Martin Prodinger. Ersatz -
mitglieder: Johannes Bischof, Stefan Burger

Beirat für kommunale Einrichtungen:
Obmann: Gisbert Wolf
Stellvertreter: Peter Scrivener
Mitglieder: Stefan Bischof, Hans Küng, Günter Schneider
Mag. Marcell Strolz, Reinhard Malli. Ersatzmitglieder:
Mar kus Schuler, Gerhard Kvartic, Hans Finner MAS

Es handelt sich hier nicht um einen Ausschuss gemäß § 51
des Gemeindegesetzes.

Lawinen- und Katastrophenkommission:
Obmann: Bürgermeister Ludwig Muxel 
Stellvertreter: Vizebürgermeister Stefan Schneider 
Mitglieder: GR Stefan Muxel, GR Dr. Elmar Beiser,
Feuerwehrkommandant Lech, Feuerwehrkommandant
Zürs, Herbert Tschuggnall

Aus der Gemeindestube

Tourismusbeirat
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Mit -
glie der des bestehenden Tourismusbeirates abzuberufen
und die neuen Mitglieder des Tourismusbeirates wie
folgt zu bestellen:

Mitglieder: Willi Skardarasy (Skipool), Klaus Huber
(Skipool), Mag. Thomas Eggler (Zürs), Gebhard Jochum
(Zürs), Mag. Manfred Strolz (Zürs), Axel Pfefferkorn, GR
Stefan Muxel, Clemens Walch, Stefan Bischof, Angelika
Schwaighofer, Brigitte Birk, Johannes Bischof, Daniel
Strolz
Der Beirat besteht aus 13 Mitgliedern, die von der Ge -

mein de Lech (Gemeindevertretung) bestellt und abberu-
fen werden. 3 Mitglieder werden auf Vorschlag des Zürs
Tourismusvereines und 2 Mitglieder auf Vorschlag des
Ski-Arlberg Pool bestellt. Die Bestellung erfolgt jeweils
auf unbestimmte Zeit. Aus der Mitte des Beirates sind 1
Vorsitzender und mindestens 1 Stellvertreter zu bestel-
len.

Die Gemeindevertretung wählt Herrn Bürgermeister
Lud wig Muxel einstimmig als Delegierten für die Ver -
bands versammlung des Umweltverbandes. Als Ersatz de -
le gierter für die Verbandsversammlung des Um welt ver -
ban des wird Vizebürgermeister Stefan Schneider einstim-
mig gewählt. 

6. Förderung der Aktiv Inklusiv Karte 2005 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Lech-Zürs
Tourismus GmbH einen Antrag zur Förderung der Sai -
son karte Aktiv Inklusiv für den Sommer 2005 durch die
Gemeinde gestellt hat. Der Preis für die Saisonkarte für
Erwachsene für den Sommer 2005 beträgt Euro 59,-- und
für Kinder Euro 32,00. Es wird der Antrag gestellt, die
Saisonkarte für Erwachsene mit Euro 27,00 sowie die Sai -
sonkarte für Kinder mit Euro 16,00 zu unterstützen. In
die sem Zusammenhang wird angefragt, warum heuer die
Großbetriebe die Aktiv Inklusiv Karte nicht selber aus-
stellen können. Dazu wird erklärt, dass dies von der Lech-
Zürs Tourismus GmbH (Dir. Gerhard Walter) aus Kos ten -
gründen eingestellt wurde. 
Nach kurzer Diskussion beschließt die Gemeinde ver -

tre tung einstimmig, die Aktiv Inklusiv Saisonkarte für
den Sommer 2005 für Erwachsene mit dem Förderbetrag
von Euro 27,-- sowie für Kinder mit dem Förderbetrag von
Euro 16,00 zu unterstützen. Die Preise der Aktiv Inklusiv
Karte wurden gemäß Index leicht angepasst. 

7. Ski Zürs AG: Projekt Hexenbodenbahn; Verlegung
des öffentlichen Gehweges sowie Inanspruchnahme
einer Teilfläche des gemeindeeigenen Gst. Nr. 745/2 GB
Lech in Zürs – Antrag
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Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass sich die Ge -
mein devertretung bereits mit dem Projekt „Hexen bo -
den bahn“ befasst hat, wobei vorgeschlagen wurde, dass
ein durchgehender Spazierweg gewährleistet wird, wel-
cher im Winter auch als Spazierweg präpariert wird und
die erforderliche Grundfläche für die Bachverlegung sei-
tens der Ski Zürs AG unter den selben Konditionen wie das
Nachbargrundstück käuflich erworben werden soll. Dies
wurde der Ski Zürs AG mitgeteilt. Mit Schreiben vom
23.05.2005, welches Bürgermeister Ludwig Muxel der
Gemeindevertretung vollinhaltlich zur Kenntnis bringt,
wird zusammengefasst Nachstehendes vorgebracht:

Hinsichtlich der Verlegung des öffentlichen Weges wird
vorgeschlagen, den Winterwanderweg auf dem neu zu
errichtenden Schiweg Richtung Seekopfbahn zu führen.
Die für die Bachverlegung beanspruchte Teil flä che auf
Gst.Nr. 745/2 GB Lech in Zürs im Eigentum der Gemeinde
Lech beträgt ca. 210 m2. Die für den Gehsteig bean-
spruchte Teilfläche auf Gst.Nr. 754/9 GB Lech beträgt ca.
120 m2. Es wird angesprochen, dass privatrechtlich ver-
einbart sein muss, dass die Tiefgarage begrünt wird und
dass hier keine Parkplätze entstehen.Weiters wird vorge-
bracht, dass es durchaus vorstellbar wäre, dass die Ge -
meinde Lech 3 bis 4 Garagenplätze als Ablöse be kommt.
Nach eingehender Diskussion wird einstimmig nachste-
hendes Kompromissangebot beschlossen: 
Der geplanten Verlegung des öffentlichen Weges auf

dem neu zu errichtenden Schiweg Richtung Seekopfbahn
wird zugestimmt. Die für die Bachverlegung bean-
spruchte Teilfläche auf Gst.Nr. 745/2 GB Lech in Zürs  wird
mit der für den Gehsteig benötigten Teilfläche auf Gst.Nr.
754/9 GB Lech in Zürs gegenverrechnet und die verblei-
bende Differenz ist durch 3 bis 4 Garagenplätze oder
durch einen Preis von Euro 500,--/m2 abzulösen. Seitens
der Ski Zürs AG ist durch eine Vereinbarung sicherzustel-
len, dass im Sinne des Orts- und Landschaftsbildes der
Bereich der Tief garage oberirdisch keiner anderen
Nutzung (Park platz, Lagerplatz etc.) zugeführt wird.

8. Beitritt zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts unter
der Bezeichnung ADS „Avalanche Diagnosis System“
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass geplant ist,
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit der Be zeich -
nung ADS „Avalanche Diagnosis System“ zu gründen. Die
beteiligten Gesellschafter sind die Skilifte Lech Ing.
Bildstein GmbH, die Rüfikopf Seilbahn AG, die Seillifte
Oberlech GmbH & Co, die Seillifte Oberlech GmbH & Co
Roter Schrofen KG, die Gemeinde Lech, die Schischule
Lech, Dr. Karl Kleemayr, Markus Amann und Mag.
Marcell Strolz. Der Sitz der Gesellschaft soll in Lech sein
und der Gegenstand des Unternehmens ist die Ent wick -
lung, Betrieb und Vertrieb von automatisierten La wi nen -

diagnosesystemen. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt
der Gemeindevertretung den Gesellschaftsvertrag vollin-
haltlich zur Kenntnis. Anschließend wird von Vize bür -
germeister Stefan Schneider und Mag. Marcell Strolz das
Avalanche Diagnosis System erläutert. Es ist dies ein In -
formationssystem, das täglich die Lawinengefahr berech-
net und alle notwendigen Daten und Informationen für
die Lawinengefahrenbeurteilung zur Verfügung stellt.
Dabei werden Daten lokaler Wetterstationen, übergeord-
nete Wetterinformationen und das Wissen von Experten
eingesetzt, wobei Datenmengen über Jahre eingegeben
werden. Es ist dies ein Prognosemodell als Ent schei -
dungs hilfe für die Lawinenkommissionen vor Ort. An
Hand von Vergleichdaten können somit wichtige Ent -
schei dungshilfen bei der Beurteilung der Lawinengefahr
geliefert werden. Dieses System wurde vom Verbund in
den Gebieten des Kaprunkraftwerkes  entwickelt und hat
sich sehr gut bewährt. Als weiteren Effekt liefert dieses
Sys tem eine saubere Dokumentation über die La winen er -
eignisse und Wetterdaten. Die Projektskosten sind mit
Euro 200.000,-- budgetiert, wobei die Gemeinde Lech sich
mit Euro 30.000,-- beteiligt. Es wird vorgebracht, dass es
äußerst wichtig ist, den neuesten Stand der Technik für
die Beurteilung von Lawinengefahren einzusetzen. Es ist
eine große Entscheidungshilfe für die örtliche Lawi nen -
kommission, für Schiführer und Bergführer. Für jene
Leute, die sich bereit erklären im Winter in den La winen -
kommissionen Verantwortung zu übernehmen, müssen
die besten Möglichkeiten geschaffen werden, um ihre
Entscheidungen treffen zu können.
Es wird sodann der einstimmige Beschluss gefasst, den

Gesellschaftsvertrag in der vorgetragenen Form zu geneh-
migen, der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ADS „Ava -
lan che Diagnosis System“ beizutreten und sich an den
Kosten des Projektes mit Euro 30.000,-- zu beteiligen. 

9. Gemeinde Lech / Tiefgarage Anger GmbH & Co KG:
Baurechtsvereinbarung
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Tiefgarage
Anger GmbH & CO KG im Jahre 1973 auf Gemeindegrund
die Tiefgarage errichtet hat und ihr damals ein Baurecht
eingeräumt wurde, was jedoch nie vertraglich festgehal-
ten wurde. Die Gemeinde ist jetzt seit einigen Jahren
daran um mit der Tiefgarage Anger GmbH & Co KG eine
Baurechtsvereinbarung abzuschließen. Es wurde nun in
weiteren Verhandlungsrunden eine Bau rechts verein ba -
rung erarbeitet, welche Bürgermeister Lud wig Muxel der
Gemeindevertretung vollinhaltlich zur Kenntnis bringt.
Als Baurechtszins wird dabei die un entgeltliche Som m er -
öffnung der Garage in der bisherigen Form mit Be leuch -
tung, Belüftung und Reinigung der Parkdecks 1 und 2
und Öffnung des Parkdecks 3 an Sonn- und Feiertagen für
Kirchenbesucher wofür die Gemeinde Lech bisher eine
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jährliche Entschädigung von Euro 5.000,-- bezahlt hat,
festgelegt. Der Wert der Gegenleistung wird mit Euro
5.000,-- festgelegt und wertgesichert. Zu bezahlen ist die-
ser Betrag erst dann, wenn die unentgeltliche Sommer öff -
nung nicht mehr stattfindet. Das Vertrags ver hältnis wird
auf die Zeit bis zum 31.12.2084 vereinbart, somit endet das
Vertragsverhältnis an diesem Tag, falls es nicht einver-
nehmlich zu einer Verlängerung desselben kommt,
wobei die Vertragsbedingungen für die allfällige
Verlängerung zwischen den Vertragspartnern neu zu ver-
einbaren sind. Über allfällige zukünftige Änderungen
von Art und Ausmaß der Sommeröffnung ist zwischen
den Vertragspartnern jeweils das Einvernehmen herzu-
stellen. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die von
Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetragene
Vereinbarung, abgeschlossen zwischen der Gemeinde
Lech und der Tiefgarage Anger GmbH & Co KG zu geneh-
migen. 

10. Paul Pfefferkorn: Errichtung eines Objektes auf dem
Gst. Nr. 621/7 GB Lech – Wasseranschlussantrag
Der beantragte Wasseranschluss wird zu den üblichen
Bedingungen einstimmig genehmigt. 

11. Rückwidmung Säge-Areal und Teilbebauungsplan
Hotel Post GmbH & Co
a) Rückwidmung des unbebauten Bereiches Säge-Areal
(Gst. Nr. 66 GB Lech und eine Teilfläche des Gst.Nr. 67/1
GB Lech) in Freifläche-Freihaltegebiet; Entwurf
b) Teilbebauungsplan für das Gst.Nr. 61/2 GB Lech; 

Die Gemeinde Lech steht seit Jahren in Verhandlungen
mit der Gasthof Post GmbH & Co um eine Teilfläche des
Gst.Nr. 67/1 GB Lech samt Anbau „Alte Säge“ im Ausmaß
von 420 m2 an die Gasthof Post GmbH & Co zu veräußern.
Diese Teilfläche soll in das Gst.Nr. 66 GB Lech im
Eigentum der Gasthof Post GmbH & Co einbezogen wer-
den und erhält damit ein Gesamtausmaß von 907 m2. 
Aus ortsbildlichen Gründen soll das Erscheinungsbild

des Gebäudes „Alte Säge“ nicht verändert werden. Es soll
daher kein Zubau erfolgen. Um die gewünschte Frei hal -
tung der unbebauten Flächen des Sägeareals zu erreichen
ist daher eine Umwidmung dieser Flächen in Freifläche-
Freihaltegebiet erforderlich. Die Gemeinde Lech verkauft
aus dem Gst.Nr. 67/1 eine Fläche von 420 m22 (davon sind
bereits 40,75 m2 verbaut), an die Hotel Gasthof Post
GmbH & Co. Diese Fläche soll dem Gst.Nr. 66 zuge-
schrieben werden, welches aus Gründen des Orts- und
Landschaftsbildes in Freifläche-Freihaltegebiet zurück -
ge widmet wird. Die noch mögliche Ge samt ge schoss flä -
che aus den beiden Gst.Nrn. 66 und 67/1 GB Lech soll dem
Gst.Nr. 61/2 GB Lech – Hotel Post GmbH & Co - zuge-

schrieben werden. Es wird mitgeteilt, dass die Familie
Moosbrugger (Hotel Post GmbH & Co) über die vorzu-
nehmende Rück wid mung der unbebauten Bereiche des
Sägeareals sowie über den zu erlassenden Teil be bau ungs -
plan auf Gst.Nr. 61/2 GB Lech informiert und mit dieser
Vorgangsweise einverstanden ist. Die Familie Moos -
brugger hat bereits ein unterschriebenes Kaufanbot zum
Erwerb der angesprochenen Teilfläche des Gst.Nr. 67/1
GB Lech vorgelegt. 

a) Die Gemeindevertretung beschließt sodann nachste-
henden Entwurf über die Änderung des Flächen wid -
mungs planes: Der Bereich des Sägeareals, der noch nicht
bebaut ist und derzeit als Vorbehaltsfläche (Unter wid -
mung Baufläche) festgelegt ist (Gst.Nr. 66 GB Lech und
Teilfläche Gst.Nr. 67/1 GB Lech), wird in Freifläche-
Freihaltegebiet zurückgewidmet. Jener Teil der Gst.Nr.
67/1 GB Lech, welcher derzeit schon bebaut ist (Anbau
Chalet Säge) wird in Baufläche-Wohngebiet gewidmet.

b) Für das Gst.Nr. 61/2 GB Lech wird nachstehende Ände-
rung des Gesamtbebauungsplanes (Teilbebauungsplan)
im Entwurf einstimmig beschlossen: Für das Gst.Nr. 61/2
GB Lech wird eine noch zu verbauende Gesamt ge schoss -
fläche von 285,34 m2 festgelegt. Die übrigen Be stimm -
ungen des Gesamtbebauungsplanes der Gemeinde Lech
bleiben aufrecht. Die orts- und landschaftsbildliche Ge -
stal tung der in diesem Bereich geplanten Bauvorhaben
erfolgt in Form von individuellen Beurteilungen durch
den Bauausschuss der Gemeinde. 

12. Allfälliges
a) Es wird vorgebracht, dass der Steinbock beim
Skikindergarten Zürs im Sommer entfernt werden soll.
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass er dies dem
Bauhof weiterleiten wird. 
b) Es wird angefragt, ob der Wäldeleweg (vom Gasthof
For marin zur alten Hohen Welt) gemacht wird. Der  We -
ge ausschussobmann Stefan Burger wird sich zusammen
mit Günter Schneider um diese Angelegenheit kümmern.
c) Über eine Anfrage betreffend Schiabfahrt Zug teilt Vize -
bürgermeister Stefan Schneider mit, dass durch den zu -
stän digen Sachbearbeiter der Bezirkshauptmannschaft
Blu denz, Fritz Stemer, eine Vorprüfung vorgenommen
werde.
d) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass im Zuge der
Errichtung des Pfarrhauses Neu der Kirchplatz und der
Spielplatz sowie das Olympiadenkmal im Sinne des Orts-
und Landschaftsbildes neu gestaltet werden.
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2. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 15. Juli 2005

1) Rückwidmung Säge-Areal und Teilbebauungsplan
Gasthof Post GmbH & Co KG
a) Rückwidmung des unbebauten Bereiches Säge-Areal
(Gst. Nr. 66 GB Lech und eine Teilfläche des Gst. Nr. 67/1
GB Lech) in Freifläche-Freihaltegebiet
b) Teilbebauungsplan für das Gst. Nr. 61/2 GB Lech

Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung in der Sitzung vom 09.06.2005 einen Ent -
wurf über eine Änderung des Flächenwidmungsplanes
(Umwidmung des unbebauten Bereiches des Sägeareals in
Freifläche-Freihaltegebiet) sowie einen Entwurf einer Än -
derung des Bebauungsplanes (Teilbebauungsplan für das
Gst.Nr. 61/2 GB Lech) beschlossen hat. 
Der beschlossene Entwurf der Änderung des Flä chen -

widmungsplanes sowie der beschlossene Entwurf des
Teil bebauungsplanes für das Gst.Nr. 61/2 GB Lech wur-
den 1 Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen Ein sicht
aufgelegt. Die Auflage wurde ortsüblich kundgemacht.
Wäh rend der Auflagefrist sind keine Änderungsvorschlä -
ge und Stellungnahmen zu den Entwürfen eingelangt. 

a) Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig nachstehende Änderung des Flächen wid mungs pla -
nes:
Der Bereich des Sägeareals, der noch nicht bebaut ist und
derzeit als Vorbehaltsfläche (Unterwidmung Baufläche)
festgelegt ist (Gst.Nr. 66 GB Lech und Teilfläche Gst.Nr.
67/1 GB Lech), wird in Freifläche-Freihaltegebiet umge-
widmet. Jener Teil der Gst.Nr. 67/1 GB Lech, welcher der-
zeit schon bebaut ist (Anbau Chalet Säge), wird in
Baufläche-Wohngebiet gewidmet.

b) Für das Gst.Nr. 61/2 GB Lech wird einstimmig nachste-
hende Änderung des Gesamtbebauungsplanes (Teil be -
bauungsplan) beschlossen:
Für das Gst.Nr. 61/2 GB Lech wird eine noch zu verbau-
ende Gesamtgeschossfläche von 285,34 m2 festgelegt. Die
übrigen Bestimmungen des Gesamtbebauungsplanes der
Gemeinde Lech bleiben aufrecht. Die orts- und land -
schafts bildliche Gestaltung der in diesem Bereich geplan-
ten Bauvorhaben erfolgt in Form von individuellen Be ur -
tei lungen durch den Bauausschuss der Gemeinde. 

3. Genehmigung des Kaufvertrages Säge-Areal: Verkauf
einer Teilfläche von 420 m2 des Gst.Nr. 67/1 GB Lech an
die Gasthof Post GmbH & Co KG 
Bürgermeister Ludwig Muxel verliest vollinhaltlich den
Kaufvertrag, abgeschlossen zwischen der Gemeinde Lech
und der Gasthof Post GmbH & Co KG. 

Die Gemeinde Lech verkauft und übergibt eine Teilfläche
des Gst.Nr. 67/1 GB Lech im Ausmaß von 420 m2 samt dem
darauf bestehenden Anbau an die Gasthof Post GmbH &
Co KG und diese kauft und übernimmt das Grundstück
samt Gebäudeteil in ihr Eigentum.
Als Kaufpreis wird der Betrag von Euro 421.500,-- ver-

einbart. Der Kaufpreis ist in zwei gleichen Raten in der
Höhe von je Euro 210.750,-- zu bezahlen und zwar die 1.
Ra te innerhalb eines Monates und die 2. Rate innerhalb
eines Jahres ab dem Tag der Unterfertigung des Vertrages
durch die Verkäuferin. Im Falle des Zahlungsverzuges
sind 6 % Zinsen ab Fälligkeit vom offenen Betrag zu bezah-
len. Es entwickelt sich eine Diskussion hinsichtlich der
Zah lungs bedingungen, wobei vorgebracht wird, dass die
Jahresfrist für die zweite Rate sehr lang ist. Nach ein ge -
hen der Diskussion wird der von Bgm. Ludwig Muxel voll-
inhaltlich vorgetragene Kaufvertrag zum Verkauf ei ner
Teilfläche aus dem Gst.Nr. 67/1 GB Lech im Ausmaß von
420 m2mehrstimmig genehmigt (zwei Ge gen stimmen).

3. Agrargemeinschaft Alpe Pazüel-Tritt: Umwidmung
einer Teilfläche von 40,60 m2 des Gst.Nr. 655 GB Lech in
Zürs (bestehende Bergstation und geplanter Zubau) in
Freifläche-Sondergebiet „Jagdhütte“ – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass sich der
Raum planungsausschuss der Gemeinde Lech in der
Sitzung vom 28.06.2005 mit dem Antrag auf Umwidmung
einer Teilfläche von 40,60 m2 des Gst.Nr. 655 GB Lech in
Zürs (bestehende Bergstation und geplanter Zubau) in
Freifläche-Sondergebiet „Jagdhütte“ befasst hat. Es ist
geplant das bestehende Bergstationsgebäude Hexen bo -
den I durch einen Zubau zu adaptieren um es in der Folge
als Jagdunterkunft zu verwenden. Laut Angaben von Josef
Nessler (Obmann der Agrargemeinschaft Alpe Pazüel
Tritt) hat der Jagdpächter derzeit Räumlichkeiten in der
Trittalpe als Jagdunterkunft gemietet. Diese Flächen feh-
len aber für die Bewirtschaftung der Alpe und sollten wie-
der als solche zur Verfügung stehen. Um die geplante
Jagdunterkunft zu errichten wird die gegenständliche
Umwidmung einer Teilfläche von 40,60 m2 des Gst.Nr.
655 GB Lech in Zürs von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet
in Freifläche-Sondergebiet „Jagdhütte“ beantragt. 
Der Raumplanungsausschuss hat zum gegenständli-

chen Antrag eine ablehnende Stellungnahme abgegeben.
In Anlehnung an die Stellungnahme des Raumpla nungs -
ausschusses wird der einstimmige Beschluss ge fasst, den
Antrag auf Umwidmung einer Teilfläche von 40,60 m2des
Gst.Nr. 655 GB Lech in Zürs (bestehende Bergstation und
geplanter Zubau) in Freifläche-Son der ge biet „Jagdhütte“
abzulehnen. Der Standort wird für die Zweckwidmung
Jagd hütte auf Grund der räumlichen Nähe zum Sied -
lungs gebiet und der bestehenden Zufahrt als nicht geeig-
net angesehen. 



Dezember 2005 - 9Aus der Gemeindestube

4) Ski Zürs AG: Umwidmung der bestehenden Tal -
station Hexenboden II auf Gst.Nr. 655 GB Lech in Zürs
im Umfang der bestehenden Außenmauern in Frei -
fläche-Sondergebiet „Beschneiungsanlage“ – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ski Zürs
AG eine Umwidmung der bestehenden Talstation Hexen -
boden II auf Gst.Nr. 655 GB Lech in Zürs im Umfang der
bestehenden Außenmauern in Freifläche-Sondergebiet
„Beschneiungsanlage“ beantragt hat. Die Hexen boden -
bahn II wird durch eine neue Seilbahn ersetzt und daher
das Talstationsgebäude nicht mehr für die Seilbahn
benötigt. Gleichzeitig wird die Beschneiungsanlage auf
der Hexenbodenseite bis zur Bergstation der neuen
Hexenbodenbahn errichtet. Dies erfordert Räum lichkei -
ten für die bestehende Trafostation, Pumpstation, Druck -
luftst ation, Steuerung und Lagerung der Beschnei ungs -
gerätschaft, sodass für die bestehende Talstation Hexen -
bo den II eine Umwidmung von Freiflächche-Frei
haltegebiet in Freifläche-Sondergebiet „Beschneiungs an -
lage“ im Umfang der bestehenden Außenmauern erfor-
derlich ist. Der Bauausschuss wird die gestalterische
Beurteilung im Baubewilligungsverfahren zur Änderung
des Verwen dungs  zweckes vornehmen. 
Der Raumplanungs aus schuss hat sich in der Sitzung vom
28.06. 2005 mit dem gegenständlichen Um wid mungs an -
trag befasst und dazu einstimmig eine be für wortende
Stellung nah me abgegeben. Die Außen ge stal  tung muss
mit dem Bauausschuss abgestimmt werden. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die be -
ste hende Talstation Hexenboden II auf Gst.Nr. 655 GB
Lech in Zürs im Umfang der bestehenden Außenmauern
von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Son -
dergebiet „Beschneiungsanlage“ umzuwidmen.

5) Kristl Moosbrugger und Gasthof Post GmbH & Co
KG: Errichtung eines Objektes auf Gst.Nr. 56/1 GB Lech
– Wasseranschlussantrag
Der beantragte Wasseranschluss wird zu den üblichen
Bedingungen einstimmig genehmigt.

6) Volks- und Hauptschule Lech: Abweichende Ferien -
ordnung im Schuljahr 2005/2006
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Schul -
forum der VS und HS Lech am 16.06.2005 folgender
Vorschlag für die Ferienordnung 2005/2006 einstimmig
beschlossen wurde:

Herbstferien 2005:
Erster Tag der Ferien: 24.10.2005
Letzter Tag der Ferien: 02.11.2005
Wie die regulären Herbstferien in Vbg.

Semesterferien 2005: keine

Freitag: 24.02.2006
Faschingsmontag: 27.02.2006
Faschingsdienstag: 28.02.2006
Verwendet werden: 3 autonome Tage

Da keine Semesterferien stattfinden und bis Ostern
durchgearbeitet wird, bieten diese Tage für die Schüler
eine willkommene Verschnaufpause. Erfahrungsgemäß
ist auch das Unterrichten an diesen Tagen mit
Schwierigkeiten verbunden (Fasching).

Osterferien:
Erster Tag der Ferien: 10.04.2006
Letzter Tag der Ferien: 17.04.2006
Am Osterdienstag ist wieder Unterricht.

Maiferien 2006:
Erster Tag der Ferien: 19.05.2006
Letzter Tag der Ferien: 05.06.2006
Benötigte Tage: 10
Verwendet werden: 5 Tage der letzten Schulwoche (1
Woche länger Unterricht), 5 Tage der Semesterferien
Schulschluss: 14.07.2006

Die vom Schulforum der VS und HS vorgeschlagene Fe ri -
en ordnung wird in dieser Form von der Ge mein de ver -
tretung einstimmig genehmigt.

7) Allfälliges
a) Über eine Anfrage betreffend Wäldeleweg wird mitge-
teilt, dass sich der Wegeausschussobmann Stefan Burger
und Günter Schneider damit befassen und der Wäl de le -
weg sobald wie möglich errichtet wird.
b) Über eine Anfrage betreffend Schlegelkopfweg zur Rud -
alpe wird mitgeteilt, dass sich der Wegeausschuss in der
nächsten Sitzung mit dieser Angelegenheit befassen wird.
c) Über eine Anfrage betreffend der Beleuchtung Rudalpe
erklärt Bgm. Ludwig Muxel, dass ein entsprechendes
Beleuchtungskonzept noch nicht vorgelegt wur de. 
d) Es wird angefragt, ob die Ski Zürs AG den Vorschlag
betreffend der Inanspruchnahme des Gst.Nr. 745/2 GB
Lech in Zürs angenommen hat. Dazu erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass die Ski Zürs AG der Gemeinde
Lech drei Garagenplätze zur Verfügung stellen wird. 
e) Über eine Anfrage betreffend Tennishalle Lech teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass über ein Angebot
mit Kaufoption im Dorfentwicklungsausschuss beraten
wurde. Im Übrigen wurde der derzeitige Betreiber der
Tennishalle darauf hingewiesen, den Betrieb ordnungs-
gemäß zu führen. 
f) Es wird angeregt, die Einladungen zu den diversen Sitz -
ungen rechtzeitig (mindestens 1 Woche vor der Sitz ung)
zu versenden. Bürgermeister Ludwig Muxel hält ergän-
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Technik anzupassen. Es wurde dann in weiterer Folge ein
Projekt ausgearbeitet, welches dem Kommunalausschuss
vor ca. 4 Wochen präsentiert wurde. Daraufhin wurden
seitens des Kom m unal ausschusses Lokalaugenscheine
vor Ort durchgeführt, wobei man zur Ansicht gelangt ist,
dass vorläufig Maßnahmen  mit einem Kostenvolumen in
Höhe von Euro 550.000,-- gesetzt werden sollen, um einen
ord nungs  gemäßen Betrieb für den kommenden Winter
ge währleisten zu können. Es wurde in den letzten Jahren
immer wieder versucht mit möglichst geringem finanzi-
ellem Aufwand einen ordnungsgemäßen und den gesetz-
lichen Erfordernissen entsprechenden Betrieb der
Abwasserbeseitungsanlage zu gewährleisten. 
Über eine Anfrage, wie diese Investitionen gefördert

sind, erklärt Ing. Roland Mayrhofer, dass eine Förderung
vom Land in Höhe von 20 % und eine Förderung vom
Bund in Höhe von 8 %  des Investitionsvolumens gewährt
wird. Es wird vorgebracht, dass es wichtig ist, eine In -
stand hal tungs- und Wartungsplanung sowie eine lang-
fristige In vestitionsplanung für die ARA vorzunehmen. 
Nach eingehender Diskussion wird einstimmig der

Maßnahmenplan 2005 zur Anpassung der Kläranlage an
den Stand der Technik mit einem Investitionsvolumen
von Euro 550.000,-- netto  abzüglich der Förderung
beschlossen. 

2. Ortsbus Lech: Option für zwei neue Busse (Austausch)
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass das Orts bus -
system seit 1997 in Betrieb ist. Es werden insgesamt 10
Busse eingesetzt und 1 Midi-Bus steht als Reservefahrzeug
zur Verfügung. Es steht ein sehr hoher Kilometeraufwand
zu Buche, wobei der Kilometerstand bei einigen Bussen
bei über 400.000,-- km angelangt ist und somit die ur -
sprünglich geplante Kilometerleistung der 1997 ange-
schafften Busse weit überschritten wurde. Seitens des
Verkehrsausschusses ergeht der Vorschlag 2 Midi-Busse
gegen 2 12-Meter-Busse auszutauschen. Bürgermeister
Ludwig Muxel ersucht den Obmann des Verkehrs -
ausschusses die im Verkehrsausschuss angestellten Über-
legungen für diese Option zu erläutern. Mag. Thomas
Eggler erklärt, dass im Verkehrsausschuss die Frage -
stellung diskutiert wurde, ob man 2 Midi-Busse gegen 2
12-Meter-Busse austauschen soll. Die großen Busse wür-
den dann auch die Strecke ins Zugertal befahren, was zu
einer umfangreichen Diskussion im Ver kehrs ausschuss
geführt habe. Vor Beginn der Sommersaison wurde mit
einem 10,4-Meter-Bus eine Probefahrt zum Spullersee
und Formarinsee im Beisein der Betreiber durch geführt.
Dabei hat sich herausgestellt, dass nach dem Ausbau eini-
ger Schlüsselstellen, ein Befahren der Maut straße Spull er -
see-Formarinsee mit 12-Meter-Bussen möglich wäre.

Die Straßengenossenschaft Spullersee-Formarinsee hat

Aus der Gemeindestube

zend fest, dass geplant ist, alle Einladungen zu den Aus -
schusssitzungen sowie die Protokolle wenn möglich per
Email zu versenden. 

3. Sitzung  der Gemeindevertretung
am  12. August 2005

1) Projekt ARA Erweiterung: Anpassung an den Stand
der Technik II
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass bei der ARA
eine Erweiterung sowie eine Anpassung an den Stand der
Technik erforderlich wird und ersucht den bei diesem Ta -
gesordnungspunkt anwesenden Ing. Roland Mayrhofer
vom Büro M+G Ingenieure Planungs GmbH das geplante
Projekt zu erläutern. Ing. Roland Mayrhofer erklärt, dass
die wasserrechtliche Bewilligung für ein Erweiterungs -
pro jekt und die Anpassung an den Stand der Technik der
ARA bereits vorliegt und in Zusammenarbeit mit dem
Bau amt und dem Kommunalausschuss der Gemeinde
Lech ein Programm erstellt wurde, die Erweiterung und
Anpassung an den Stand der Technik in mehreren Etap -
pen vorzunehmen. Damit die Anlage den nächsten Win -
ter entsprechend funktioniert, ist es erforderlich folgende
Maßnahmen unbedingt durchzuführen:

Einbau einer Müse, Verrohrung Müse, Einbau von zwei
Scheibenfiltern, neue Gasfackeln, Überschussschlamm-
pumpwerk mit Verrohrung, Einhausung der neuen
Schaltschränke, Bodenablauf neu mit Verrohrung, Con -
tai nerplatz, Faulturmverrohrung umbauen und IS,  Türe
zu Containerhalle und Deckel abdichten, ESMR,
Chemikalienlager abdichten.

Diese Maßnahmen betragen ein Investitionsvolumen von
Euro 550.000,--. Das Gesamtprojekt umfasst ein In ves ti -
tions volumen von ca. Euro 1,5 Mio. Die reduzierten Maß -
nahmen sind erforderlich, um den Betrieb im Winter ord-
nungsgemäß aufrechterhalten zu können. Im Herbst
wird eine Bestandsaufnahme gemacht, wobei eruiert
wird, was noch zu machen ist bzw. was noch angedacht
werden kann, um den Betrieb wirtschaftlicher zu gestal-
ten (eigene Gasverwertung, Blockheizwerk, um die ge -
wonnene Energie als Ökostrom zu verkaufen). Dabei wür-
den noch zusätzliche Kosten anfallen. 

Über eine Anfrage, weshalb diese Maßnahmen jetzt plötz-
lich notwendig werden und in kurzer Zeit realisiert wer-
den sollen, wird erklärt, dass im Frühjahr ein Unfall pas-
siert ist, wobei Klärschlamm ausgetreten und in den Lech
gelangt ist. Auf Grund einer Anzeige und des entspre-
chenden Ermittlungsverfahrens hat die Behörde der Ge -
meinde Lech vorgeschrieben, die Kläranlage entspre-
chend betriebssicher zu machen und an den Stand der
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sich bereit erklärt, entsprechende Sanierungs maßnah -
men vorzunehmen, die ein Befahren dieser Strecke mit
12-Meter-Bussen ermöglichen würde. Bürgermeister
Ludwig Muxel als Obmann der Straßengenossenschaft
Spullersee-Formarinsee erklärt, dass die Sanierung zum
Teil noch heuer im Herbst begonnen wird und der Rest
im Frühjahr durchgeführt werden soll. Hauptüber le -
gung  für den Ankauf von 2 12-Meter-Bussen ist die Tat -
sache, dass der neue Kreisverkehr in Zürs bei der Tritt -
kopfbahn gebaut wird und der Winterbetrieb für die
Strecke Lech, Zürs, Rauz optimiert werden kann. Durch
den Kreisverkehr können Verstärkerfahrten von Lech,
Zürs, Rauz flexibler gestaltet werden. Der 20-Minuten-
Grundtakt wird nach wie vor von Lech bis Valfagehr
durchgefahren. Die Verstärkerfahrten können durch den
neuen Kreisverkehr in Zürs gebrochen werden und somit
können die Fahrzeuge je nach Bedarf entweder auf der
Strecke zwischen Zürs und Rauz oder Zürs und Lech ein-
gesetzt werden. 

Die Kosten für diese Optionsmöglichkeit stellen sich wie
folgt dar: Mehrkosten bei einem Tausch von 2 Midi-
Bussen in 2 12-Meter-Busse EUR 31.000 plus Restwert von
je EUR 20.000 für die Midi-Busse (die beiden ausgetausch -
ten Midi-Busse sollen von den Betreibern als Ersatz fahr -
zeu ge gehalten werden, das jetzige Reservefahrzeug
kommt dann weg). Durch den Einsatz der größeren Busse
können der Wagenlauf optimiert und Einsparungen von
bis zu EUR 50.000 pro Jahr erzielt werden. Man kann
davon ausgehen, dass diese Kapazitätserhöhung von rund
20% kostenneutral durchgeführt werden kann.

Im Verkehrsausschuss wurde auch die Frage der techni-
schen Befahrbarkeit des Zugertales mit den 12-Meter-
Bussen diskutiert. Seitens eines Betreibers wird kritisch
bemerkt, dass die Adaptierung der Straße zur Be -
fahrbarkeit für 12-Meter-Busse umfangreicher sein wird,
wie sich dies die Straßengenossenschaft Spullersee-For -
marinsee vorstellt. Im Übrigen wird darauf hingewiesen,
dass sich die Situation mit den Radfahrern durch den
Einsatz breiterer Busse noch verschlechtern wird.

Der Verkehrsausschuss ist dann nach längerer Diskussion
auf Grund der Tatsache, dass die Fahrbahnerweiterungen
im Zugertal vorgenommen und die Markierungen für die
Radfahrer erneuert werden sollen, zum Ergebnis gelangt,
einen Vorschlag an die Gemeindevertretung zu machen,
2 Midi-Busse gegen 2 12-Meter-Busse zu tauschen. Zur
Frage, ob dann mehr Personen ins Zugertal befördert wer-
den, teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass dadurch
nicht mehr Personen hineintransportiert werden, son-
dern der Verkehr geringer wird, da statt 2 kleinen Bussen
ein 12- Meter-Bus hineinfährt.

In der Diskussion wird ausdrücklich klar gestellt, dass die
Hauptüberlegung für den Ankauf der 2 12-Meter-Busse
der Winterbetrieb für die Strecke Lech-Rauz ist. Dass nach
einer Adaptierung der Mautstraße, ein Befahren mit 12
Meter-Bussen möglich wird, ist nun ein weiterer Aspekt
um diesen Ankauf zu realisieren. Es werden Be fürch tun -
gen erhoben, dass durch eine Fahrbahnerweiterung mehr
Verkehr ins Zugertal verlagert wird. Dazu wird vorge-
bracht, dass die Straßensanierung auf alle Fälle durchge-
führt wird und es immer noch in der Hand der Gemeinde
liegt den Flotteneinsatz ins Zugertal zu gestalten. Bür ger -
meister Ludwig Muxel teilt auch ausdrücklich mit, dass
eine Verbreiterung der Straße von 2 Meter auf keinen Fall
vorgenommen wird und auch nicht notwendig ist. Es
werden neuralgische Punkte entsprechend erweitert.

Nach eingehender Diskussion wird der mehrstimmige
Be schluss gefasst, beim Ortsbussystem Lech 2 Midibusse
ge gen 2 12 Meter Busse auszutauschen (1 Gegenstimme,
befangen Stefan Bischof).

3)  Allfälliges
a) Es wird vorgebracht, dass die Wanderwege zwischen
Warth und Lech in einem schlechten Zustand sind. Die
Abschnitte, welche auf Gemeindegebiet Lech liegen, sol-
len entsprechend saniert werden. 
b) Es wird angeregt eine Bestandsaufnahme von allen
öffentlichen Gebäuden und Anlagen durch zu führen.
Dazu wird mitgeteilt, dass der Kommunalausschuss an
diesem Projekt arbeitet.
c) Über eine Anfrage teilt der Obmann des Fi nanz -
ausschusses Daniel Strolz mit, dass Anfang Herbst für die
neuen Gemeindevertreter eine Infor mations veran sta l -
tung zum Thema Finanzen abgehalten wird. 

4. Sitzung  der Gemeindevertretung
am  14. September 2005

1) Bericht über Hochwasserschäden
Bürgermeister Ludwig Muxel bedankt sich bei Vize -
bürgermeister Stefan Schneider, Gemeinderat Stefan
Muxel, Gemeinderat Dr. Elmar Beiser und allen Mit -
gliedern des Krisenstabes für die hervorragende Arbeit,
die während des Hochwasserereignisses geleistet wurde.
Er bedankt sich für die außerordentliche Leistung der
Feuerwehr Lech, bei den Helfern des österreichischen
Bundesheeres, allen freiwilligen Helfern und den Mit ar -
beitern der Gemeinde. Er teilt mit, dass von den Tech -
nikern des Bauamtes Ing. Andreas Böhler-Huber und Ing.
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Karlheinz Egger die entstandenen Schäden bei den Ein -
richtungen und Gebäuden der Gemeinde Lech erhoben
und eine erste Kostenschätzung vorgenommen wur de.
Bei der Rüfigarage sind Schäden in Höhe von Euro
185.000,-- entstanden. Um die Tennishalle wieder in
einen betriebsfähigen Zustand zu bringen, müssten ca.
Euro 510.000,-- aufgewendet werden. Zusätzlich werden
noch Sanierungsarbeiten in Höhe von ca. Euro 600.000,--
bis 700.000,-- anfallen (Dachsanierung etc.) Die Schäden
an Straßen, Brücken, Beleuchtung und Geländer betragen
ca. Euro 400.000,--. Der Schaden am Waldbad wird mit ca.
Euro 100.000,-- geschätzt. Die Schäden bei Wasser und
Kanal belaufen sich auf ca. Euro 2.000.000,--. Das Gebäude
der Lech-Zürs Tourismus GmbH weist einen Schaden von
ca. Euro 455.000,-- auf. Am Spazierwegenetz ist ein
Schaden in Höhe von ca. Euro 70.000,-- entstanden. Der
Schaden der bei der ARA entstanden ist, beträgt ca. Euro
10.000,--. 

Es ist davon auszugehen, dass durch das Hochwasser an
den Gebäuden und Einrichtungen der Gemeinde insge-
samt ein Schaden in Höhe von ca. Euro 3,730.000,-- netto
entstanden ist. Nun ist eine Diskussion darüber zu
führen, welche Schäden wie und in welcher Zeitabfolge zu
beheben sind. Es muss nun ein Schritt nach dem anderen
gesetzt werden, damit sich Lech so schnell wie möglich
wieder so präsentiert, wie vor dem Hochwasserereignis.
Die geschädigten Betriebe arbeiten mit Hochdruck daran,
dass bis spätestens zu Beginn der Wintersaison die
Betriebe wieder geöffnet werden können.

Bei der heutigen Sitzung sind auch Dir. Gerhard Walter,
Lech-Zürs Tourismus GmbH, Bauhofleiter Günter
Schneider, sowie die beiden Techniker des Bauamtes Lech
Ing. Karlheinz Egger und Ing. Andreas Böhler-Huber
anwesend. 

Von der Katastrophenhilfe wird für die entstandenen
Schäden eine Förderung von 50 % gewährt. Im Bereich
Wasser und Kanal kommen noch die Förderungen von
Land und Kommunalkredit hinzu, sodass im Bereich
Wasser und Kanal eine sehr hohe Deckung vorliegen wird.
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass nach Ge -
sprächen mit den politischen Vertretern - Landes haup -
tmann Dr. Herbert Sausgruber und Landesrat Dieter
Egger - dies zugesichert wurde. Über eine Anfrage teilt
Bür germeister Ludwig Muxel mit, dass die Hang sa nie -
rung unterhalb vom Egg eine Angelegenheit des Wasser -
bau amtes ist und von Landesrat Dieter Egger daher eine
vollständige Finanzierung durch das Land zugesichert
wurde. Die Uferverbauung übernimmt das Landes -
wassser bauamt, während der Bereich Kanal - Wasser Ge -
meindesache ist. 

Es entwickelt sich eine Diskussion betreffend För der -
ungen für den Bereich Wasser – Kanal – Bachverbauung,
wobei festgehalten wird, dass Bürgermeister Ludwig
Muxel mit den betreffenden Stellen des Landes noch ein-
mal Gespräche führt, was letztendlich fix an Förderungen
zugesichert werden kann. Es kommt klar zum Ausdruck,
dass die anstehenden Arbeiten zur Sicherung der Wasser -
versorgung und Wiederherstellung der Ortskanalisation
so schnell wie möglich durchzuführen sind und daher die
entsprechenden Vergaben beschlossen werden müssen. 

Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass noch einige
Projekte der Wildbachverbauung in Ausarbeitung sind
(Hangverbauung Zürs Hotel Ulli, Hangverbauung ober-
halb des Hauses Waldesruh, „Geschiebeauffangbecken“
zwischen Zürs und Lech, etc.). Die Gemeinde Lech muss
sich mit all diesen Projekten befassen, wobei wieder mit
dem Landeshauptmann gesprochen werden muss, welche
Unterstützung bzw. Förderung seitens des Landes dafür
gewährt werden kann. 

In der weiteren Diskussion ergibt sich die Auffassung,
dass es äußerst wichtig ist, dass die Wasserleitung schnell
gemacht wird und eine zweite Leitung zur Absicherung
der Wasserversorgung auf jeden Fall sinnvoll ist. Es wird
festgehalten, dass die Wasserleitung mit derselben Di -
men sion so schnell wie möglich errichtet wird. Gleich -
zeitig wird der Auftrag erteilt, das Projekt einer zweiten
Leitung zur Absicherung der Wasserversorgung voranzu-
treiben. 

Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass ein In ves tit -
ions volumen von ca. Euro 510.000,-- notwendig wäre, um
die Tennishalle in Betrieb nehmen zu können. Weitere
geschätzte Euro 600.000,-- bis 700.000,-- wären für die
Sanierung der Tennishalle erforderlich. Als So for t maß -
nah me wurde die Tennishalle trocken gelegt. Die
Trocken legung verursachte Kosten in Höhe von Euro
30.000,--. Es wird vorgebracht, dass Euro 510.000,-- sehr
viel Geld sind, das investiert werden müsste, um die
Tennishalle lediglich in Betrieb nehmen zu können.
Danach wäre für eine Sanierung nochmals ein Betrag in
der  Höhe von Euro 600.000,-- bis 700.000,-- erforderlich.
Es stellt sich daher die Frage, ob es sinnvoll ist, derartige
Investitionen aufzubringen, um lediglich den vorherigen
unbefriedigenden Zustand herzustellen. Auf der anderen
Seite soll jedoch berücksichtigt werden, dass die Tennis -
halle eine der wenigen öffentlichen Infrastrukturen in
Lech darstellt und daher möglichst schnell Überlegungen
anzustellen sind, öffentliche Infrastruktur zu schaffen,
damit Betriebe, die beispielsweise keine Wellnessanlagen
und Schwimmbäder haben, Möglichkeiten vorfinden,
um den Gästen zusätzliche Freizeitaktivitäten anbieten
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zu können. Es sollten daher mit Hochdruck entspre-
chende Konzepte erarbeitet werden. Man sollte sich Ge -
danken machen, etwas zu schaffen, das Lech wieder einen
Schritt nach vorne bringt. Es wird vorgebracht, dass es
sicherlich schwer bis unmöglich ist, die bestehende Halle
vollständig abzudichten. Es wird auch nicht gelingen,
den Grundwasserspiegel abzusenken. Nach eingehender
Diskussion wird einhellig vorgeschlagen, die Tennishalle
im Winter nicht in Betrieb zu nehmen  und Überlegun-
gen für die weitere Vorgangsweise anzustellen. Es wird
vorgebracht, dass man in diese Überlegungen auch einen
Totalabbruch der Halle mit einbringen sollte. Mit dieser
Angelegenheit werden sich der Kommunalbeirat und der
Ausschuss für Dorfentwicklung befassen. Es sollte auch
geprüft werden ob nicht eine Möglichkeit besteht, im
Winter Stellplätze für Personal in der Halle zur Verfügung
zu stellen. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass in das
Gebäude der Lech-Zürs Tourismus GmbH ein Betrag in
Höhe von  Euro 455.000,-- zu investieren wäre, um es wie-
der so in Stand zu setzen, damit die Lech-Zürs Tourismus
GmbH ihren Betrieb führen kann. In diesem Zu sammen -
hang wird auch die bekannte unbefriedigende Raum-
und Parkplatzsituation angesprochen. 
Es gibt ein angedachtes Projekt, wonach im Postamts -

ge bäude ein Dienstleistungs- und Servicecenter entste-
hen soll, wo auch die Räumlichkeiten der Lech-Zürs Tou -
ris mus GmbH untergebracht werden sollen. Touris -
musdirektor Gerhard Walter erklärt, dass das Gebäude
und die Einrichtung der Lech-Zürs Tourismus GmbH 26
Jahre alt sind und nicht mehr den heutigen Anfor de -
rungen entsprechen. Um eine mittelprächtige Lösung
beim jetzigen Standort der Lech-Zürs Tourismus GmbH
für die nächsten 10 Jahre erzielen zu können, müsste man
Investitionen in Höhe von Euro 700.000,-- bis 800.000,--
tätigen. Es hat sich daher die Frage gestellt, ob es nicht
sinnvoller wäre, das angedachte Projekt Postareal zu for-
cieren und die Räumlichkeiten der Lech-Zürs Tourismus
GmbH im Postamtsgebäude unterzubringen, um so eine
optimale zukunftsorientierte Lösung zu schaffen. Es wäre
möglich, im Erdgeschoss ein kundenorientiertes Ser vice -
cen ter zu errichten, wobei hier auch eine In for ma tions -
zentrale der Skischule sowie des Skipools und eine
Mobilitätszentrale entstehen sollten. Der Backoffice -
Bereich wäre im 1. Obergeschoss geplant. Die Part ner Ski -
schule und Skipool wären an diesem Projekt sehr interes-
siert. Daniel Strolz erklärt, dass diese Überlegungen aus
finanzwirtschaftlicher Sicht Sinn machen und eine ver-
nünftige Alternative darstellen. Für das derzeitige Lech-
Zürs Tourismusgebäude sind die Förderungen für Hoch -
wasserschaden zu lukrieren.
Über eine Anfrage, ob sich der Dorf ent wick lungs -

ausschuss mit diesem Thema bereits befasst hat, erklärt
Bürgermeister Ludwig Muxel, dass diese Angelegenheit
im Dorfentwicklungsausschuss noch nicht behandelt
wurde. Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass ur -
sprünglich angedacht wurde, generell einen Abbruch des
Postamtsgebäudes vorzunehmen und ein neues Service-
und Dienstleistungszentrum zu errichten. Dies ist jedoch
finanziell nicht machbar. Es gab auch Überlegungen, das
Postamt stehen zu lassen und nur das Postgaragen -
gebäude abzureißen, um eine Tiefgarage für Oberlech
und einen Veranstaltungs- oder Kongresssaal zu errich-
ten. Man hat sich schlussendlich Gedanken über das Post -
amtsgebäude gemacht und ist zur Erkenntnis gelangt,
dass man in diesem Gebäude ein Service- und Dienst -
leistungszentrum für Gäste, Einheimische und Mitar -
beiter schaffen könnte, wo man Lech-Zürs Tourismus
GmbH, Skipool, Information Skischule und Gemeinde
unterbringen könnte. Auf Grund der Notsituation durch
das Hochwasser ist man zur Überlegung gekommen, aus
dieser Krise eine Chance zu machen und die Räum lich -
keiten der Lech-Zürs Tourismus GmbH im Erdgeschoss
und im 1. Stock des Postamtsgebäudes unterzubringen
und das derzeitige Gebäude der Lech-Zürs Tourismus
GmbH entsprechend gewinnbringend zu vermieten. Es
wird vorgebracht, dass der Ankauf des Postareals ca. ATS
75.000.000,-- gekostet hat und daher auch die generelle
Überlegung mit einzubeziehen ist, dass danach zu trach-
ten ist, den jährlichen Zuschussbedarf an die GIG durch
Vermietung des Lech-Zürs Tourismus GmbH Gebäudes
reduzieren zu können. Es soll eine Lösung angestrebt wer-
den, eine kostenschonende Sanierung des bestehenden
Lech-Zürs Tourismus GmbH Gebäudes vorzunehmen,
um die Lech-Zürs Tourismus GmbH vorläufig noch im
alten Gebäude provisorisch unterzubringen und  Zeit zu
gewinnen, ein langfristiges Gesamtkonzept zu erarbei-
ten. 

Im Zuge der Diskussion entwickelt sich die einhellige
Auffassung, ein kostengünstiges Provisorium für die
Lech-Zürs Tourismus GmbH im bestehenden Ver kehrs -
amts gebäude, das dem Gast und dem Mitarbeiter zumut-
bar ist, zu schaffen und sofort an einer Gesamtkonzeption
zu arbeiten, um bis zum Frühjahr eine Gesamtlösung zur
Entscheidung vorzulegen. Dabei ist es wichtig das ge sam -
te Postamtsgebäude konzeptionell zu planen und auch
das bestehende Gebäude als Ganzes anzusehen, um es
auch entsprechend gewinnbringend vermieten zu kön-
nen. Diese Vorgangsweise wird einhellig befürwortet.

Der Einsatz und die Koordination im Zusammenhang
mit dem Hochwasserereignis und den Aufräumungs -
arbeiten werden allseits gelobt. Es wird jedoch angeregt,
dass Verbesserungen in der Kommunikation (Funk) vor-
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genommen werden, sodass z. B. die verschiedensten In s -
titutionen (Bergrettung, Skilifte, Gemeinde, Feuerwehr
etc.) auf einem Kanal funken können. Bürgermeister
Ludwig Muxel teilt dazu mit, dass dieser Bereich verbes-
sert werden soll und das Land bereits einen Auftrag an die
Landeswarnzentrale gegeben hat, dass hier entspre-
chende Verbesserungen durchgeführt werden. 

Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Feuer -
wehr auf Grund des Hochwasserereignisses ebenfalls
Schäden zu verzeichnen hat. Die Feuerwehr Zürs hat
Schäden in Höhe von Euro 28.000,-- bekannt gegeben und
von der Feuerwehr Lech wurden vorläufig Schäden in
Höhe von Euro 40.000,-- (Pumpe, Schläuche, Klein ma te -
ri al, Scheinwerfer etc.) bekannt gegeben. Er erklärt, dass
für die Aufräumarbeiten in den ersten zwei Wochen 17
LKW, 15 Bagger und Radlader, 7 Saugwagen sowie 3
Kehrmaschinen im Einsatz gewesen sind. Abschließend
wird noch mitgeteilt, dass das Heizwerk die einzige
Infrastruktur ist, welche funktioniert hat und nicht durch
das Hochwasser kaputt gegangen ist. 

2. ARA: Vergabe Scheibenfilter
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Lieferung
und der Einbau von Scheibentauchfilteranlagen ausge-
schrieben wurden. Es sind nachstehende Angebote einge-
langt:

Mecana Reichenberg (CH) Euro 294.900,00
Markus Stolz GmbH & Co KG, Bludenz   Euro 320.750,00

Die eingelangten Angebote sind geprüft worden. Mit dem
Billigst- und Bestbieter wurde eine detaillierte An ge bots -
besprechung durchgeführt, wobei eine Preisreduzierung
von ca. Euro 50.000,00 erzielt werden konnte. Der
Kommunalausschuss hat empfohlen, die Vergabe an den
Bestbieter Firma Mecana Reichenberg (CH) mit einer
Vergabesumme von netto Euro 244.900,-- zu erteilen. Es
wird der einstimmige Beschluss gefasst, die Lieferung und
den Einbau von Scheibentauchfilteranlagen an die Firma
Mecana Reichenberg (CH) zu einem Preis von netto Euro
244.900,-- zu vergeben. 
In diesem Zusammenhang wird mitgeteilt, dass in

nächster Zeit viele dringende Reparaturarbeiten etc.
anstehen, die durchgeführt werden müssen und daher
der Gemeindevorstand gemäß § 60 Abs. 3 des Gemeinde -
gesetzes in dringenden Fällen die Vergaben vornehmen
wird. Dies wird von der Gemeindevertretung einhellig
zur Kenntnis genommen.

3. Vergabe Baumeisterarbeiten für Wasser – und Kanal -
in standsetzung sowie Ufersicherung zwischen Zug
und Lech

Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass bei den
Baumeisterarbeiten die neue Verlegung der Orts kanali -
sation in den beschädigten Teilbereichen, das Herstellen
der Trinkwasserleitung in den beschädigten Anlage n -
teilen sowie das Wiederherstellen des Bachufers des Lech
zwischen Zug und Lech auf die gesamte Länge ausge-
schrieben wurden. Nach Prüfung der eingelangten An ge -
bote ergeben sich nachstehende Vergabesummen netto:

1. ARGE Nägelebau/Rhomberg BaugmbH, Sulz
Euro 1,342.669,30

2. Jäger BaugmbH, Schruns
Euro 1,447.773,45

3. ARGE Gabriel/Tomaselli/Geb. Haider/HTB, Nüziders
Euro 1,519.521,55

4. Hilti & Jehle GmbH, Feldkirch
Euro 1,528.642,76

5. STRABAG AG, Innsbruck
Euro 1,893.928,09

Auf Grund des Angebotsergebnisses wird vorgeschlagen,
die Vergabe an den Billigst- und Bestbieter, die Fa. ARGE
Nägelebau/Rhomberg BaugmbH, Sulz zum Nettopreis
von Euro 1,342.669,30 zu vergeben.  Die Gemeinde ver tre -
tung beschließt einstimmig, die Baumeisterarbeiten für
die Wasser- und Kanalinstandsetzung sowie Ufer sich -
erung zwischen Zug und Lech an die Fa. ARGE Näge le -
bau/Rhomberg BaugmbH, Sulz zum Nettopreis von Euro
1,342.669,30 zu vergeben.

4. Vergabe Installationsarbeiten Wasserleitung Zug – Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass für die In -
stand setzung der Wasserleitung Zug – Lech für die In stall -
ationsarbeiten zwei Angebote abgegeben wurden:

Wagner GmbH, Nüziders Euro 209.909,06
Markus Stolz GmbH & Co KG, Bludenz   Euro 257.236,32

Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, die In stand -
setzungsarbeiten für die Wasserleitung Zug – Lech an die
Fa. Wagner GmbH, Nüziders zum Preis von netto Euro
209.909,06 zu vergeben. 

5. Allfälliges
a) Über eine Anfrage, ob die Straße im Bereich des
Mühletobel im Winter wieder zweispurig befahr ist, teilt
Bgm. Ludwig Muxel mit, dass die Aus schreibung für die
Bauarbeiten vorgenommen wurde. Es gibt zwei Ter mi ne,
wobei als Fertigstellungstermin Mitte Dezember fest -
gelegt wurde und wenn eine Firma bis zum 26. No vem ber
fertig ist, dann darf diese Firma 20 % mehr verlangen. Dies
ist eine Prämie, die das Land in Anbetracht der Situation
für die Straßenbau arbeiten in Aussicht gestellt hat. 
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b) Über eine Anfrage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass die Bauaufsicht betreffend Arbeiten Wasser,
Kanal, Uferverbauung von Ing. Gerhard Tschabrun vom
Planungsbüro Mayrhofer vorgenommen wird. Die Ar bei -
ten an den verschiedenen Einrichtungen und Gebäuden
der Gemeinde werden von Bauhofleiter Günter Schneider
und den Bautechnikern Ing. Andreas Böhler-Huber und
Ing. Karlheinz Egger koordiniert. Es wird angeregt, dass
das Spülen des Kanalnetzes von einer Firma durchgeführt
werden soll und hier eine Ausschreibung gemacht werden
soll. 
c) Über eine Anfrage betreffend der Kosten, die durch Ei -
genleistung des Bauhofes Lech entstanden sind, wird mit-
geteilt, dass die angefallenen Kosten aufgezeichnet wur-
den und bei der Förderung berücksichtigt werden. 
d) Über eine Anfrage betreffend Konsequenzen und Ver -
än derungen auf Grund des Hochwasserereignisses wird
mitgeteilt, dass zwischen Zürs und Lech ein Ge schie be -
auf fangbecken errichtet werden soll, die Ufermauern sa -
niert werden und die Ausdehnungsbereiche des Baches
verbessert werden. Auch in Oberlech ist ein kleines Ge -
schiebeauffangbecken im äußeren Burgtobel vorgesehen.
Es werden laufend Begutachtungen von Sach ver stän di -
gen der Wildbach- und Lawinenverbauung bzw. dem
Wasserbauamt gemacht, welche die zu tätigenden Maß -
nah men beurteilen.
e) Über eine Anfrage betreffend der Filomenabrücke teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass diese Brücke repa-
riert und wieder errichtet werden soll.
f) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass von der Fir -
ma GFB&Partner, der Raiffeisenbank Lech und der Ge -
meinde ein Wiederaufbauplan in Höhe von Euro 5 Mio.
vor gesehen ist, wobei den hochwassergeschädigten Be -
trieben eine Finanzierungshilfe gewährt werden soll. Für
die günstigen Darlehenskonditionen muss von der
Gemeinde eine Ausfallhaftung übernommen werden.
g) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die
Gemeinde Lech Brennholz zu einem Preis von Euro 20,--
/Fm netto anbietet. Wer Bedarf hat, kann sich mit dem
Waldaufseher Norbert Egger in Verbindung setzen.
h) Über eine Anfrage betreffend Schiabfahrt Zug teilt
Vizebürgermeister Stefan Schneider mit, dass ein Projekt
erarbeitet wurde und eine Vorprüfung vom zuständigen
Sachbearbeiter der Bezirkshauptmannschaft Bludenz
vorgenommen wird. Dazu wird vorgebracht, dass es eine
sehr kostenintensive Angelegenheit wird, wobei über die
Finanzierung nach Bewilligung des Projektes noch ge -
sprochen werden muss.
i) Abschließend wird eine Diskussion über die Bud get -
sitzung des Beirates der Lech-Zürs Tourismus,  ins be son -
dere die geplante Veranstaltung am 30.04.2006 ge führt. Es
wird angesprochen, dass es schade sei, dass in dieser An ge -
legenheit keine Entscheidung getroffen werden konnte. 

5. Sitzung  der Gemeindevertretung
am  20. Oktober 2005

1)  Änderung der Abfallgebührenverordnung
Derzeit wird der Müll über ein Banderolensystem nach
Volumen abgerechnet. Dieses System ist insofern nicht
gerecht, da manche den Müll gepresst haben - für gepres-
sten Müll hätten zwei Banderolen verwendet werden
müssen, was aber nicht kontrollierbar ist. Die Gemeinde
bezahlt auf der Deponie nach Gewicht. 

Der Kommunalbeirat hat sich mit einem neuen Müll sys -
tem, dem Wiegesystem, befasst und empfiehlt, auf dieses
umzusteigen. Dabei würden an den Müllcontainern Mi -
kro prozessoren mit der Kübelnummer angebracht. Beim
Entleeren wird die Art des Mülls berücksichtigt und der
Microchip gescannt und dann über die Zuordnung des
Kübels zur Adresse per kg von der Gemeinde vorgeschrie-
ben. Das System ist ausgereift und funktioniert in ande-
ren Orten wie zB Sölden oder Ischgl. Die An schaffungs -
kosten betragen EUR 45.000,--, wobei diese auf fünf Jahre
mit je EUR 9.000,-- der Gemeinde Lech von der Firma En -
ne moser in Rechnung gestellt werden. Das Haup t ar gu -
ment für das Wiegesystem ist die gerechte Entsorgung,
nebenbei fällt auch das Drucken der Banderolen weg.
Noch vorhandene Banderolen werden von der Gemeinde
Lech rückvergütet. Die 60-Liter-Müllsäcke können nach
wie vor verwendet werden - hier ging man bei der Be rech -
nung von einem Durchschnittsgewicht von 14 kg aus. Der
Müll ist ein Budgetposten, an dem die Gemeinde Lech
nichts verdient. Die Deponie hat der Gemeinde die Kosten
je angelieferter Tonne verrechnet. Die Gemeinde hat diese
Kosten auf das Volumen und somit auf die Banderolen
umgelegt. Nach der Umstellung auf das Wiegesystem
ent fällt diese Umrechnung und die an die Gemeinde ver-
rechneten Kilopreise werden 1:1 weiterverrechnet. Das Ki -
lo gramm Rest- oder Biomüll würde dann EUR 0,29 netto
(EUR 0,32 brutto) bzw. der 60-Liter-Sack EUR 4,09 netto
(EUR 4,50 brutto) kosten. Die Berechnungen erfolgten auf
Grundlage der Durchschnittskosten der letzten Jahre. 

Es wird berichtet, dass die Gemeinde Lech 1996 das Ban -
de rolensystem eingeführt hat, um eine verursacherge-
rechte Lösung zu erreichen - früher erfolgte die Verrech -
nung nach Sitzplätzen und Betten und es gab einen
Einschätzungsbeirat. Schon damals wurde diskutiert, ob
ein Wiegesystem nicht noch gerechter wäre, doch die
Technik war noch nicht ausgereift. 
Es wurde abgeklärt, dass der Biomüll entwässert werden
darf, jedoch nicht anders vorbehandelt (zB Häckseln) - das
Wasser darf in die Kanalisation abgelassen werden. Wenn
ein Chip defekt ist, kann der Müllbehälter trotzdem
geleert werden. Auf dem Tagesprotokoll erscheint eine
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Fehlermeldung, die Zuordnung erfolgt händisch. An -
hand der Fehlerliste tauscht die Gemeinde dann den de -
fekten Chip. Von der Firma Gassner gibt es die Garantie,
dass das System bei bis zu minus 20 Grad funktioniert. Die
Firma Ennemoser stattet auf eigene Kosten ein zweites
Müll auto mit dem Wiegesystem aus, so dass es einen Re -
ser vewagen gibt.  Durch die Umstellung auf die für alle
einheitlichen Entsorgungskosten (auch Ferien wohn un -
gen, und -wohnhäuser) werden die Grundgebühren für
diese etwas stärker erhöht, ansonsten werden die Grund -
ge bühren nur inflationsangepasst. Über eine Änderung
der Grundgebühren soll nach dem geplanten neuen Ab -
fall wirtschaftsgesetz, das nächstes Jahr in Kraft treten soll,
diskutiert werden. 

Nach einer umfangreichen Diskussion wird mehrstim-
mig (drei Gegenstimmen) beschlossen, das Müllsystem
der Gemeinde Lech auf das Wiegesystem umzustellen und
die dadurch erforderliche Änderung der Abfall gebühren -
ver ord nung, die mit 25.11.2005 in Kraft treten soll, zu
genehmigen. Zu dieser Umstellung wird es noch eine aus-
führliche Information für die Bevölkerung geben. Dabei
soll auch gleich ein Hinweis auf das geplante neue Ab fall -
wirtschaftsgesetz mit einer noch stärkeren Orientierung
am Verursacherprinzip im nächsten Jahr erfolgen.  

4)   Ermächtigung zur Entgegennahme von Bargeld in
der Gemeinde
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, zur
Entgegennahme von Barzahlungen gemäß § 79 Abs. 3
Gemeindegesetz folgende Personen zu ermächtigen:
Willi Novosel, Christine Riezler, Otmar Feuerstein, Stefan
Jochum und Petra Walser. 

5) Gemeinde Lech/Waldinteressentschaft Schöneber -
ger wald: Vereinbarung betreffend Betrieb eines Stein -
bruchs auf Gst.Nr. 478/1 GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel hält kurz die Vorgeschichte
fest: Im Zuge des Hochwassers ergab sich das Problem,
dass Flussbausteine in Vorarlberg und Tirol knapp wur-
den. Diese werden vor allem für die Sicherung der Wasser-
und Kanalleitungen, der Landesstraße L 198, des Hauses
Jä-gerheim und des Hotels Ulli benötigt. 1995 gab es
bereits Verhandlungen mit den Grundbesitzern der
Wald interessentschaft Schöneberger Wald über eine Aus -
hubdeponie, die jedoch dann nicht weiter verfolgt wur-
den. Bürgermeister Ludwig Muxel hat sich nun bemüht,
mit den Grundbesitzern, dem Geologen Dr. Bertle und
den Behörden eine Lösung für einen Steinbruch zu erlan-
gen, worüber der Kommunalbeirat am 29.9.2005 und die
Gemeindevertretung am 3.10.2005 informiert wurden.

Eine Schwierigkeit war, dass 2/96-Anteile Anna Zim -
mermann gehörten, die bereits vor 40 Jahren verstorben
ist, ohne dass eine Verlassenschaft durchgeführt wurde.
Durch das Entgegenkommen der Behörden konnte auch
hier eine Lösung gefunden werden. Dadurch, dass eine
Aushubdeponie bereits vor einigen Jahren ein Thema war
und damals bereits Vorfragen geklärt werden konnten,
konnte innerhalb kürzester Zeit Dank der kurzfristigen
Zustimmung der Waldinteressentschaft Schöneberger
Wald die Genehmigung für einen Steinbruch erlangt wer-
den. Auf Grund der Dringlichkeit wurde bereits mit dem
Abholzen und dem Brechen des Gesteins begonnen. 

Bürgermeister Ludwig Muxel verliest vollinhaltlich die
zwischen den Miteigentümern der Waldinteressentschaft
Schöneberger Wald und der Gemeinde Lech abzusch-
ließende Vereinbarung. Ludwig Muxel bedankt sich bei
der Waldinteressentschaft Schöneberger Wald für die
schnelle Entscheidung. Durch die Dringlichkeit kam die
Informationspolitik zu kurz. Peter Jochum erklärt in die-
sem Zusammenhang, dass es der Waldinteressentschaft
Schöneberger Wald wichtig war, dass die Steine in Lech
verwendet werden, wofür mit den Abbaustufen 1 und 2
das Auslangen gefunden werden kann. 

Es wird die grundsätzliche Frage gestellt, warum im
Nachhinein über etwas abgestimmt wird, womit schon
be gonnen wurde. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt,
dass er dies in die Wege leiten musste, damit nicht 14 Tage
an Zeit verloren gehen. Die Sache war sehr dringend, um
die In frastruktur rechtzeitig vor der Wintersaison instand
setzen zu können.  
Es wird einstimmig beschlossen, die verlesene Verein ba -
rung zwischen den Miteigentümern der Waldinteress -
ent schaft Schöneberger Wald und der Gemeinde Lech
abzuschließen.

6)   Berichte gemäß § 60 Abs. 4 Gemeindegesetz
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung vom 22.9.2005
namens der Gemeindevertretung folgende Beschlüsse ge -
fasst, die der Gemeindevertretung zur Kenntnis ge bracht
werden: 

a)   ARA Lech - Vergabe der maschinellen Überschuss -
schlam mentwässerungsanlage: 
Der Gemeindevorstand beschloss einstimmig, die Lief er -
ung und den Einbau einer maschinellen Überschuss-
schlammentwässerungsanlage (Müse) nach erfolgter Aus -
schreibung an den Bestbieter Firma Huber Edelstahl,
Berching (Deutschland) zu einem Nettopreis von Euro
127.283,40 zu vergeben. 
b)   Wiederaufbauhilfe für Hochwassergeschädigte - Über-
nahme einer Haftung durch die Gemeinde Lech:



Dezember 2005 - 17Aus der Gemeindestube

Die Gemeinde Lech, die Raiffeisenbank und die Un ter -
neh mensgruppe „GFB & Partner“ haben ein Fi nanz -
modell entwickelt, um eine Finanzierungshilfe für die
geschädigten Betriebe des Hochwassers zu leisten. Die
Raiffeisenbank Lech am Arlberg legt eine Obligation mit
einem Volumen von Euro 5 Mio.  auf und wird die da -
durch erhaltenen Mittel an die vom Hochwasser Ge schä -
digten zu einem Zinssatz von 1 % fix auf 10 Jahre weiter-
geben. Die Anleger können eine Anleihe mit einer
Verzinsung von 2 % p.a. zeichnen. Der Gemeindevorstand
beschloss einstimmig, die Haftung für die Einlage am
geschilderten Wiederaufbauplan zu übernehmen. 

7)  Agrargemeinschaft Alpe Zürs: Vereinbarung betref-
fend den Probebetrieb des Kreisverkehrs Zürs
In Zürs soll im Rahmen eines Probebetriebes ein proviso-
rischer Kreisverkehr errichtet werden, der eine Tempo -
brem se und eine Umkehrmöglichkeit für den Ortsbus
sein soll sowie eine bessere Anbindung der Tages park -
plätze bewirken soll. Die Agrargemeinschaft Alpe Zürs als
Grundbesitzerin hat eine Vereinbarung vorgelegt, wo -
nach unter diversen Voraussetzungen einem provisori-
schen Kreisverkehr zugestimmt wird. Diese Verein ba -
rung wird von Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhalt-
lich verlesen. 
Es wird festgehalten, dass es sich hier nur um eine pro-

visorische Lösung für ein Jahr handelt und für eine end-
gültige Lösung eine neue Vereinbarung beschlossen wer-
den müsste. So muss dann die Gemeinde den Grund zur
Verfügung stellen und dem Land in den Besitz übergeben.
Es soll geklärt werden, ob der Kreisverkehr eventuell auch
mit einem Christbaum geschmückt werden könnte. 
Es wird einstimmig beschlossen, die verlesene Verein -

ba rung zwischen der Agrargemeinschaft Alpe Zürs und
der Gemeinde Lech abzuschließen. 

8) Bauhof Lech: Ankauf eines Schneeräumgerätes
Für die Schneeräumung soll als Prototyp ein spezielles
Schneeräumgerät angeschafft werden. Es ist dies eine
Fräse, die an den Traktor der Gemeinde Lech montiert
wird und den Schnee direkt in einen am Traktor an ge -
häng ten kippbaren Hänger fräst. Der Anschaffungspreis
würde maximal EUR 75.000,-- betragen. Dieses Schnee -
räum gerät würde ähnlich wie ein Heuladewagen funktio-
nieren und könnte vom Pflug angehäufte Maden aufneh-
men (15 bis 20 Tonnen). Der große Vorteil liegt in der
Sicherheit. Es kommt immer mehr, dass der Schnee fort-
geführt werden muss. Bis jetzt wird in einen LKW gefräst
und gerade im Dorfzentrum ist dies sehr gefährlich. Zu -
dem braucht es nur noch einen Fahrer und auch ein zwei-
ter Radlader müsste nicht wie bisher angemietet werden.
Für den Hänger besteht auch sonst im Sommer Ver wen -
dung, da die Gemeinde selbst keinen Hänger besitzt und

einen solchen immer ausgeliehen hat. Der Nachteil wäre,
dass der Hänger nicht ein so großes Fassungsvermögen
wie ein LKW hat und es somit langsamer wäre. Es wird
festgehalten, dass bis jetzt nur die Planung in Auftrag
gegeben wurde, die jedoch nichts kostet. 

Die Kosten setzen sich aus der Anschaffung der Schnee -
fräse und des Hängers sowie dem Umbau des Traktors
zusammen. Der Umbau des Traktors kostet ca. EUR
20.000,--. Wenn das Schneeräumgerät technisch nicht
funktioniert, kann die Fräse eins zu eins zurückgegeben
werden sowie würde der Erbauer die Hälfte der Um bau -
kosten des Traktors übernehmen. Es muss berücksichtigt
werden, dass der Traktor dann nicht mehr zum Pflugen
zur Verfügung stehen würde. 
Es erfolgt eine umfangreiche Diskussion über die Vor-

und Nachteile des neuen Schneeräumgerätes. Am besten
wäre ein einmonatiger Probebetrieb, was aber nicht mög-
lich ich, da es sich um eine Einzelauftragsanfertigung
han delt. Schlussendlich wird der Antrag zur Anschaffung
eines neuen Schneeräumgerätes gestellt. Die Ge mein de -
ver tretung beschließt mehrstimmig (zwei Gegen stim -
men), das neue Schneeräumgerät – dies beinhaltet den
Kauf einer Schneefräse und eines Hängers und den Um -
bau des Traktors – unter folgenden Bedingungen anzu-
schaffen: Wenn das Gerät als nicht für gut befunden wird,
kann die Schneefräse eins zu eins zurückgegeben werden
und der Hersteller muss die Hälfte der Umbaukosten des
Traktors übernehmen. Die Mietkosten für einen zweiten
Radlader können mit dem neuen Gerät eingespart wer-
den. 

9.   Kanalzustandsuntersuchung - Vergabe
Im Rahmen der Hochwasserschäden wurde eine
Kanalzustandsuntersuchung ausgeschrieben, wozu fol-
gende Angebote (netto) abgegeben wurden: 

ARGE Fetzel/KWS EUR 342.717,50
Rabmer, Alten-berg EUR 355.470,50
Egger, Wettmannstätten EUR 350.665,00
Häusle, Lustenau EUR 356.884,50

Darin enthalten sind eine Kanalspülung, eine Kanal dicht -
heits prüfung, eine Kanalaufnahme (Video) und Scha -
dens erhebungen enthalten. In diesem Zusammenhang
ist mit großer Sicherheit mit einer Förderung im Bereich
von 90 % zu rechnen. Es wird festgehalten, dass der neu
gemachte Teil in Zug nicht doppelt untersucht werden
muss, wenn dies von der Baufirma bereits gemacht wird. 
Eine solche Kanalzustandsuntersuchung ist gerade jetzt
vor der Wintersaison dringend notwendig und soll noch
jetzt im Herbst durchgeführt werden. In den nächsten
Jahren müsste  eine solche Untersuchung sowieso durch-
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geführt werden. Es wird der einstimmige Beschluss ge -
fasst, mit der  Kanalzustandsuntersuchung die Best bie -
terin, die ARGE Fetzel/KWS zu einem Nettopreis von EUR
342.717,50 zu beauftragen. 

10. Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass die
Wasser- und Kanalleitungen Zug nächste Woche ge -
schlossen werden – die Fäkalien wurden bis jetzt in Zug in
einem Behälter gesammelt. Die Leitungen nach Zürs sind
pro visorisch geschlossen – fertig wird dies Ende No -
vember sein. 
Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass die Firma
Wagner über die provisorische Reparatur der Wasser -
leitung in Zug in den ersten Tagen nach dem Hochwasser
keine Rechnung gestellt hat. Viele Firmen haben sich hier
sehr entgegenkommend gezeigt – wenn Firmen noch
bekannt sind, die uns hier geholfen haben, dann sollen
diese bitte der Gemeinde genannt werden, damit wir uns
noch offiziell bedanken können. 
b) Lech bemüht sich um den Interski-Kongress im Jahr 2011.
c)   Das Huber-Haus ist im Großen und Ganzen fertig. Die
ursprünglich für den Oktober 2005 geplante Eröffnung
wird auf Grund der Hochwasser-Ereignisse auf An -
fang/Mitte Dezember 2005 verschoben. 
d)   Die Bauverwaltung Lech-Warth-Klostertal hat begon-
nen und die Bürgermeister der anderen Gemeinden sind
sehr zufrieden. Auf Grund der politischen Situation in
Dalaas ist die Bauverwaltung ohne Dalaas gestartet, was
jedoch auf die Förderung keine Auswirkung hat. 
e)   Die Ortsdurchfahrt Lech wird im Frühling neu asphal-
tiert, genau so wie die Monzabongalerie. Das Dach der
Flexengalerie wurde geschlossen – im nächsten Jahr sind
Arbeiten bei der Steinbruchgalerie (ca. 28 m), dem Leerle -
tunnel (ca. 37 m), der Holzgalerie (Fahrbahnabsenkung)
und Asphaltierungen vorgesehen. Im übernächsten Jahr
sollen Arbeiten bei der Hölltobelbrücke gemacht werden
– es kann sein, dass hierfür eine 7- bis 8-wöchige To tal -
sperre notwendig ist, hier werden aber noch Überlegun-
gen angestellt, ob dies vermieden werden kann. In diesem
Zusammenhang wird angeregt, dass bereits im Vorfeld
deponiert werden sollte, ob Nachtsperren unbedingt in
der Sommerhochsaison stattfinden müssen. 
f)   Vizebürgermeister Stefan Schneider kommt nochmals
auf das Thema Steinbruch zu sprechen und möchte dazu
etwas feststellen. Es gab den Vorwurf an den Bür ger meis -
ter, dass dieser einerseits zu spät informiert habe und
andererseits mit dem Vizebürgermeister gepackelt hat
und der Firma Schneider der Betrieb des Steinbruchs zu -
gespielt werden sollte. Er war bis zu dem Zeitpunkt, als
Peter Jochum als Vertreter der Waldinteressentschaft
Schö neberger Wald ihn gefragt hat, was ein angemessener
Preis für die Zurverfügungstellung des Grundstückes für

den Steinbruch sei, nicht informiert gewesen und hat sich
in dieser Sache auch nicht engagiert. Das einzige, was er
von Bürgermeister Ludwig Muxel kurz vor der Kom miss -
io nierung erhalten hat, war der Auftrag mit Christian
Elsensohn zu sprechen, wie ortsansässige Unternehmen
einbezogen werden könnten. Mit diesem Gespräch wollte
er warten, bis er genaue Informationen über die Ausmaße
usw. und Pläne gesehen hat, damit man weiß, wovon man
redet. Diese Informationen hat er am 4.10.2005 in einer
Be sprechung mit dem Geologen Dr. Bertle und dem Be -
triebsleiter Ing. Kreuz erhalten. Er stellt klar fest, dass die
Firma Schneider nicht den Auftrag hat, den Steinbruch zu
betreiben – dies macht die Gemeinde Lech – und hier die
Firma Schneider nicht involviert ist. 
g)   Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass die mobile
Geschwindigkeitsanzeige im ganzen Ort eingesetzt wird.
Es wird festgestellt, dass damit erreicht wird, dass die
Geschwindigkeit reduziert wird. Die Polizei wird auch auf
Gemeindestraßen Geschwindigkeitskontrollen vorneh-
men.

Um den Hochwasseropfern am Arlberg, im Bregenzerwald und im Lechtal zu

helfen, haben die jungen Warther ein großes Benefizkonzert mit mehreren

Musikgruppen auf dem Parkplatz der Jägeralpbahn veranstaltet. Kürzlich

konnten die Bürgermeister von Steeg, Au und Lech jeweils einen Scheck in

Empfang nehmen. Bürgrmeister Ludwig Muxel durfte sich über 5.493 Euro

freuen, die direkt auf das Konto “Walser helfen” fließen. An dieser Stelle an

die Organisatoren aus Warth ein recht herzliches Danke schön für die tolle

Idee und Gratulation zu dieser gelungenen Veranstaltung, die einen



Keine Zufahrtsstraßen mehr vorhanden
Bei Tagesanbruch zeigte sich ein erstes Bild der verhee-
renden Schäden. Die Zufahrtsstraße vom Heiz werk bis
zum Ortseingang war bis auf einen schmalen Rest weg-
gespült. Die Rohre des Heizwerkes hingen schwingend
in der Luft, die Straße nach Warth war an mehreren
Stellen meterhoch mit Geröll und Erde bedeckt und das
gesamte Orts zen trum bis zum Hotel Krone stand unter
Wasser, ebenso ein Großteil des Ortsteiles Omesberg. Es
wurden in weiterer Folge die Häuser Fux, Auriga,
Elisabeth, Knappa boda, Margarethe, Jägerheim, Hus Nr.
8 und Stülzis evakuiert. Im Bereich Strass drohte der
Hang abzurutschen, was eine Evakuierun der Häuser
Waldesruh, Wighus, Sonnenhalde, Försterhaus, Flatz,
Tannegg und Schnet zer erforderlich machte. In Stu ben -
bach löste sich eine Mu  re und gefährdete die Objekte
Gusner, Gundolf und eines der Vogewosi Häuser. Die
Pfeiler der Stubenbach-Brücke wurden derart unter-
spült, dass eine sofortige Sperre der Brücke verhängt
wurde. 

Schwere Schäden
Die einzige Kommunikation zur Außenwelt konnte über
die Einsatzzentrale im  Feuerwehrhaus erfolgen, da dort
Funkkontakt mit der Rettungs- und Feuer wehr leitstelle
be stand, sowie ein Notstromaggregat zur Ver fü gung
stand. Es stellte sich heraus, dass die Schä den ein enormes
Ausmaß hatten: So waren  die Wasserleitung und der Ka -
nal von Zug nach Lech über hundert Meter inklusive der
Trasse nicht mehr vorhanden, mehrere Brücken, un ter
anderem die Fuß gän gerbrücke im Bereich Filomena,
fehlten. Die Heizung funktionierte zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr, das Haupt stromkabel im Bereich Heizwerk
war durchtrennt und lag im Bachbett und die zwei weite-

ren Leitungen waren ebenfalls durchtrennt. Im Bereich
des Bauhofes fehlte die Hälfte der Straße, in der auch ei -
nige wichtige Leitungen verlegt waren, die Kanalleitung
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In der Nacht vom 22. auf 23. August 2005 wurde die Ge -
mein de Lech von der wohl größten Naturkatastrophe seit
dem Bestehen unseres Dorfes heimgesucht. Bedingt
durch überdurchschnittlich starke Regenfälle traten  der
Lech und vor allem auch der Zürsbach über die Ufer und
richteten riesige Schäden an.

Erste Maßnahmen in den Nachtstunden
Bereits in den Abendstunden des 22. August zeichnete
sich ab, dass der Zürsbach einen überdurchschnittlich
hohen Wasserstand erreichen wird. Immer wieder wur-
den Baumstämme, Felsbrocken und Geröll ange -
schwem mt. Bereits während der Nachtstunden waren
die Ortsfeuerwehr Lech sowie weitere Helfer unter der
Leitung von Vizebürgermeister Stefan Schneider mit
allen verfügbaren Gerätschaften (Radlader, Bagger) da -
mit beschäftigt, die Wassermassen im immer voller wer-
denden Bachbett des Zürsbaches in geordnete Bahnen zu
lenken, was jedoch angesichts des dramatisch schnell
ansteigenden Wasserstandes ein na he zu unmögliches
und höchst gefährliches Unter fangen war. 

Erste Evakuierungen in den Nachtstunden
Noch in der Nacht musste das ge samte Hotel Gotthard
evakuiert werden. Die letzten Bewohner mussten mittels
Radlader vom Balkon des ersten Stockes geborgen wer-
den, in den frühen Mor gen stunden folgten die Häuser
Theodul, Wallis, Roggal und Filomena. Einer der kriti-
schen Bereiche war das Bett des Zürsbaches vom Hotel
Elisabeth bis zur Einmündung in den Lechbach. Immer
wieder verklausten sich dort Baum stämme. Beim Ver -
such diese Baum stäm me zu entfernen wurde Vize bür -
ger meister Stefan Schneider von einem plötzlich ange-
spülten Stamm erfasst und schwer verletzt. Da nicht
genau feststellbar war, ob innere Verletzungen vorlagen,
galt es schnellstmöglich einen Transport in ein Kran ken -
haus zu organisieren. 

Dieser Anblick bot sich in den Morgenstunden des 23. August 2005.

Das “Ortsbild” war geprägt von Wassermassen.
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nach Zürs war vielfach nicht mehr vorhanden. Eine Kom -
mu nikation nach außen sowie innerhalb von Lech war
nicht möglich, da das Telefonnetz und auch die In ter net -
anbindung nicht mehr funktionierten. Hinter dem Hotel
Ulli in Zürs hielt eine Stütz mau er dem Druck des mit
Wasser vollgesogenen Hanges nicht mehr stand, was zur
Folge hatte, dass das gesamte Haus auf mehreren Etagen
voller Schlamm und Geröll war. Betroffen war auch das
Gebäude der Lech-Zürs Tourismus. Das gesamte Lager im
Keller stand unter Wasser und der Schalterraum glich ei -
nem “Schlammbad”. Innerhalb von kürzester Zeit wur de
in der Postgarage ein provisorisches Büro eingerichtet.
Auch die Telefonzentrale des Gemeindeamtes wurde
dort   hin verlegt, um eine zentrale Anlaufstelle einrichten
zu können.

Schnelle Aufräumungsarbeiten
Die Mitarbeiter der VKW unter der Leitung von Markus
Schnell, die Bergrettung und Mitarbeiter der Firma Elek -
tro-Müller konnten die Stromversorgung in den Abend -
stun den des ersten Tages wieder herstellen. Sie mussten
die beiden Kabelenden, welche sich in beinahe unzugäng -
licher Stelle neben dem reißenden Fluss befanden,  wieder
zu samm ensetzen. Auch die Telefonverbindung konnte
zum Teil wieder hergestellt werden. Bereits am Mittwoch
wurde mit den Aufräumungs ar bei ten begonnen. Inner -
halb von kürzester Zeit wurden un zäh lige Arbeitsgeräte
nach Lech ge bracht, die tonnenweise Schutt, Geröll und
Schlamm  entfernten. Die Ortsfeuerwehr aus Lech wa r
unermüdlich im Dauereinsatz, um viele Auf gaben - vor
all em das Auspumpen - zu koordinieren. Von der ersten
Stunde an war das Bun des heer mit mehreren Zügen im
Einsatz.  Aber auch viele  freiwillige Helfer und  Feuer weh -
ren aus Vorarlberg, vor allem die Zürser, Stubner und
Warther Orsfeuerwehren und aus anderen Bun des län -
dern sowie weitere Hilfs or ga ni sa tionen und auch Ur -
laubs  gäste beteiligten sich an den Auf räu mungs ar beiten.

Hochwasser - Chronologie der Ereignisse

Solidarität unter den Einheimischen
Besonders groß war die Solidarität unter der einheimi-
schen Bevölkerung. Von den Kindern über die Erwach se -
nen bis hin zu den Senioren - jeder half wo er konnte. Lech
wurde über Nacht zu einer Großbaustelle. Alleine in den
ersten 10 Tagen nach dem Hochwasser wurde eine Menge
von 500 Tonnen Müll entsorgt. Nach wenigen Tagen
konnte eine provisorische Wasserleitung in Betrieb ge -
nommen werden. Die Bundesheerpioniere stellten die
wichtigsten Brücken wieder her, die Straße war einspurig
befahrbahr und die Kommunikation funktionierte wie-
der. Bereits nach einer Woche öffneten die ersten über-
schwemmten Betriebe wieder ihre Pforten.

Die Wassermassen bahnten sich

ihren Weg. Dort wo üblicherweise

Straßen, Gärten und Wiesen waren,

verwandelte sich alles innerhalb

von kürzester Zeit in einen reißen-

den Fluss, der teilweise meterhohe
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Pioniere bergen die “Filomenabrücke”, welche sich im Bereich der ARA im Lech verkeilt

Im Zugertal wurden unzählige Bäume ein “Opfer” der reißenden Fluten.

Hier wurde noch vor einem Tag Brot gebacken.

Evakuierung mit dem Radlader.

Oftmals konnten die Gesteinsmassen nur durch “Handarbeit” entfernt werden.

Ein noch nie dagewesenes Ausmaß der Zerstörung.

Die Reinigung der Kellerräume bedurfte oftmals einer “Spezialausrüstung”.

Das Wasser bahnte sich völlig neue Wege.
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Kostenschätzung - Zusammenfassung der Hochwasserschäden der Gemeinde Lech

Projekt Betrag in Euro
Abwasserreinigungsanlage 10.000,--
Lech Zürs Tourismus GmbH 465.056,91
Rüfigarage 191.200,00
Straßen, Brücken, Beleuchtung, Geländer 437.993,78
Tennishalle 563.534,--
Waldbad 100.000,--
Wasser / Kanal 2.000.000,--
Wegenetz der Gemeinde Lech 69.800,--

Gesamtschadenssumme 3.827.584,69
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Es ist schwierig, nach einem so ungewöhnlichen Sommer
Resümee zu ziehen. Die vergangene Saison in Lech war ein
Sommer der gemischten Gefühle. Wir starteten mit einem
neu strukturierten Team in diese Saison. Uns war be -
wusst, dass dieser Sommer mehr als nur unseren vollen
Ein satz abverlangen würde. Denn im Juli war das Ehren -
na delträgertreffen. 

Höhepunkt mit dem Ehrennadelträgertreffen
Dank eines professionellen OK unter der Leitung von
Patrick Ortlieb und allen Vermieterinnen und Ver mie -
tern gelang es der Lech Zürs Tourismus, ein bemerkens-
wertes Erlebnis für unsere Stammgäste zu organisieren.
Insgesamt 2700 Gäste aus 17 Nationen waren angereist,
um ihre jahrelange Beziehung zu Lech und Zürs am Arl -
berg zu feiern. Und es wurde kräftig gefeiert! Unter dem

Motto "Treue verbindet" gab es ein Wochenprogramm
mit einer Reihe von eindrucksvollen Veranstaltungen. Es
ist mir unmöglich, hier einzelne Personen hervorzuhe-
ben, denn jede(r) Einzelne, der an diesem Abend dabei
war, hat dazu beigetragen, dass diese Woche eine gelun-
gene war und der Galaabend wirklich zum Höhepunkt
dieser Stammgästewoche wurde. Lech und Zürs haben in
die ser Woche bewiesen, dass die hohe Anzahl der Stam m -
gäste kein Zufall ist, sondern auf jahrelangem Einsatz und
Zusammenhalt beruht. Dass Freundschaft und Zu -
sammenhalt hier keine leeren Floskeln sind, be wiesen die
darauffolgenden Wochen. 

Hochwasser im August
Lech stand unter Hochwasser. Wie so viele andere war und
ist auch die Lech Zürs Tourismus betroffen. Der Keller
und das Parterre standen unter Wasser und das gesamte
Gebäude war unbrauchbar. Binnen Stunden siedelten wir
das Interimsbüro in die Postgarage. Wir hatten keinerlei
technische Standardausrüstung, also improvisierten wir.
Es entstanden handgeschriebene und manuell „kopierte“
Infoblätter, Nachtdienste bei Kerzenlicht und viele an de -
re unorthodoxe Mittel, um die Information von Lech Zürs
aufrecht zu erhalten. Es gelang uns binnen 3 Tagen den
normalen Bürobetrieb wieder aufzunehmen. 

Sachliche Medieninformation
Unser Focus lag auf der einheitlichen und sachlichen In -
formation für alle Medien und an alle, die sich bei uns
mel deten. Etwaige Verunsicherungen, die durch einige
Me  dien berichte verursacht wurden, relativierten wir
durch Ge spräche mit den Gästen am Telefon. Durch diese
Offen heit erzeugten wir Vertrauen und konnten  die Stor -
nie rungen im Rahmen halten. Als nächstes galt es, alles
dafür zu tun, dass wir bei unseren (potentiellen) Gästen
nicht als Katastrophen ge biet im Gedächtnis bleiben, son-
dern die Saison weiterführen. Auch wenn es nicht leicht
war, bedanken wir uns bei allen, die dies unterstützten. Es
war für unser Image und für die Assoziation mit der Marke
Lech Zürs unabdingbar.
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Zukunftsprojekt “Service-Center Postareal”
Der Sachschaden ist noch nicht zur Gänze abzuschätzen,
aber er beläuft sich derzeit auf ca. 500.000 Euro. Mitte
November zogen wir wieder in die alte – neue Lech Zürs
Tourismus. Gedanklich arbeiten wir bereits an ei nem Zu -
kunftsprojekt. Ab spätestens Herbst 2006 werden unsere
Gäste aus einem modernen „Gäste –Service- Zentrum“ im
Postareal betreut. Hier finden sie alles, was den Urlaub in
Lech Zürs verschönt: Unterkunft, Skipass, Skikurs, etc.
Aber auch das Gemeindeamt mit Bürgerservice und
Fundamt wird dort präsent sein. Dem Team der Lech Zürs
Tourismus bietet dieses neue Zuhause den entsprechen-
den Platz und die nötigen Vorraussetzungen, um ein
Marketing und ein Auftreten zu präsentieren, das Lech
Zürs entspricht. Das jetzige Gebäude hat lange 26 Jahre
gut gedient, kann jedoch die heutigen Anforderungen
nicht mehr erfüllen und ist nicht ausbaufähig.

Trotz allem erfreuliche Zahlen
Wenn ich nun als Tourismusdirektor doch einen Strich
unter all die Zeit ziehe und die wirtschaftliche Seite resü-
miere, kann ich mit Freude berichten, dass wir trotz allem
die Zahlen des Vorjahres im Großen und Ganzen halten
konnten:
Nach einem verregneten Sommerstart im Juni brachte der
Juli einen Zuwachs an Nächtigungen. Verantwortlich für

diese Steigerung waren die wetterfesten Programme wie
Welltain, aber auch das Ehrennadelträgertreffen. Zu er -
wäh nen ist aber, dass der Juli auch ohne das Stamm gäs te -
treffen ein Nächtigungsplus ergeben hätte. Das Hoch -
wasser vom 23. August brachte dann einen Einbruch bei
den Nächtigungen, der sich bis in den September aus-
wirkte. Insgesamt verzeichnete die Sommersaison 2005
von Mai bis Oktober ein Minus von 7,5%. Haupt ver ant -
wortlich für dieses Ergebnis sind die Nächtigungen der
Gäste aus Deutschland, dem nach wie vor wichtigsten
Her kunftsmarkt für Lech. 

Summa summarum möchte ich den Sommer als gut be -
zeichnen. Zum einen wegen der tollen touristischen Ar -
beit, die geleistet wurde (man beachte die Zahlen). Zum
anderen aber – und darum geht es am Ende   – wegen des
ei n zigartigen Zusammenhalts, den alle hier Lebenden be -
wiesen haben. Nicht nur das Hochwasser und die Schäden
gehen in die Geschichte ein, in erster Linie werden wir uns
an die schönen menschlichen Situationen erinnern. Und
das macht Lech Zürs auch für unsere Gäste zu dem was sie
schätzen. 

Ihr Gerhard Walter

Für drei Monate war die Lech Zürs Tourismus in der Postgarage untergebracht. Für viele war dieses “Großraumbüro” eine gänzlich neue Erfahrung.
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Lechfloß – Projekt 2005

Am 31. Mai dieses Jahres wurde in Lech ein länderüber-
greifendes Projekt zum Lechfluss gestartet. Bei diesem
von der EU geförderten Projekt stehen folgende Fragen
im Mittelpunkt: Wo entspringt der Lech? Wo fließt er hin?
Wie verändern sich der Fluss und die umgebenden Le -
bens räume auf seinem Lauf flussabwärts? Daneben fin-
den die positiven und negativen Einflüsse des Menschen
auf Landschaft, Pflanzen und Tiere besondere Beachtung.
Für dieses Projekt wurde ein Floß gebaut, das in den

Sommermonaten symbolisch den Lech entlang wanderte.
Es sollte den Menschen in diesem Lebensraum einerseits
die verbindende Wirkung des Flusses bewusst machen,
an dererseits aber auch die unterschiedlichen Lebens -
räume ent lang dieses Flusses aufzeigen. Auf seiner Fahrt
zur Mün  dung in die Donau wurde dieses Floß von einem
ab wechslungsreichen Programm mit vielen Festen und
Ak tionen begleitet. Daneben fanden die po si tiven und
negativen Einflüsse des Menschen auf Land schaft, Pflan -
zen und Tiere besondere Beachtung.

Auftaktveranstaltung in Lech
Zur Auftaktveranstaltung in der Lecher Postgarage fanden
sich Politiker und weitere Interessierte aus den drei An -
rainerländern des Lechs ein. Eine interessante Aus stell ung
über die verschiedenen Lebensräume am Lech veran-
schaulichte diese „Lebensraumvernetzung“.

Geologische Exkursion
Am Samstag, den 4. Juni fand unter der Leitung von Mag.
Gerhard Hornsteiner und dem Lecher Wanderführer
Georg Schnell eine aufschlussreiche geologische Ex kur -
sion unter dem Motto „Der Lech als Landschaftsbildner
im Lechquellengebirge“ statt. Sie führte den Lech entlang
in das Zuger Tobel und dann über den Kriegersattel hin-
unter durch die Gips-Dolinenlandschaft nach Ober lech.

Beteiligung der Lecher Hauptschule am Projekt
Weil dieses Projekt eine ausgezeichnete Gelegenheit bie-
tet, den Schülern die verschiedensten Facetten dieses
Flusses, der unserem Ort den Namen gegeben hat, aufzu-
zeigen, arbeitet unsere Schule an diesem Projekt mit.
Zunächst wurden die Schüler mit dem „Wasserschatz von
Lech“ vertraut gemacht, indem sie die gleichnamige Son -
der nummer der Gemeindenachrichten eingehend stu -
dierten. Es folgten interessante Exkursionen zur Schwarz-
bachquellfassung, zur Weiß bach quelle sowie zum Zuger
Wasserwerk und zur Klär an la ge. In einem weiteren Lehr -
aus gang wurde den Schülern die landschaftsbildende
Wirkung des Lechs bewusst gemacht und nach interes-
santen Lech-Steinen Ausschau gehalten, die dann von den
Kindern „bearbeitet“ und an die Ausstellungsbesucher
ver  teilt wurden.

Hervorragende Präsentation
Mit einer vielbeachteten Bildpräsentation überraschten
die Schüler der zweiten Klasse die Auf taktver an stal tungs -
besucher in der Postgarage. Im Zeichenunterricht hatten
sie zuvor ihre Erlebnisse und Eindrücke mit dem Lech als
kleine Kunstwerke verarbeitet und diese dann im
Deutsch  unterricht  mit kurzen Kommentaren versehen.

In einer von den beiden Biologinnen Mag. Doris Gesierich
und Mag. Agnes Steininger bestens vorbereiteten Veran -
stal tung im Unterälpele lernte die zweite und dritte
Klasse den Lech noch genauer kennen. Dabei konnten sich
die Schüler bei verschiedenen Stationen selbst als For -
scher betätigen und viele interessante Erkenntnisse über
den Lechfluss gewinnen. Den spannenden Abschluss die-
ses Vormittags bildete ein „Floßrennen“, bei dem die von
den Kindern gebastelten Floße im Lech ausgesetzt wur-
den.
In der ersten Ferienwoche unternahmen interessierte

Schüler der Hauptschule Lech eine Radtour von der Lech -
quelle bis zur Lechmündung. In vier Tages etappen legten
sie 230 km zurück und machten sich dabei ein Bild vom
gesamten Lechverlauf. Im Laufe des Sep tem bers folgte
eine Einladung der Hauptschule Vils und dem WWF Tirol
zur dortigen neugeschaffenen Fluss land schaft und
Baumbepflanzung. Außerdem lernten die Schü ler noch
weitere Teilprojekte von „LIFE – Wild fluss land schaft
Tiroler Lech“ kennen. 

In einer eindrucksvollen Präsentation stellten die Schülerinnen und Schüler

ihre Fähigkeiten als “Redner” bestens unter Beweis.
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wir an Straßensperren. Wir diskutieren über Nachteile
einer nicht funktionierenden Nahversorgung (Verkehr,
...) Vorteile: - 7 Tage – täglich 2 x frisches Brot, - gesunde,
frische Zutaten werden verarbeitet, - immer wieder neue
Produkte werden kreiert, - geht auf alle Wünsche und
Bedürfnisse seiner Kunden ein, - gibt  15 Personen Arbeit,
- täglich werden 1500 kg Brot und 25.000 Stk. Kleingebäck
produziert, - im Mehlsilo lagern 23 Tonnen Mehl, diese
reichen für 10 Tage Brotversorgung in der Hauptsaison, -
Straßensperren sind kein Problem!

Raumausstatter –  Herbert Walch
Schaffung von Arbeitsplätzen bzw. Lehrstellen in Lech,
an dere Berufsmöglichkeit außer dem Gastgewerbe. Die
Teenys durften selbst einen Hocker polstern und konnten
so ein wenig in das Handwerk reinschnuppern!

Malermeister – Gerhard Ziegler
Der selbst gefertigte und gepolsterte Hocker konnte dann
unter fachkundiger Anleitung von unserem Maler meis -
ter Gerhard Ziegler bemalt und fertig gestellt werden. Die
Teenys bekamen auch einen Einblick in die Farbenlehre
und dann wurden die gewünschten Farben gemixt.

Pflanzgarten – „Erhaltung und Pflege unserer Wälder“
Wir lernen den Stellenwert unseres Waldes kennen. Als
Schutzwald (Schutz vor Erosion, Lawinen, Hangrutsch -
un gen ...), Luftreiniger, Lebensraum für Tiere.

Senioren von Lech – „Altwerden in unserem Dorf“
Die alten Leute haben einen wichtigen Stellenwert in
unserem Dorf. Wichtig ist der Kontakt zwischen der Ju -
gend und den älteren Leuten von Lech.  Dieser muss gelebt
und gepflegt werden (z.B. durch Seniorennachmittage).
Welche Stellung haben unsere alten Leute in Lech und für
Lech?  Warum möchten wir, dass die Lecher in Lech alt
werden und nicht in einem Heim? Was lernen wir von
ihnen? Wie ist unser Umgang mit ihnen? 

Vereine – „Viele helfende Hände“
Wir besuchten die Feuerwehr und die Bergrettung Lech!

1. Interregionaler Jugendprojekt-Wett -

be werb 2005

Die Jungschargruppe der 4. Klasse Hauptschule Lech, hat
mit ihrem Projekt „Dorf (er) leben“ am 1. Interregionalen
Jugendprojekt-Wettbewerb 2005 teilgenommen. Es wur-
den insgesamt 42 Projekte eingereicht, und wir haben mit
unserem Projekt den tollen 16. Platz erreicht. Wir möch-
ten euch nun gerne unser Projekt vorstellen:

„Dorf (er)leben“
Ziel unseres Projektes ist es, unseren Lebensraum Lech zu
erleben, aber auch zu leben. Mit allen Vor- und Nach tei -
len die ein Lebensraum mit sich bringt. Das Leben in unse-
rem Dorf kann mit dem Leben in einem Biotop verglichen
werden. Jeder übernimmt Aufgaben, profitiert aber auch
von den Aufgaben, die von anderen wahrgenommen wer-
den. Wir leben in einer gewissen Abhängigkeit von unse-
ren Mitbewohnern. Eine Symbiose einzugehen heißt zu
nehmen, aber auch zu geben und auch Kompromisse ein-
zugehen. Dies beschreibt in wenigen Worten unser Pro -
jekt. Wir haben in unserem Projekt in einzelne Bereiche,
die wir für sehr wichtig erachten, hineingeschnuppert
und deren Stellenwert in unserem Lebensraum „Lech“
fühl bar gemacht.

Landwirtschaft – „Unsere Bauern“
Warum sind die Bauern für unseren Ort wichtig? Welche
Bedeutung haben die Bauern in einem Fremden verkehrs -
ort wie Lech? Unsere Landwirte sind unsere Landschafts -
pfleger! Warum ist Landschaftspflege so wichtig? Wir
möch ten darauf aufmerksam machen, dass die Bauern
Pro duzenten von gesunden und qualitativ hochwertigen
Lebensmitteln sind (z.B. Joghurt, Käse, Würste, Speck,
Fleisch). Sie machen unsere Heimat zu einem Ort, wo an -
dere ihren Urlaub verbringen! Wir durften im Juli noch
einen Tag bei Landwirt Gisbert Strolz verbringen.

Bäckerei – „Frisches Brot vom Bäcker im Ort“
Was heißt Nahversorgung für unsere Betriebe? Denken
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Wie wichtig sind Vereine für unsere Gemeinde? Wie kann
ich Vereinsgemeinschaft erleben bzw. was bedeutet für
mich Vereinsgemeinschaft? Die Vereine mit den vielen
frei willigen und engagierten Helfern sind aus unserer
Dorf  gemeinschaft nicht wegzudenken. Wichtig: Ge -
mein schaft, Spaß, Vertrauen, freiwillige gemeinsame Zu -
sammenarbeit.

Nachtleben von Lech – Archiv – Axel Pfefferkorn
Vor- und Nachteile des Fremdenverkehrs auf die Jugend?
Sucht – Drogen – Alkohol! Was bedeutet Sucht?  Was ist
ein Sucht mittel? (Zigaretten, Drogen, Alkohol, Tabletten,
Medi ka mente, Computerspiele, Fernseher, Glückspiele)
Bin ich schon mal mit einem Suchtmittel in Kontakt ge -
kommen? Wann? Wie? Wie komme ich an ein Sucht -
mittel? (Ge schäfte, Dealer, Bekannte, Freunde) Al ko pops
und deren Auswirkungen (z.B. Eristoff– sehr süß, wird wie
Limonade getrunken, Rauschgefühl tritt erst sehr spät
ein, dann umso intensiver – bis zur Bewusst lo sig keit).
Vor tei le: viele Lokale, viel Angebot, viele neue Be kannt -
schaf ten, Spaß. Nachteile: Konsum von Alkohol, mit
Drogen in Kontakt zu kommen, alkoholhaltige Ge tränke
werden an Minderjährige ausgegeben!

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals recht herzlich
bei allen beteiligten Personen und Unternehmen für eure
tolle Unterstützung bedanken: Senioren:  Gretl Zech, Ber -
g  rettung: Bernd Fischer, Feuerwehr: Gerhard Kvartic,
Backstube Lech: Clemens Walch,  Raum aus statter: Her -
bert Walch, Malermeister: Gerhard Ziegler, Landwirt:
Gis bert Strolz, Nachtleben: Axel Pfefferkorn, Raiff ei sen -
bank Lech: VSDir. Markus Walch, Gemeinde Lech: Bür ger -
meister Ludwig Muxel, Der Lecher: Stefan Bischof. „Der
Lecher“ hat uns den Bus für die Schluss ver anstaltung des
Ju gendwettbewerbs 2005 im Ottenareal in Hohenems zur
Verfügung gestellt! Ohne eure tolle Un ter stützung wä re
das Projekt in dieser Form nicht möglich gewesen. 
Mit diesem Projekt soll das Bewusstsein für ein Mit -

einander in unserem Dorf gestärkt werden. Es ist mir ganz
besonders wichtig den Jugendlichen von Lech den „Le -
bens raum Lech“ näher zu bringen bzw. sie auf die hohe

Lebensqualität in unserer einmaligen Landschaft zu sen-
sibilisieren. Gerade wenn die Jugendlichen Lech verlas-
sen, um die nötige schulische Ausbildung für die Zukunft
zu erlangen, ist es mir ein Anliegen den Kontakt zur Ju -
gend nicht zu verlieren und in einer gewissen Weise An -
sprechpartner und Bindeglied zu Lech zu sein. Ich sehe es
als einen wichtigen Schritt der Jugend, in die große weite
Welt hinauszugehen um Neues zu sehen und zu erleben.
Aber auch mit diesen Erfahrungen wieder zu rück zu keh -
ren und die Vorzüge unseres Lebensraumes zu kennen.
Dies soll durch dieses Projekt unterstützt bzw. gefestigt
werden.                                                                               Klaudia Fischer

12. Lecher Malwoche 2005

“Bilder für den Himmel”, so lautete das Thema der “12.
Lecher Malwoche”, zu der Mag. Hermann Böhm erneut
Kunstinteressierte nach Lech einlud. Für die einen war der
Himmel (über Lech) Sitz des Ewigen, des Göttlichen, für
die anderen Ort zahlreicher, flüchtiger Wetter- und Stern -
erscheinungen. Dritten war er wiederum einfach nur In -
be griff der Sehnsucht nach einem sorgenfreien Leben.

Vielfältiges Betätigungsfeld
Entsprechend vielfältig gestaltete sich daher auch das
Betätigungsfeld der Teilnehmer. Es umspannte die Dar -
stellung einfacher Wolkenbilder, stimmungsvoller Land -
schaftsbilder und ausdrucksstarker Phantasie wel ten.
Auch ganz persönliche Liebesbotschaften in Form kleiner
bemalter Grußkärtchen, an heliumgefüllten Ballons ge -
bunden, wurden an den Himmel entsandt. Bei der ab-
schl ie ßenden Vernissage konnten die Teilnehmer neben
zahlreichen Gästen auch Bgm. Ludwig Muxel und Touris -
mus direktor Gerhard Walter begrüßen. 

Das Seminar “4. Lecher Bildhauertage” unter dem Titel
“Starke Frauen sind überall” wurde wegen Erkrankung
von Teilnehmern auf das nächste Jahr verschoben. Die “4.
Lecher Bildhauertage” finden vom 7. bis 12. August 2006
vom 16. bis 22. Juli 2006 statt.
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Über 1.600 Musikerinnen und Musiker ließen beim “Monsterkonzert” gemeinsam Märsche erklingen. Der Höhepunkt einer Ausnahmefestwoche bei herrlichem

Diana Muxel, LH Dr. Herbert Sausgruber, Ministerpräsident Oettinger aus

Baden-Württem berg mit Gattin sowie Bgm. Ludwig Muxel im Festzelt.

Tausende begeisterte Zuschauer jubelten den über 50 Gruppen des Festumzuges zu. Noch

nie zuvor waren so viele Menschen nach Lech gekommen, um dem farbenfrohen Spektakel
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Der Gaudiwettbewerb der OF Lech sorgte für so manch lustige Einlage.

Gleich drei “Kommandanten” bildeten die strenge Jury für den Gaudiwettbewerb.

Der langjährige Vizeobmann, Schriftführer und Musikfestorganisator Kurt Jochum

wurde von seinen Musikkollegen mit der Übergabe der “Ehrenmitgliedschaft” der

Trachtenkapelle Lech überrascht. Nach 47-jähriger Mitgliedschaft beendete er im

Herbst 2004 seine aktive Tätigkeit als Musiker. An dieser Stelle ein herzliches

Dankeschön für die vielen Jahre, die er seiner “Lecher-Musig” sowohl als Musikant,
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Wiederum konnten unter der Leitung von Chordirigent
Eugen Hutter einige eindrucksvolle  Aufführungen in der
neuen Lecher Kirche durchgeführt werden.
Zu erwähnen sind die Choreinsätze am 21. November
2004, Christkönigsfest in Lech und Zürs. In der Mette am
24. Dezember kam die Deutsche Bauernmesse zur Auf -
führung. Ein Höhepunkt war am 16. Jänner 2005: Pro -
fessor Wolf ram Menschick aus Eichstätt begleitete den
Kir chenchor bei seiner komponierten Messe “Messa alla
settecento” an der Orgel. Am 13. Februar wurde die Deut -
sche Messe von Franz Schubert aufgeführt, die bei den
Kir chbesuchern sehr gut ankam. Neu waren die David-
Lie der, die am 17. April zur Aufführung gelangten. 

Neue Dirigentin für den Lecher Kirchenchor
Ein Wechsel auf dem Dirigentenpodium stand bevor.
Eugen Hutter, der beruflich immer mehr Zeit aufwenden
musste, übergab den Taktstock an Frau Marlies Strolz, die
schon vielfach Proben geleitet hatte. 
Am 10. Juli wurde Kirchweihfest gefeiert. Der Kirchen -
chor Lech, verstärkt durch Chorsängerinnen und -sänger
und einer Sopransolistin aus Nüziders, sangen die neue
Messe “Missa Brevis a tre voci” unter der Leitung von
Marlies Strolz. Ihr Debüt war eine großartige Leistung.
Wir vom Chor sind stolz, dass Marlies Strolz sich bereit
erklärte, den Kirchenchor als Dirigentin zu übernehmen.
Ihr Einsatz sichert die weitere Existenz des Chores.

Mitwirkung bei den Heimatabenden
Nicht nur kirchliche Aufführungen sind dem Chor vor-
behalten. So wurde im Rahmen der Heimatabende,  am
28. Juli auf der Rud-Alpe und am 9. August in der Post -
garage heimisches Liedgut dargeboten. Der Applaus der
Gäste wurde von den Chormitgliedern mit Freude aufge-

nommen. Leider konnte der letzte Auftritt am 23. August
durch das schreckliche Hochwasser nicht mehr stattfin-
den. Am 16. Oktober feierte die Trachtengruppe Lech ihr
25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass bat uns der Ob -
mann der Trachtengruppe Lech, Siegfried Jochum, die
Sonntagsmesse zu gestalten. Zu diesem Jubiläumsfest
wur  de die Allgäuer Bauernmesse, begleitet von Hartwig
und Ella Amann, aufgeführt. Sie brachte dem Chor und
unserer Dirigentin Mar lies viel Lob. Nicht zu vergessen ist
unser junger Organist, Ottokar Stundner, der uns bei
jeder Aufführung sicher be gleitet und untersützt.

Ausflug ins Elsass
Um die Gemeinschaft im Chor zu erhalten, machten wir
vom 4. bis  5. Juni einen Ausflug nach Mulhouse ins Elsass.
Dort wurden wir von Frau Christine Milhé empfangen.
Sie ist Organistin und verbringt ihren Urlaub in Lech. Sie
hat uns durch Mulhouse begleitet und uns ein zentrales
Hotel und ein wunderschönes Restaurant vermittelt.

Dank an Pfarrer Jodok Müller
Unser Dank gilt unserem Pfarrer Jodok Müller für die sehr
gute Zusammenarbeit, besonders für das Angebot, als Er -
satz dirigent bei den Proben einzuspringen. Marlies Strolz
danken wir ebenso für ihren Einsatz als Dirigentin. Um
eine Chorprobe erfolgreich zu führen, bedarf es einer
guten Vorbereitungszeit. Auch unser Organist Ottokar
muss viel von seiner spärlichen Freizeit opfern, um an der
Orgel bei den hl. Messen zu brillieren. Auch ihm ein gro -
ßes Dankeschön. Zuletzt noch ein paar statistische Zah -
len: 14 Aufführungen in der Lecher Kirche,  5 Beer di gun -
gen, 2 Heimatabende,  43 Proben.

Felix Weishäupl, Obmann des Lecher Kirchenchores
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Das 9. Philosophicum fand vom 15. bis 18. September 2005
statt. Bedingt durch die Hochwassersituation war man
be müht, dieses Symposion auf jeden Fall durchzuführen,
um nach außen hin ein Zeichen zu setzen, dass der Ur -
laubs ort Lech nicht “Katastrophengebiet” ist, wie in vie-
len Medien kolportiert wurde. Da die Postgarage nicht
zur Verfügung stand, musste eine Alternative gefunden
werden. Dankenswerterweise stellte Pfarrer Jodok Müller
die neue Kirche zur Verfügung. An dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön, denn ohne dieses großzügige Ent ge -
gen kommen hätten wir das Phi lo so phi cum absagen müs-
sen. Für die Tagungspausen sowie für die Abendvorträge
wurde am Schulplatz ein Zelt aufgestellt.

Hochkarätig besetzte Vorträge
Unter der Leitung von Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann
wurde über den “Wert des Menschen” referiert und dis-
kutiert. Führende Philosophen und Wissenschaftler wie
Robert Spaemann, Dieter Thomä, Franz Wuketits oder
Rainer Münz - um nur einige zu nennen - beschäftigten
sich mit verschiedensten Thesen über die Würde des
Men  schen, deren Stellenwert in unserer Gesellschaft oder
auch über zweifelhafte Genforschungen und Bioethik.

Mit über 350 Teilnehmern war das Philosophicum Lech
einmal mehr ausverkauft, was den stetig steigenden Stel -
len  wert dieser Veranstaltung unter Beweis stellt. 

Besuch von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel
Besonders gefreut hat die Organisatoren der Besuch von
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel, der es sich nicht
nehmen ließ, am Freitag Vormittag die Vorträge zu besu-
chen. Er zeigte sich sehr beeindruckt von der Qualität des
Philosophicums und bedankte sich in einer kurzen Rede
bei der Gemeinde Lech und beim wissenschaftlichen Lei -
ter Prof. Liessmann. Im Anschluss an die Vorträge machte
er sich persönlich ein Bild von den Schä den, welche das
Hoch wasser in Lech angerichtet hatte. Er besuchte einige
Betriebe und versprach, alles da ran zu setzen, dass die Hil -
fe leistungen rasch und un bü ro kratisch über die Bühne
ge hen werden. Auch Landes statt halter Dr. Hans Peter
Bischof unterstrich diese Aus sage. Beide Po litiker zeigten
sich sehr beeindruckt, wie rasch die Auf räu mungs ar bei -
ten in der sehr kurzen Zeit bereits forgeschritten waren.
Dr. Wolfgang Schüssel war der fes ten Über zeugung, dass
bei seiner Rückkehr nach Lech im Rahmen des 10. Eu ro -
pa  forums vom 10. bis 12. März 2006 sich Lech wieder von
seiner allseits be kann ten Seite präsentieren wird. 

Das 9. Philosophicum unter dem

Titel “Der Wert des Menschen - An

den Grenzen des Humanen” fand in

der neuen Lecher Pfarrkirsche statt

und war ein großer Erfolg. Es war

ein sichtbares Zeichen nach außen,

dass  das touristische Leben in Lech

nach den Schäden des Hochwassers

Dr. Guntram Lins, Lsth. Dr. Hans-Peter Bischof, Pfarrer Mag. Jodok Müller,

Dr. Max Rappold, Bgm. Ludwig Muxel und BK Dr. Wolfgang Schüssel im

Der Bundeskanzler bedankte sich persönlich bei den Arbeitern für ihren
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Bereits in den 60er Jahren zierte die Aufschrift “Der Lecher” den  ersten

“VW-Bus.” In weiterer Folge entwickelten sich die “VW-Busse” zum wichtig-

sten Trans port mittel. Aber auch Limousinen waren im Einsatz. Vor 30 Jahren

schlossen sich alle Taxi unter nehmer in Lech zu den “Arlberger

Verkehrsbetrieben” zusammen.

30 Jahre Taxizentrale “Der Lecher”

Mit dem  Bau der Flexenstraße und dem langsam begin-
nenden Tourismus war auch die Geburtsstunde des “Gäs -
te transports” verbunden. Waren es in der Anfangs zeit
Ross und Wagen, mit denen die Gäste über den Arlberg
und die Flexenstraße heraufgebracht wurden, so folgten
schon bald die ersten Fahrzeuge. Mit einem alten
“Horch”, der mehr gestanden als gefahren ist - so Taxi-Ur -
ge stein Josef Bischof - wurde die Motorisierung eingelei-
tet. Es folgte ein Jeep mit Holzkabine für den Per so nen -
transport und dann die ersten VW-Busse. Schon damals
zierte der Schriftzug “Der Lecher” die Busse. Bis zum Jahr
1975 betrieben veschiedene Lecher ihre eigenen Taxi -
unternehmen. Daraus wurde die “Taxi zen tra le”, fir miert
unter dem Namen “Arlberger Verkehrs be triebe”. Josef
Bischof, Tobias Bischof, Ludwig Grisse mann, Karl Kessler,
Heinrich Walch, Josef Walch, Wil helm Walch, Oskar
Zimm ermann, Egon Zimmermann und Josef Zimmer -
mann waren die ersten Gesellschafter dieser neuen Firma.

Große Jubiläumsfeier 
In den vergangenen 30 Jahren haben sich die Arlberger
Verkehrsbetriebe kontinuierlich entwickelt und präsen-
tieren sich im Jubiläumsjahr mit dem historischen Na -
men “Der Lecher”, einer modernen Fahrzeugflotte, ei nem
umfassenden Serviceangebot und einem vor kurzem neu
adaptierten Gebäude. Die beiden Geschäftsführer Stefan
Bischof und Stefan Walch entschlossen sich, das Jubiläum
mit einer ganz besonderen Veranstaltung zu feiern. Am
12. November konnte im Rahmen eines Tages der offenen
Tür die Taxizentrale besichtigt und  beinahe die gesamte
VW- und Audi-Fahrzeugpalette Probe gefahren werden.
Für den Abend wurde die Garage in einen The a ter saal
umgebaut. Über 350 begeisterte Gäste waren vom Ka ba -
rett isten Stefan Vögel, der sein Programm “Solo” präsen-
tierte, hingerissen. Er mimte einen frisch geschiedenen
Vorarlberger, der sein Eheleben genauestens analysierte
und dabei die Lachmuskeln des Publikums gehörig in
Anspruch nahm. Die anschließende Party un ter dem
Motto “70-er Jahre” dauerte bis in die frühen Mor gen -
stun den. Ob Weißwürste oder Spanferkel, Wein, Bier oder
Cocktails bei Rudis original Hochwasserbar: Die Stim -
mung war hervorragend. Alle waren sich einig: Es war ein
tolles Fest und sollte irgendwann wiederholt werden.
Hoffentllich nicht erst in 30 Jahren.

5.000 Euro für  “Walser helfen”
Die Veranstalter haben sich entschlossen, den Reinerlös
des Abends - es wurde unter anderem eine Tombola
durchgeführt - für das Hilfskonto “Walser helfen” zu
spenden. Die beiden Geschäftsführer konnten an Bür ger -
meister Ludwig Muxel einen Scheck mit der stattlichen
Summe von 5.000 Euro übergeben. 
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Nach einer Bauzeit von sieben Monaten konnte am
19. November 2005 das neue Lecher Pfarrhaus von Bischof
Dr. Elmar Fischer seiner Bestimmung übergeben werden. 

Moderne Räumlichkeiten
Das alte, in sehr schlechtem Zustand befindliche Pfarr -
haus, welches in der Zwischenkriegszeit errichtet wurde,
war nicht für eine Renovierung geeignet. Nach exakter
Prüfung und Abwägung aller wichtigen Fakten wurde
ent schieden, dass ein neues Gebäude errichtet werden
sollte. Gemeinsam mit der Diözese, dem Kirchenrat, dem
Bauausschuss und dem Architekten Eckhard Amann
konnte das Projekt von Pfarrer Jodok Müller umgesetzt
werden. Im neuen Haus stehen Büroräumlichkeiten zur
Verwaltung der Pfarre, Besprechungs- und Sitzungs räu -
me, Wohnungen für den Pfarrer, die Köchin und den Mes -
ner zur Verfügung. Vor allem durch die neuen Ge mein -
schafts räume, die sich sehr gut für Sitzungen, Vorträge,
Veranstaltungen, Treffen der Jungschar, Aktivitäten der
Pfarre und vieles mehr eignen, dürfte das neue Pfarrhaus
ein “Ort der Be gegnung” für unser gesamtes Dorf werden.
Ar chitek to nisch fügt es sich sehr gut in den Kirchplatz
ein, der im Früh jahr ebenfalls neu gestaltet werden soll.

Dank an Eduard Jochum
Die Segnung des neuen Lecher Pfarrhauses nahm Bischof
Dr. Elmar Fischer vor. Ein Dankeschön gab es auch für den
langjährigen Mesner Eduard Jochum, der nach über 40
Jah ren im Dienste der Pfarre seinen wohlverdienten
Ruhestand antritt. Die sehr launige Laudatio hielt Ehren -
bür ger Pfarrer Franz Eberle, der einige interessante Ge -
schichten über “seinen” Mesner zu berichten wusste.
Beim anschließenden Tag der offenen Tür platzte das
neue Pfarrhaus beinahe aus allen Nähten, denn jeder
wollte sich das gelungene Werk aus der Nähe betrachten.

Bischof Dr. Elmar Fischer und Pfarrer Mag. Jodok Müller im Rahmen der fei-

erlichen Segnung des neuen Pfarrhauses. 

Bischof Dr. Elmar Fischer bedankte sich persönllich bei Eduard Jochum für

seinen vorbildlichen  Einsatz als  Mesner von Lech.
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Margarete Muxel (75 Jahre) Herbert Jochum (80 Jahre)

Leopold Muxel (85 Jahre) Elsa Wibmer (80 Jahre) Berta Muxel (75 Jahre)

Helga Schneider (75 Jahre) Maria Beiser (75 Jahre) Sofia Schneider (90 Jahre)



Geburtstage

Trude Jochum-Beiser Strass 389 78 Jahre
Joyce Skardarasy Zürs 83 79 Jahre
Herbert Jochum Zürs 112 80 Jahre
Elsa Wibmer Oberlech 53 80 Jahre
Klara Beiser Strass 389 82 Jahre
Gertrud Pfefferkorn Dorf 180 88 Jahre
Bernhard Wolf Anger 25 91 Jahre

Oktober

Theresia Berger Oberlech 325 70 Jahre
Jakob Berger Oberlech 325 71 Jahre
Oliva Gundolf Zug 323 72 Jahre
Agnes Schneider Tannberg 409 74 Jahre
Katharina Steiner Zug 6 75 Jahre
Lydia Jacobi Strass 214 76 Jahre
Walter Langenfelder Zürs 398 79 Jahre
Raimund Kerber Dorf 215 79 Jahre
Johann Tschabrun Dorf 387 84 Jahre

November

Anna Moser Strass 271 70 Jahre
Felix Weishäupl Stubenbach 567 70 Jahre
Rosa Jehle Strass 242 71 Jahre
Tobias Bischof Dorf 159 73 Jahre
Erna Jochum Anger 233 74 Jahre
Maria Beiser Omesberg 590 75 Jahre
Wilhelm Kerber Dorf 234 76 Jahre
Ruth Murr Zürs 274 76 Jahre
Maria Walch Stubenbach 31 81 Jahre
Isabella Duftner Dorf 315 81 Jahre
Anna Zudrell Zürs 81 84 Jahre
Anna Walch Zug 14 84 Jahre
Elisabeth Elsensohn Zürs 84 85 Jahre
Guido Rhomberg Tannberg 181 87 Jahre
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Juni

Sonja Strolz Dorf 229 70 Jahre
Herta Strolz Dorf 426 71 Jahre
Karl Mallaun Omesberg 319 74 Jahre
Berta Muxel Omesberg 4 75 Jahre
Margarete Muxel Oberlech 203 75 Jahre
Reinhold Jochum Anger 233 75 Jahre
Helga Schneider Tannberg 187 75 Jahre
Josef Küng Zürs 360 77 Jahre
Heinrich Muxel Oberlech 203 78 Jahre
Herbert Sauerwein Dorf 16 82 Jahre
Leopold Muxel Oberlech 497 85 Jahre
Erika Eggler Zürs 126 86 Jahre
Eugenie Zimmermann Dorf 18 92 Jahre

Juli

Anna Jochum Strass 533 60 Jahre
Othmar Strolz Omesberg 287 75 Jahre
Magdalena Kessler Stubenbach 29 77 Jahre
Anna Langenfelder Zürs 398 80 Jahre
Gallus Dietrich Strass 348 81 Jahre
Anna Keller Zürs 168 81 Jahre
Sofia Schneider Strass 43 90 Jahre

August

Armin Schneider Zug 351 60 Jahre
Hermine Jochum Strass 299 70 Jahre
Erich Strolz Omesberg 312 71 Jahre
Rosa Maria Schuler Tannberg 314 71 Jahre
Stephanie Huber Strass 307 71 Jahre
Josef Bischof Oberlech 362 71 Jahre
Josef Walch Zug 503 73 Jahre
Anna Beiser Oberlech 350 74 Jahre
Othmar Schneider Omesberg 331 77 Jahre
Herta Schneider Tannberg 235 78 Jahre
Anton Steiner Zug 6 79 Jahre
Maria Wolf Anger 249 81 Jahre
Vinzenz Walch Stubenbach 521 82 Jahre
Hermann Muxel Omesberg 4 84 Jahre
Hubert Walch Zug 14 86 Jahre

September

Annemarie Wolf Strass 268 60 Jahre
Helmut Schneider Zug 552 73 Jahre
Anna Scrivener Dorf 222 73 Jahre
Rudolf Ilg Oberlech549 74 Jahre
Anna Schneider Zug 552 74 Jahre
Herbert Jochum Tannberg 66 76 Jahre
Erna Küng Zürs 360 76 Jahre
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Parzellenversammlungen

Donnerstag, 01.12.2005 15.00 Uhr Dorf und Omesberg
Hus Nr. 8

17.00 Uhr Zug
Gasthof Alphorn

Freitag, 02.12.2005 15.00 Uhr Oberlech 
Gasthof Formarin

17.00 Uhr Tannberg 
s´  Wirtshaus (ehemals Cia)

Montag, 05.12.2005 15.00 Uhr Sand, Anger, Ebra
Hotel Sandhof

17.00 Uhr Strass, Stubenbach, Oberstubenbach 
Hotel Brunnenhof

Montag, 12.12.2005 15.00 Uhr Zürs
Hotel Hirlanda

Freitag, 16. 12. 2005 16.00 Uhr Huber-Haus
Eröffnung des Museums
(anschließend Tag der offenen Türe)

36 – Dezember 2005 Termine

Termine im Dezember 2005


