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10 Jahre Partnerschaft

Seit nunmehr 10 Jahren besteht die Partnerschaft zwi-
schen Lech am Arlberg und Kampen auf Sylt. Das Ju bi -
läum wurde im Hotel Rungholt in Kampen mit einem
großen Fest gefeiert. Mehr darüber auf Seite 36.
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Am 28. Juni 1997 wurde in der Gemeinde Lech ein neues “Zeitalter” eingeführt. An diesem Tag startete der “Ortsbus Lech” seinen Betrieb. Die damals vier Busse

bedienten zwei Linien und beförderten im ersten Jahr auf Anhieb bereits 850.000 Personen. Heute stehen 13 Busse zur Verfügung, welche sieben Linien abdecken,

über 300.000 Kilometer im Jahr abspulen und mehr als 1,4 Millionen Passagiere im Jahr befördern. Mit diesem Ortsbus-System hat Lech einen neuen Standard in

Tourismusgemeinden gesetzt und sehr wesentlich zur Verkehrseindämmung und somit zum Schutze unserer Natur und Umwelt beigetragen.
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10 Jahre Ortsbus Lech
Die blaue Flotte ist nicht mehr wegzudenken
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Vorwort des Bürgermeisters

Zufriedenstellende Bilanz
Eine sicherlich zufriedenstellende Bilanz können wir
über die abgelaufene Wintersaison ziehen. Wenn man be -
denkt, dass die Saison 16 Tage kürzer war als im letzten
Jahr, wäre der Nächtigungsrückgang von 3 % alleine durch
diesen Um stand zu erklären. Es sind aber nicht immer nur
die Nächtigungen die zählen, sondern der gesamte wirt-
schaftliche Erfolg einer Saison und dieser ist heuer bei fast
allen Betrieben sehr zufriedenstellend gewesen.

Gute Skibedingungen
Trotz der geringen Schneelage herrschten auf unseren
Pis  ten während des gesamten Winters gute Skibedin gun -
gen. Die wenigen kalten Tage im Dezember wurden opti-
mal genützt, um mit Kunstschnee eine Basis für die Ab -
fahr ten zu schaffen. Die Gäste zeigten sich sehr erstaunt
über die vorherrschenden Bedingungen (es waren alle An -
lagen in Betrieb) und zollten den Skiliften ein großes Lob.
Diesem Lob möchte auch ich mich im Namen der Ge -
mein de Lech anschließen. Es hat sich einmal mehr ge -
zeigt, dass unsere Skiliftgesellschaften ihr Handwerk ver-
stehen und mit sehr hohem finanziellen Auf wand den
Skibetrieb gesichert haben. 
Auch den Skischulen gebührt ein großer Dank. Sie haben
während des gesamten Win ters den Gästen erlebnisreiche
Skitage ga ran tiert. Mit viel Erfahrung, Orts kenntnis und
Ein schätz ung der aktuellen Lage war der Variantenskilauf
eigentlich immer möglich.

Hohe Investitionsbereitschaft
Gleich nach Ende der Saison im April hat in Lech und Zürs
eine sehr rege Bautätigkeit begonnen. Neben einigen
Neu  bauten gibt es viele Zu- und Umbauten, welche klar
in Richtung “Qualitätsverbesserung” gehen. Es liegt auf
der Hand, dass man derartige Investitionen nur dann täti-
gen kann, wenn man wirtschaftlich erfolgreich ist und
sich den Herausforderungen der Zukunft stellt. In diesem
Punkt bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam sehr erfol-
greich sind, uns auf die Herausforderungen der Zukunft
einstellen, um  auch weiterhin erfolgreich zu bleiben.

Ortsdurchfahrt Zürs
Vor wenigen Tagen wurde mit den Bauarbeiten der
Ortsdurchfahrt von Zürs begonnen. Die L 198 wird ent-
lang des gesamten Ortsgebietes neu gebaut. Dies gilt so -
wohl für den Unterbau mit neuem Frostkoffer, als auch
für den Asphalt und die Straßengestaltung. Es wird auch
einen durchgehenden Gesteig geben. Weiters wird der
Kreisverkehr am Ortseingang neu und ansprechend ge -
stal tet.

Biomasse-Heizwerk Zug
Gleich nach Saisonsende wurde mit den Bauarbeiten für
das Biomasse-Heizwerk Zug begonnen. Es freut mich
sehr, dass sich die Bevölkerung von Zug entschlossen hat,
ihre Wärme-Energie auf diese Art und Weise zu beziehen.
Es ist dies ein weiterer Schritt im Hinblick auf unsere
Umwelt. Weltweit wird sehr viel über Maßnahmen zum
Schutze der Natur und Umwelt diskutiert, in unserem
Dorf werden aktive Taten gesetzt.

10 Jahre Ortbus
Es ist kaum zu glauben, aber unser Ortsbus-System feiert
heuer im Juni seinen 10. Geburtstag. Aus den vier Bussen
sind zwischenzeitlich 13 geworden und die Zahl der
trans portierten Fahrgäste liegt bei über 1,5 Mio. im Jahr.
Am Sonntag, dem 17. Juni 2007 feiern wir diesen Ge burts -
tag mit einem großen Dorffest am Rüfiplatz. 

Im Rahmen dieses Dorffestes werden auch das neue Ge -
schie  be auf fang becken und das neue Straßenstück vom
Heiz werk bis zum Ortseingang ihrer Bestimmung über-
geben.  Ich freue mich auf ein schönes Fest, bei dem sich
hoffentlich ein Großteil der Bevöl ker ung unseres Dorfes
nach dem wohlverdienten Urlaub zu einem gemütlichen
“Sonntags hock” trifft.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen erholsamen Urlaub und eine
stressfreie Zeit bis zum Beginn einer hoffentlich von Schönwetter und
vielen Gästen geprägten Sommersaison.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Die Wintersaison 2006/07 wird wohl als eine ganz besondere Saison in die Ge schich te eingehen. Es

war einer der wärmsten Winter seit vielen Jahrzehnten und auch die Schnee mengen waren nicht so

,wie wir sie in dieser Jahreszeit normalerweise gewohnt sind. Eine weltweite Klimadiskussion hat

bei vielen Menschen für große Verunsicherung gesorgt, da immer wieder prognostitziert wurde,

dass der Skilauf in den Alpen bald der Vergangenheit angehören wird. Man kann diese Dinge sehen

wie man will, Fakt ist jedenfalls, dass es auch in der Ver gan gen heit milde Winter mit weniger

Schnee gegeben hat. All diesen Prognosen zum Trotz ist die Win tersaison in Lechund Zürs sehr

erfolgreich gewesen. Trotz eines leichten Nächtigungs rück ganges waren die Betriebe mit ihren

Buchungen und Umsätzen sehr zufrieden.



Nach dem Kauf des Postareals durch die Gemeinde Lech
wurde dieser zentrale Gebäudekomplex umgehend einer
neuen Nutzung zugeführt. Neben dem Postamt wurde
die Abteilung Bürgerservice des Gemeindeamtes situiert,
die Postgarage wurde als Veranstaltungssaal ausgebaut,
die Musikschule erhielt neue Räumlichkeiten und die
Trachtenkapelle ein neues Probelokal. Es war von Anfang
an klar, dass es für die weitere Nutzung dieser beiden
Gebäude ein fundiertes Konzept geben muss, um an die-
sem zentralen Ort in unserem Dorf ein zukunftsweisen-
des und sinnvolles Projekt umzusetzen.

Umfangreiche Erhebungen
In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Er he -
bungen und Analysen durchgeführt. Einerseits ging es
da bei um den baulichen Zustand der Gebäude, eine mög-
liche Nutzung und nicht zuletzt um eine machbare Fi -
nan zierung. Der Dorfentwicklungsausschuss hat dabei
sehr wesentliche Vorarbeiten geleistet, über deren aktuel-
len Stand der Gemeindevertretung berichtet wurde. Bei
einer Klausur der Gemeinde ver tre tung im Herbst 2006
wurde dann eine Grundsatz ent scheidung getroffen.

Dienstleistungszentrum Postareal
Es ist geplant im Postareal ein “Dienstleistungszentrum”
zu errichten. An diesem zentralen Platz in unserem Dorf
sollen sowohl für Gäste als auch für Einheimische und
Mitarbeiter möglichst viele Institutionen unter einem
Dach zur Verfügung stehen. In einem “Schalter raum” wä -
ren dann die Lech-Zürs Tourismus, das Ge mein deamt,
das Postamt, die Skischule, ein Ortsbus in fo büro und die
Skipasszentrale vertreten. Weiters würde ein neuer Ge -
mein desaal entstehen, der nicht nur für Veranstal tun gen,
sondern auch für Tagungen verwendet werden könnte
und abtrennbar sein wird. Kleinkongresse und Seminare
sind nicht nur für große Hotels interessant, sondern
könnten auch die Auslastungszahlen von Pensionen und
Privatzimmervermietern verbessern. Auch die Ärzte sol-
len in diesem Zentrum situiert werden. In den Ober ge -
schossen sollen Bü roräumlichkeiten, Be hand lung s räume
und vermietbare Flächen enstehen. Im Un ter geschoss
sind weitere vermietbare Flächen für Ge schäf te und ein
Gastronomiebetrieb vorgesehen. 

Neue Infrastruktur im Fitness- und Wellnessbereich
Weiters ist geplant im Gebäudekomplex Räumlichkeiten
für Fit ness- und Wellnessmöglichkeiten einzurichten.
Gerade in diesem Bereich würde die Schaffung von zusätz-
licher Infrastruktur das Angebot von Lech deutlich ver-
bessern. Die derzeit in Prüfung stehenden Möglichkeien
gehen von einem professionell geführten Fitness-Studio
über einen - dem Angebot und dem Standard von Lech
entsprechendem - Wellnessbereich bis hin zu einem Hall -

en bad.  Die neu entstehenden Einrichtungen sollen  vor
allem für Gäste von Pen sio nen und Privatzimmer ver mie -
tern und für Mitar beiter Innen zur Verfügung stehen.
Eine weitere Variante für ein eventuelles Hallenbad könn -
te auch am derzeitigen Standort des Freibades sein. Es gibt
hier bereits Überlegungen, in welchen das Freibad mit ei -
ner Überdachung (Wärmehalle) adaptiert werden könnte.
Erste Gespräche mit der Wildbach- und La wi  nen ver bau -
ung bezüglich einer Überdachung  sind sehr positiv ver -
laufen. Darauf basierend werden nun weitere Pla nungen
durchgeführt um dann schlussendlich zu Prüfen, ob und
wo die Realisierung eines Hallenbades möglich wäre.

Kino und Tiefgarage
Im Untergeschoss wären weitere Infrastruktur ein rich -
tun  gen wie ein kleines Kino und eine  Tiefgarage vorgese-
hen. Letztere könnte einerseits als direkte unterirdische
Ver bindung zur Bergbahn nach Oberlech und somit zu
einer Verbesserung der Verkehrssituation und der Anreise
für Ober lecher Gäste beitragen. In einer ersten Bedarfs er -
he bung haben sehr viele Oberlecher Betriebe schriftlich
ihr In ter esse am Kauf von Garagenplätzen be kannt ge ge -
ben. Die dadurch in der Tiefgarage Anger frei werdenden
Plätze könnten dann von Lecher Betrieben genützt werden.

Machbarkeitsstudie
Die Firma Rhomberg-Bau hat eine Mach bar keitsstudie
erstellt, um für weitere Ent schei dungen Grund  lagen zur
Verfügung zu haben. Diese Studie hat ergeben, dass es
sowohl finanziell, als auch planerisch die bessere Lösung
ist, beide bestehenden Ge bäude abzubrechen, eine Tief -
ga rage zu errichten und auf dieser dann einen neuen Ge -
bäudekomplex aufzubauen. Eine Adap tierung beider Ge -
bäude wäre wesentlich komplizierter und teurer. In die-
sem Zusammenhang wurde auch ein Raumkonzept
er stellt, welches die Bedürfnisse aller in diesem Dienst -
leis tungszentrum vertretenen Insti tu tio nen berücksich-
tigt, um die notwendige Kubatur zu er mitteln.

Ein Wort zur Finanzierung
Eine mögliche Finanzierung basiert unter anderem auf
folgenden Überlegungen: Das im Zentrum situierte Ge -
bäu de der Lech-Zürs Tourismus wird als Geschäftshaus
dauerhaft vermietet. Die im Postamtsgebäude unterge-
brachten Mitarbeiter (z.B. Buschauffeure) werden im Ge -
meindehaus Zürs un tergebracht, welches derzeit general-
saniert wird. Im derzeitigen Gemeindeamt enstehen
betreute Alten woh nun gen sowie vermietbare Flächen für
Geschäfte und Büros. Der Verkauf von Tief ga ra gen plät -
zen würde ebenfalls einen Teil der Finanzierung sichern.
Das frei werdende Ärztehaus könnte für die Musikschule
(Nähe zur Volks- und Hauptschule) sowie für die Trach -
tenkapelle adaptiert werden.

Dienstleistungszentrum - Postareal Mai 2007 -3
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16. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 20. Dezember 2006

1) GIG: Bilanz 2004
Bürgermeister Ludwig Muxel begrüßt eingangs den zu -
stän digen Sachbearbeiter der Finanzabteilung des Ge -
mein deamtes Lech Mag. Edgar Palm. Er erklärt, dass der
Prüfungsausschuss der Gemeinde Lech die Bilanz 2004 der
Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs GmbH und der
Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs GmbH & Co
KEG geprüft hat. Er bringt der Gemeindevertretung den
Bericht des Prüfungsausschusses vollinhaltlich zur Ken -
nt nis. Dazu wurde eine Stellungnahme der Gemeinde
Lech abgegeben, welche ebenfalls der Gemein dever tre -
tung vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht wird. 

Der zuständige Sachbearbeiter Mag. Edgar Palm erläutert
die Eckdaten der Bilanz 2004 wie folgt:

Bei der GmbH steht auf der Aktivseite das Verrech nungs -
konto mit der KEG in Höhe von EUR 20.416,21. Auf der
Passivseite finden sich das Stammkapital sowie die Ge -
winn vorträge. In der Gewinn- und Verlustrechnung steht
den Einnahmen aus der Haftungsvergütung und den
Zinsen für das Verrechnungskonto die Körper schafts -
steuer als Ausgabe gegenüber. In Summe ergibt sich ein
Jahresüberschuss in Höhe von EUR 706,00.

Die eigentliche Geschäftstätigkeit wird in der KEG entfal-
tet. Diese Bilanz ist daher umfangreicher. In der Bilanz
stehen den Aktiven aus dem Anlagevermögen (Buchwerte
der Liegenschaften und Gebäude) von rund EUR 11,3 Mio.
und den Forderungen aus dem Verrechnungskonto von
EUR 200.000,-- Bankverbindlichkeiten in Höhe von EUR
11,0 Mio. gegenüber. Die Vorausförderung des Landes ist
mit rund EUR 363.000,-- unter den Rechnungsab gren -
zungsposten zu finden. Abgeschlossen wird die Bilanz
durch das interne Verrechnungskonto mit rund EUR
415.000,-- sowie einem negativen Eigenkapital in Höhe
von ca. EUR 308.000,--. Das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit der KEG für 2004 beläuft sich auf EUR
-342.637,13 und ergibt sich aus den Mieteinnahmen von
rund EUR 220.000,-- abzüglich Abschreibungen von EUR
203.000,-- Zinsen von EUR 263.000,-- sowie sonstigen
Aus gaben von EUR 97.000,--.

2) GIG: Bilanz 2005
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass der Prü fungs -
aus schuss der Gemeinde Lech die Bilanz 2005 der Ge mein -
de Lech Immobilienverwaltungs GmbH und der Ge mein -
de Lech Immobilienverwaltungs GmbH & Co KEG ge -
prüft hat. Er bringt der Gemeindevertretung den Bericht
des Prüfungsausschusses vollinhaltlich zur Kenntnis.
Dazu wurde eine Stellungnahme der Gemeinde Lech ab -

gegeben, welche ebenfalls der Gemeindevertretung voll -
inhaltlich zur Kenntnis gebracht wird. Der zuständige
Sachbearbeiter Mag. Edgar Palm bringt der Gemein de ver -
tre tung die Bilanz 2005 zur Kenntnis und erläutert die
Eckdaten der Bilanz 2005 wie folgt:

Bei der GmbH sind keine gravierenden Änderungen zum
Vor jahr aufgetreten. Die Summe der Aktiva beläuft sich
auf EUR 20.795,21. Auf der Passivseite finden sich das
Stammkapital sowie die Gewinnvorträge. In der Gewinn-
und Verlustrechnung steht den Einnahmen aus der Haf -
tungs vergütung und den Zinsen für das Verrechnungs -
konto die Körperschaftssteuer als Ausgabe gegenüber. In
Summe ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR
379,00. Im Jahr 2005 ist keine Bautätigkeit in der GIG er -
folgt, die Eckwerte sind daher ähnlich jenen des Vor -
jahres. In der Bilanz stehen den Aktiven aus dem Anla ge -
vermögen (Buchwerte der Liegenschaften und Gebäude)
von rund EUR 11,1 Mio. und den Forderungen von EUR
300.000,-- Bankverbindlichkeiten in Höhe von EUR 11,0
Mio. gegenüber. Die Vorausförderung des Landes ist mit
rund EUR 363.000,-- unter den Rechnungsabgrenzungs -
pos ten zu finden. Abgeschlossen wird die Bilanz durch
sonstige Verbindlichkeiten mit rund EUR 36.000,-- sowie
einem Eigenkapital in Höhe von ca. EUR 35.000,-- (Ein la -
gen abzüglich kumulierter Verluste). Das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der KEG für 2005 be -
läuft sich auf EUR -257.372,78 und ergibt sich aus den
Miet einnahmen von rund EUR 292.000,-- abzüglich Ab -
schreibungen von EUR 203.000,-- Zinsen von EUR
254.000,-- sowie sonstigen Ausgaben von EUR 93.000,--.

3) Rechnungsabschluss 2005
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass der Rech -
nungs  abschluss für das Jahr 2005 den Gemeinde ver tre -
tern rechtzeitig gemäß § 78 Abs. 1 des Gemeinde gesetzes
vor der heutigen Sitzung zugestellt wurde. Der Bericht
des Prüfungsausschusses der Gemeinde Lech so wie die
Stellungnahme der Gemeinde Lech zum Prüf be richt wur-
den vollständig verlesen. In diesem Zu sam men hang wird
über eine Frage von Mag. Thomas Eggler er klärt, dass sich
in Bezug auf die Angelegenheit Sich er  heits polizei eine
Lösung mit der Stadt Dornbirn abzeichnet. 

Bürgermeister Ludwig Muxel ersucht den bei der heuti-
gen Sitzung anwesenden zuständigen Sachbearbeiter der
Gemeinde Lech Mag. Edgar Palm den Rechnungs ab -
schluss des Jahres 2005 zu erläutern. Mag. Edgar Palm
erläutert die Kerndaten des Rechnungsabschlusses 2005,
die sich wie folgt darstellen: Die Einnahmen der Haus -
haltsgebarung belaufen sich auf EUR 16.690.181,13. Dem
stehen Ausgaben in Höhe von EUR 18.026.913,63 gegenü-
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ber. Nach Auflösung des Vortrages des Ge barungs über -
schusses aus 2003 in Höhe von EUR 750.183,60 ergibt sich
somit noch ein Abgang in Höhe von EUR 586.548,90. Die -
ser ist in weiterer Folge aus den Kassenbeständen abzu-
decken. Dieser Abgang ist auf die im Rahmen des Hoch -
wassers entstandenen Schadensbehebungen zurückzu-
führen. Die im Rechnungsabschluss 2005 enthaltenen
Schä den betragen über EUR 2,7 Mio. Im Vergleich zum
Voranschlag konnte der negative Saldo aus der laufenden
Gebarung durch Mehreinnahmen aus der Kommunal -
steuer sowie des Tourismusbeitrages (EUR +280.000,--)
die erwähnten Schäden von EUR 2,7 Mio. nur geringfügig
mildern, ansonsten erwiesen sich die budgetierten Werte
als sehr zuverlässig. Die wesentlichste Kennzahl für die
Be urteilung der Haushaltssituation ist der Ver schul -
dungs grad. Dieser ermittelt sich aus dem Rech nungs -
querschnitt wie folgt (Beträge in Tsd EUR):

Gemeinde GIG Gesamt
Einnahmen der laufenden Gebarung

13.813,4 292,0 14.105,4
Ausgaben der laufenden Gebarung - 14.081,1
abzüglich Zinsen für Finanzschulden      193,1
abzüglich Sondereffekt Hochwasser      2.700,0

-11.191,0 -93,0 -11.284,0
Bruttoergebnis der laufenden Gebarung

2.622,4 199,0 2.821,4
laufender Schuldendienst

989,0 300,0 1.289,0
Verschuldungsgrad (Schuldendienst/Bruttoergebnis

37,7 % 150,8 % 45,7 %
frei verfügbare Mittel

1.633,4 -101,0 1.532,4

Die Obfrau des Prüfungsausschusses Frau DiplVw Elisa -
beth Walch-Fernandez stellt den Antrag, den Rech nungs -
abschluss in der vorliegenden Form zu genehmigen. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Rech nungsabschluss 2005 zu genehmigen. Abschließend
bedankt sich Bürgermeister Ludwig Muxel beim Prü -
fungs ausschuss für die umfangreiche und äußerst genaue
Arbeit. Es wird angeregt, dass man hinkünftig Tisch vor -
lagen für die Eckdaten des Rechnungs abschlusses vorbe-
reiten soll, damit die Gemeinde vertreter in der Sitzung
eine bessere Übersicht haben.

4) GIG: Bestellung der Beiratsmitglieder
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in den
Beirat der Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs
GmbH & Co KEG die Mitglieder des Gemeindevorstandes
Vizebürgermeister Stefan Schneider, Gemeinderat Stefan
Muxel und Gemeinderat Dr. Elmar Beiser zu entsenden. 

Aus der Gemeindestube

5) Festsetzung von Gebühren und Entgelten
Der Vorsitzende des Finanzausschusses Daniel Strolz er -
klärt, dass sich der Finanzausschuss mit der Festsetzung
von Gebühren und Entgelten für das Jahr 2007 befasst hat
und großteils Inflationsanpassungen vorgenommen wer-
den. 

Kanalbenützungsgebühren 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die
Kanalgebühren ab 1.1.2007 wie folgt festzusetzen und die
Verordnung entsprechend abzuändern: (Beträge in EUR)

netto brutto
Grundgebühr pro m2GF 0,444 0,488
Bezugsgebühr pro m3 1,82 0,49

Kanalanschlussgebühren berechnet als Geschossfläche
mal 0,27 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferien woh -
nun gen mit einem Zuschlag von 50 %)

41,13 45,24

Wassergebühren 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Wassergebühren mit 1.1.2007 wie folgt festzusetzen und
die Verordnung entsprechend abzuändern:

netto brutto
Grundgebühr pro m2GF 0,201 0,221
Bezugsgebühr pro m3 0,70 0,77
Wasserzählerjahresmiete
bei 3 m3 9,85 10,84
Wasserzählerjahresmiete 
bei 10 m3 19,70 21,67
Wasserzählerjahresmiete 
bei 20 m3 29,44 32,38
Wasserzählerjahresmiete 
bei 30 m3 44,16 48,58
Wasserzählerjahresmiete 
bei Sondergröße minimal 45,89 50,48
Wasserzählerjahresmiete 
bei Sondergröße maximal 87,14 95,85

Wasseranschlussgebühr berechnet als Geschossfläche mal
0,27 mal Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen
mit einem Zuschlag von 50 %)

41,13 45,24

Friedhofsgebühren
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Fried hofsgebühren mit 1.1.2007 wie folgt festzusetzen
und die Friedhofsgebührenordnung entsprechend ab zu -
än dern:
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Einzelgrab Kinder für 20 Jahre EUR    74,00
Einzelgrab Erwachsene für 20 Jahre EUR  225,00
Doppelgrab für 20 Jahre EUR  520,00
Urnengrab für 20 Jahre EUR  150,00

Hundeabgabe
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, ab
1.1.2007 die Höhe der Hundetaxe mit Euro 48,-- je gehal-
tenem Hund festzusetzen und die Hunde abga be ver ord -
nung entsprechend abzuändern.

Die in dem der Gemeindevertretung übermittelten Vor -
an schlag 2007 angeführten diversen anderen Gebühren
und Entgelte werden entsprechend dem vorgelegten
Voranschlag 2007 einstimmig genehmigt.

6) Festsetzung der Zweitwohnsitzabgabe
Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, die Zweit -
wohn sitzabgabe entsprechend der Indexierung für das
Jahr 2007 wie folgt festzusetzen:

Bis 70 m2 je m2 EUR 7,25
Für die weiteren 40 m2 je m2 EUR 3,59

7) Festsetzung Hebesatz Tourismusbeitrag
Gemäß § 11 des Tourismusgesetzes, LGBl.Nr. 86/1997
i.d.g.F., wird für das Jahr 2007 der Hebesatz für den Tou -
ris musbeitrag einstimmig mit 1,680 v. 100 der Be mess -
ungs grundlage festgesetzt.

8) Erlassung einer Abfallgebührenordnung
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass auf Grund des
neuen Vorarlberger Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl. Nr.
1/2006, eine neue Abfallgebührenordnung zu erlassen ist.
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de ver -
tretung die für die Gemeinde Lech erarbeitete Ab fall ge -
büh renordnung wie folgt zur Kenntnis:

VERORDNUNG
über die Abfallgebühren der Gemeinde Lech

(Abfallgebührenordnung)

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung der
Gemeinde Lech vom 20. Mai 2007 wird gemäß § 15 Abs. 3
Zif. 4 Finanzausgleichsgesetz, BGBl. I Nr. 156/2004 i.d.g.F,
in Verbindung mit den §§ 16 und 17 Vorarlberger
Abfallwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 1/2006, verordnet:

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) „Wohnungsbenützer“ sind alle Personen, die zum
Stichtag 1. Jänner des laufenden Jahres im Ge meinde ge -
biet wohnhaft sind.

(2) „Ferienwohnungen“ sind Wohnungen, die auf Grund
ihrer Lage, Ausgestaltung und Einrichtung nicht ständig
der Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnungs -
bedarfes dienen, insbesondere Wohnungen, die nur wäh -
rend des Wochenendes, Urlaubes, der Ferien oder sonst
nur zeitweilig benützt werden und nicht unmittelbar zu
einem Gastgewerbebetrieb gehören.

(3) „Sonstige Abfallbesitzer“ sind Einrichtungen und An -
lagen, deren Abfälle auf Grund ihrer Beschaffenheit oder
Zusammensetzung den Abfällen aus privaten Haushalten
ähnlich sind (zB Schulen, Altersheime, Büros, u. dgl).

(4) Unter „sonstige Abfallbesitzer“ fallen auch gewerbli-
che Betriebsanlagen, wenn sie nach der Gemeindeab fuhr -
ordnung in die Systemabfuhr einbezogen werden.

§ 2
Abfallgebühren

(1) Die Gemeinde hebt zur Deckung ihres im Rahmen der
Systemabfuhr anfallenden Aufwandes für die Sammlung,
Abfuhr und die Behandlung der in ihrem Ge mein de ge -
biet anfallenden Abfälle Abfallgebühren ein.

(2) Das Ausmaß richtet sich nach den Bestimmungen des
§ 17 Abfallgesetz und wird unterteilt in

a) eine Grundgebühr
b)eine Abfuhrgebühr (Sack- und Entleerungsgebühr)
c) eine Gebühr für Sperrmüll
d)eine Gebühr für den Sautrank
e) eine Gebühr für Problemstoffe, für die nach bundesge-
setzlichen Vorschriften eine Rücknahmeverpflichtung
durch den Handel besteht, oder die nicht von privaten
Haushalten oder Einrichtungen und Betrieben, die der
Systemabfuhr unterliegen, abgegeben werden.

(3) Im Einzelnen bestehen folgende Gebühren:

1. Grundgebühren:
a) Grundgebühr für Haushalte (Wohnungsbenützer),
b)Grundgebühr für Ferienwohnungen und -wohnhäuser,
c) Grundgebühr für sonstige Abfallbesitzer.

2. Abfuhrgebühren (Sack- und Entleerungsgebühren),
das sind mengenabhängige Gebühren:
a) Sackgebühr für Restabfall,
b)Gebühr für Sperrmüll,
c) Gebühr für den Sautrank
d)Gebühr für die Entleerung von Containern für Rest ab -
fall und Biomüll.

3. Gebühren für die Entsorgung von Problemstoffen, für
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die eine Rücknahmeverpflichtung durch den Handel
besteht, oder die aus Einrichtungen oder Betrieben stam-
men, die nicht der Systemabfuhr unterliegen.

(4) Die „Grundgebühren“ dienen der Abdeckung jener
Kos ten, die der Gemeinde aus der Bereitstellung von Ein -
richtungen für die Sammlung, Abfuhr und Behandlung
von Abfällen, insbesondere von Altstoffen und Pro blem -
stoffen sowie Sperrmüll und Gartenabfällen, entstehen,
sowie sonstiger Kosten, einschließlich anteiliger Kosten
für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit, die nicht über
eine mengenabhängige Gebühr verumlagt werden kön-
nen. Die „Abfuhrgebühren“ (Sack- und Entleerungs ge -
büh ren) dienen der Abdeckung der durch die Sammlung,
Abholung und Behandlung der Restabfälle und Bioab -
fälle verursachten Kosten. Die „Gebühren für die Inan -
spruch nahme der Annahmestelle“ für Sperrmüll, für
sperrige Gartenabfälle und für Problemstoffe, für die eine
Rücknahmepflicht des Handels besteht, dienen der zu -
mindest teilweisen Abdeckung jener Kosten, die der Ge -
meinde für die Einrichtung, den Betrieb dieser Annah me -
stellen und die Verwertungs- und Entsorgungskosten
entstehen.

§ 3
Gebührenschuldner

(1) Die Abfallgebühr ist vom Eigentümer der Liegenschaft,
auf der die der Systemabfuhr unterliegenden Abfälle an -
fallen, zu entrichten.

(2) Ist die Liegenschaft vermietet, verpachtet oder sonst
zum Gebrauch überlassen, so kann die Abfallgebühr den
Inhabern (Mietern, Pächtern oder sonstigen Gebrauchs -
berechtigten) anteilsmäßig vorgeschrieben werden. Sie ist
den Inhabern vorzuschreiben, sofern dies der Eigentümer
der Liegenschaft rechtzeitig verlangt und er die erforder-
lichen Daten (Namen und Adresse der Inhaber, Be zeich -
nung der überlassenen Teile der Liegenschaft) bekannt
gibt. Der Eigentümer der Liegenschaft haftet persönlich
für die Abgabenschuld.

(3) Miteigentümer schulden die Abfallgebühr zur unge-
teilten Hand. Wenn mit dem Miteigentumsanteil jedoch
Wohnungseigentum verbunden ist, schuldet die Gebühr
der Wohnungseigentümer.

(4) Bei Bauwerken auf fremdem Grund und Boden tritt an
die Stelle des Liegenschaftseigentümers der Eigentümer
dieses Bauwerks sowie der Inhaber des Baurechts.

§ 4
Gebührenhöhe

(1) Die Höhe der Abfallgebühren wird durch Verordnung

der Gemeindevertretung festgesetzt. Bei den in den fol-
genden Punkten genannten Entgelten handelt es sich um
Nettobeträge zu denen die Umsatzsteuer hinzuzurech-
nen ist.

(2) Die Grundgebühr wird pro Jahr und Haushalt vorge-
schrieben und beträgt EUR 51,09.

(3) Die Grundgebühr für Ferienwohnhäuser und –woh-
nungen wird pro Jahr und Wohnungseinheit vorgeschrie -
ben. Die Gebühr beträgt für Ferienwohnhäuser EUR
83,41 und für Ferienwohnungen EUR 41,73.

(4) Die Grundgebühr für sonstige Abfallbesitzer wird pro
Jahr und Einrichtung bzw. Anlage oder Betrieb vorge-
schrieben und beträgt: 

a) pro Hotelbett EUR 16,95,
b)pro Pensionsbett EUR 12,75,
c) pro Bett in Fremdenheimen und Privatzimmern EUR 8,50,

d)pro Beschäftigten im Gastgewerbe EUR 8,50,
e) pro Beschäftigten in den übrigen Betrieben EUR 34,20.

(5) Die Abfuhrgebühr beträgt:

a) für Restmüllsäcke EUR 7,00,
b) für Entleerungen von Containern EUR 0,295 pro kg,
c) pro Liter Sautrank EUR 0,115,
d) für Sperrmüll die Kosten für die der Gemeinde anfal-
lenden Entsorgung.

§ 5
Gebühreneinhebung

(1) Die Grundgebühr wird jährlich vorgeschrieben. Die
Ge  bühr für die Entleerung von Restabfallcontainern wird
monatlich vorgeschrieben. 
Die Gebühren sind jeweils in nerhalb eines Monats nach
Zustellung des Abgaben be scheides (der Vorschreibung)
zur Zahlung fällig.

(2) Die Gebühr für zusätzliche Säcke für Restabfälle ist bei
der Ausgabe der Säcke zu entrichten.

(3) Die Gebühren für Sperrmüll, für sperrige Garten ab -
fälle und für Problemstoffe sind bei der Abgabe in der
Annahmestelle zu entrichten. Werden solche Abfälle ab -
ge holt, sind die Gebühren sogleich bei der Abholung zu
entrichten.

§ 6
Ausnahmen zur Gebühreneinhebung

(1) Jenen Personen, die während des Jahres ihren Wohnsitz
aus dem Gemeindegebiet abmelden, werden die Grund -
ge bühren auf Antrag und gegen Nachweis (Bestätigung
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der Abmeldung) teilweise rückerstattet und zwar bei Ab -
mel dung bis 30. 6. zu 50 %. Bei späterer Abmeldung erfolgt
keine Rückzahlung.

(2) Liegt der Wohnsitz eines Haushaltes außerhalb des
Abfuhrgebietes, so wird diesem nur die Hälfte der
Grundgebühr vorgeschrieben.

§ 9
Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt am 01.01.2007 in Kraft. Gleich zei -
tig verliert die Abfallgebührenverordnung vom 27. No -
vem ber 1996 ihre Wirksamkeit.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die von
Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetragene
Abfallgebührenordnung in der vorgetragenen Form zu
erlassen.

9) Voranschlag 2007
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass sich der Fi -
nanz ausschuss der Gemeinde Lech mit dem vorgelegten
Voranschlagsentwurf 2007 befasst hat. Der Ge mein de vor -
stand der Gemeinde Lech hat sich mit dem von Bür ger -
meister Ludwig Muxel vorgelegten Voranschlags entwurf
für das Jahr 2007 in der Sitzung vom 13.12.2006 befasst
und dazu eine befürwortende Stellungnahme abgegeben.
Gemäß § 73 Abs. 4 des Vorarlberger Gemeindegesetzes
wurde der Voranschlagsentwurf 2007 mit der Stellung -
nahme des Gemeindevorstandes rechtzeitig den Gemein -
de vertretern zugestellt. 

Der Vorsitzende des Finanzausschusses Daniel Strolz er -
läutert den vorgelegten Entwurf des Voranschlages 2007
und gibt einen Überblick über das vorläufig geplante
Investitionsprogramm:

I. Haushaltsvolumen:
2004 EUR          13.938.300,00
2005 EUR 14.112.400,00      174.100,00         1,25 %
2006 EUR 16.672.200,00   2.559.800,00 18,10 %
2007 EUR 19.447.600,00   2.775.400,00      14,27%

II.Budgetgrundlagen 2007:einnahmenseitig:
Steigerung der eigenen Steuern um 1,6 % (da keine Satz än -
derungen erfolgten nur inflationsbereinigte Werte); Stei -
ger ung der Ertragsanteile um 3,8 % (durch höheres Steu -
eraufkommen bei Umsatz- und Lohnsteuer); Hebesatz
Tourismusbeitrag unverändert auf 1,68 % (ausgeschöpft!);
Erhöhung der Gebühren (Wasser, Kanal, Müll,..) um In -
fla tion 1,8 %;
ausgabenseitig:
Inflation / Verbraucherpreiserhöhung 1,8 %; Personal kos -

ten erhöhung um 1,9 % (generell 2,35 % aber Reduktion
Personalstand); Verringerung des Verwaltungs- und Be -
triebs aufwandes um 10 % (EUR 475.000,-- bedingt durch
Schadensbehebungen für das Hochwasser im Vorjahr);
Investitionsprogramm in Höhe von EUR 3,5 Mio. = 17,8 %
der Gesamtausgaben; In erster Linie für Kanalisation, ARA
(1,4 Mio.), Wasserversorgung EUR 690.000,--, Ge ne ral sa -
nie rung Gemeindehaus Zürs 800.000,--, Erneuerung Feu -
er  wehrausrüstung Oberlech EUR 350.000,--, Brücken -
sanierungen, Anteile an der Lawinenverbauung 
EUR 230.000,--.

III. Finanzkennzahlen VA 2007:

Frei verfügbare Mittel/Verschuldungsgrad

Beträge in EUR        Beträge in EUR
ohne GIG mit GIG

Summe lfd. Einnahmen 13.583.800 13.868.500
Summe lfd. Ausgaben -12.297.200 -12.807.200
- Zinsen f. Finanzschulden 127.000 535.000
Bruttoergebnis lfd. Geb. 1.413.600                    1.596.300
- Zinsen f. Finanzschulden -127.000 -535.000
- Tilgungen -573.300 -973.300
Nettoergebnis lfd. Gebarung 
(freie Mittel) 713.300 88.000
Verschuldungsgrad in Prozent       49,54                             94,49

Die Auslagerung der Finanzierung des Bauhofes und des
Post areales begünstigt den Verschuldungsgrad und ist
auch nicht maastrichtswirksam!

IV. Schuldenstand VA 2007 (ohne Kontokorrente):

Gemeinde GIG Gesamt
VA 2004 6.415.900 10.000.000 16.415.900
VA 2005 5.870.000 10.300.000 16.170.000
VA 2006 5.772.500 9.800.000 15.572.500
VA2007 4.749.400 9.400.000 14.149.400

V.Finanzierungsrechnung VA 2007 (gerundete Werte):

Mittelverwendung
Tilgungen -600.000
Finanzbedarf GIG -600.000
Investitionen und Investitionsbeiträge -3.500.000
Summe Finanzbedarf -4.700.000
Mittelherkunft
Investitionsbeiträge 900.000
Eigenfinanzierungskraft (lfd. Geb.) 1.300.000
Auflösung Wertpaierdepot/Veranlagung 1.500.000
Veräußerung Grundvermögen 300.000
Darlehensaufnahmen/Rücklagen-
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auflösungen/Vorlagen 700.000
Summe Finanzüberschuss 4.700.000

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft
der Gemeinde Lech gemäß § 73 Abs 3 des Gemeinde ge -
setzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft 2007 gemäß Voranschlag 2006
EUR 8.143.300,00

Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz) EUR           8.143,30
Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz) EUR 20.358,25
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft
(§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 
und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz)              EUR           81.433,00
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % 
Finanzkraft (§76 Abs 3 Gdegesetz) EUR 40.716,50

Nach umfangreicher Diskussion über die Investitions -
tätigkeit und Fragen zu Einzelpositionen des Vor an schla -
ges 2007 stellt der Vorsitzende des Finanzausschusses Da -
niel Strolz den Antrag auf Genehmigung des Vor an schla -
ges für das Jahr 2007. Dieser Antrag wird einstimmig
an  genommen.

10) Erlassung einer Abfuhrordnung
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass auf Grund des
neuen Vorarlberger Abfallwirtschaftsgesetzes und der
neu en Landesabfallabfuhrverordnung, die beide am
1.7.2006 in Kraft getreten sind, eine neue Abfuhrordnung
für die Gemeinde Lech zu erlassen ist. Es wurde nun eine
Abfuhrordnung erarbeitet, welche der Wirtschaftskam -
mer und dem Umweltverband vorgelegt wurde. Bürger -
meis ter Ludwig Muxel bringt die Abfuhrordnung der
Gemeindevertretung vollinhaltlich wie folgt zur Kennt -
nis:

VERORDNUNG
über die Abfuhr von Abfällen in der Gemeinde Lech

(Abfuhrordnung)

Auf Grund des § 7 und des § 9 des Vorarlberger Ab fall -
wirtschaftsgesetzes (V-AWG), LGBl. Nr. 1/2006, und der
dazu erlassenen Verordnungen der Vorarlberger Landes -
re gierung, sowie der §§ 28 und 28a des Ab fall -
wirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102/2002
idgF, wird auf Grund des Beschlusses der Ge mein de -
vertre tung Lech vom 20. Mai 2007 verordnet:

Inhalt
1. Abschnitt:
Allgemeines

§   1   Begriffe
§   2   Verwahrung, Bereitstellung und Abfuhr von Abfällen
§   3   Systemabfuhr, Abfuhrpflicht

2. Abschnitt:
Abfuhr der Restabfälle, Bioabfälle, Altstoffe und Ver pack -
ungs abfälle
§   4   Restabfälle
§   5   Bioabfälle
§   6   Altstoffe
§   7   Verpackungsabfälle
§   8   Aufstellung und Benützung der Abfallbehälter
§  9   Abfuhrgebiet, Übernahmsorte für Restabfälle, 

Bioabfälle, Altstoffe und Verpackungsabfälle
§ 10  Abfuhrtermine, Abfuhrplan

3. Abschnitt:
Sammlung von Sperrmüll und sperrigen Garten- und
Park abfällen
§  11 Sperrmüll
§ 12   Sperrige Garten- und Parkabfälle

4. Abschnitt:
Sammlung und Abfuhr von Altspeisefetten und –ölen,
Problemstoffen und Elektroaltgeräten
§ 13   Altspeisefette und –öle
§ 14   Problemstoffe, Elektroaltgeräte

5. Abschnitt:
Schlussbestimmungen
§ 15   Pflichten der Liegenschaftseigentümer
§ 16   Informationen über Sammelstellen, Sammel- und 

Abfuhrtermine
§ 17   Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1. Abschnitt
Allgemeines

§ 1 Begriffe
(1) „Siedlungsabfälle“ sind Abfälle aus privaten Haus hal -
ten und andere Abfälle, die auf Grund ihrer Beschaffen -
heit oder Zusammensetzung den Abfällen aus privaten
Haushalten ähnlich sind; bei der Zuordnung ist das Euro -
päische Abfallverzeichnis zu berücksichtigen.
(2) „Gemischte Siedlungsabfälle“ („Restabfälle“) sind
nicht gefährliche Siedlungsabfälle, nachdem biologisch
abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle, kompostier-
bare Garten- und Parkabfälle, Altspeisefette und –öle, so -
wie getrennt zu sammelnde Altstoffe und Ver pack ungs -
abfälle zuvor ausgesondert wurden. Restabfälle setzen
sich daher insbesondere aus Kehricht, unverwertbaren
Altstoffen, Hygieneabfällen und dergleichen zusammen.
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Ab transport der nicht gefährlichen Siedlungsabfälle, die
der Systemabfuhr unterliegen, dienen.

(12) „Abfallbesitzer“ ist der Abfallerzeuger oder jede Per -
son, welche die Abfälle innehat.

§ 2
Verwahrung, Bereitstellung und Abfuhr von Abfällen

(1) Die Abfallbesitzer haben nicht gefährliche Siedlungs -
ab fälle so zu verwahren, zur Abfuhr bereitzustellen und
rechtzeitig abführen zu lassen, dass auf der Liegenschaft,
auf der sie anfallen, keine Gefährdungen, Beein träch ti -
gungen oder unzumutbare Belästigungen im Sinne des §
1 Abs. 4 V-AWG, wie z.B. der Gesundheit von Menschen,
der natürlichen Lebensbedingungen von Tieren, Pflanzen
oder für den Boden, des Wassers, des Orts- und Land -
schafts bildes oder der öffentlichen Ordnung und Sich -
erheit verursacht werden. Der § 3 bleibt unberührt.

§ 3
Systemabfuhr, Abfuhrpflicht

(1) Die Gemeinde Lech ist verpflichtet, die im Ge mein de -
ge biet Lech anfallenden nicht gefährlichen Siedlungs -
abfälle zu sammeln und abzuführen (Systemabfuhr). 
Die Gemeinde Lech kann sich zur Erfüllung dieser Auf -
gaben Dritter bedienen und mit diesen einen privatrecht-
lichen Vertrag über die Sammlung, Abfuhr oder Ent ge -
gen nahme von Abfällen und Altstoffen abschließen. 
Die Abfallbesitzer sind verpflichtet, die Abfälle nach den
Bestimmungen dieser Verordnung im Rahmen der Sys -
tem abfuhr sammeln und abführen zu lassen. 

(2) Der Systemabfuhr unterliegen auch nicht gefährliche
Siedlungsabfälle aus gewerblichen Betriebsanlagen,
sofern ihre Menge im jeweiligen Betrieb bezogen auf das
jeweils vorangegangene Kalenderjahr größer ist als die der
sonstigen Abfälle, insbesondere aus Produktion. 

2. Abschnitt
Sammlung und Abfuhr von Restabfällen, Bioabfällen,

Altstoffen und Verpackungsabfällen

§ 4
Restabfälle

(1) Als Restabfälle dürfen zur Systemabfuhr nur jene Ab -
fälle bereit gestellt werden, bei denen getrennt zu sam -
mel nde Bioabfälle, Altspeisefette und –öle, Altstoffe und
Verpackungen, Problemstoffe und Elektroaltgeräte zuvor
ausgesondert wurden.

(2) Die Restabfälle sind in eigens hiefür vorgesehenen und
für das verwendete Abfuhrsystem geeigneten Abfall be -
hältern in den Größen 120l, 240l, 660l und 800l bereitzu-

Aus der Gemeindestube

(3) „Sperrige Siedlungsabfälle“ („Sperrmüll“) sind nicht
gefährliche Siedlungsabfälle, die auf Grund ihrer Größe
nicht in den üblichen Sammelbehältern abgeführt wer-
den können und von denen kompostierbare Garten- und
Parkabfälle und getrennt zu sammelnde Altstoffe zuvor
ausgesondert wurden.

(4) „Bioabfälle“ sind getrennt gesammelte biologisch ab -
baubare Siedlungsabfälle und kompostierbare Garten-
und Parkabfälle im Sinne der Verordnung über die ge -
tren nte Sammlung biogener Abfälle, BGBl. Nr. 68/1992
idF BGBl. Nr. 456/1994, welche in den von der Gemeinde
zur Verwendung vorgeschriebenen Abfallsammel behäl -
tern abgeführt werden können.

(5) „Sperrige Garten- und Parkabfälle“ sind biologisch
abbaubare Siedlungsabfälle, die auf Grund ihrer Größe
oder Menge nicht in den von der Gemeinde zur
Verwendung vorgeschriebenen Abfallsammelbehältern
abgeführt werden können.

(6) „Altstoffe“ sind
a) Abfälle, welche getrennt von anderen Abfällen

gesammelt werden, oder
b) Stoffe, die durch eine Behandlung aus Abfällen ge -

won nen werden, um diese Abfälle nachweislich einer zu -
lässigen Ver wer tung zuzuführen.

(7) „Verpackungsabfälle“ sind gebrauchte Verpackungen,
welche getrennt von anderen Abfällen gesammelt und
einer zulässigen Verwertung zugeführt werden.

(8) „Altspeisefette und –öle“ sind getrennt zu sammelnde
Abfälle aus Haushalten oder Einrichtungen mit Mengen,
die mit denen aus privaten Haushalten vergleichbar sind,
und die einem befugten Abfallsammler oder Ab fall -
behandler übergeben werden.

(9) „Problemstoffe“ sind gefährliche Abfälle, die üblicher-
weise in privaten Haushalten anfallen. Weiters gelten als
Problemstoffe jene gefährlichen Abfälle aller übrigen
Abfallerzeuger, die nach Art und Menge mit üblicher-
weise in privaten Haushalten anfallenden gefährlichen
Abfällen vergleichbar sind. In beiden Fällen gelten diese
Abfälle so lange als Problemstoffe, wie sie sich in der Ge -
wahr sam der Abfallerzeuger befinden.

(10) „Elektroaltgeräte“ sind gefährliche und nicht gefähr-
liche Abfälle, die getrennt von anderen Abfällen gesam-
melt werden müssen.

(11) „Abfallsammelbehälter“ sind Abfallsäcke, Abfall ton -
nen oder Abfallcontainer, die zur Sammlung und zum
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stellen. Zusätzlich können für Restabfälle die von der Ge -
meinde Lech zu beziehenden Müllsäcke verwendet wer-
den.

(3) Der Abfallbesitzer (Liegenschaftseigentümer) hat die
Abfallsammelbehälter etc. auf eigene Kosten anzuschaf-
fen. Es sind genormte Container zu verwenden, die mit
der am Sammelfahrzeug eingesetzten Schütteinrichtung
entleert werden können.

(4) Die Abfallsäcke müssen ordnungsgemäß zugebunden
werden. Tonnen bzw. Container dürfen nur so weit
befüllt werden, dass sie noch geschlossen werden können.

(5) Die Abfallbesitzer (Liegenschaftseigentümer) haben
die Tonnen bzw. Container so instand zu halten und zu
reinigen, dass die Gesundheit von Menschen nicht
gefährdet wird und keine unzumutbaren Geruchs beläs -
ti gungen entstehen.

§ 5
Bioabfälle

(1) Die Bioabfälle sind in eigens hiefür vorgesehenen und
für das verwendete Abfuhrsystem geeigneten Abfall be -
häl tern in den Größen 120l, 240l, 660l und 800l bereitzu-
stellen. 

(2) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 bis 5 gelten sinn-
gemäß.

§ 6
Altstoffe

(1) Verwertbare Altkleider (Alttextilien) können beim
Bau- und Abfallwirtschaftshof der Gemeinde Lech zu den
Öffnungszeiten abgegeben werden. 

(2) Altpapier und Altmetall sind in eigens hiefür vorgese-
henen und für das verwendete Abfuhrsystem geeigneten
Abfallbehältern in den Größen 120l, 240l, 660l und 800l
bereitzustellen. 

(3) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 bis 5 gelten sinn-
gemäß.

§ 7
Verpackungsabfälle

(1) Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe, Metall und Glas
sind in eigens hiefür vorgesehenen und für das verwen-
dete Abfuhrsystem geeigneten Abfallbehältern in den
Größen 120l, 240l, 660l und 800l bereitzustellen

(2) Zur Sammlung von Verpackungsabfällen aus Kunst -
stoff und Verbundverpackungen werden von der Ge -

mein  de Lech gelbe Kunststoffsäcke mit 110 l Inhalt kos -
tenlos an die Abfallbesitzer ausgegeben. Die Säcke können
beim Gemeindeamt bezogen werden. Die befüllten
Kunst stoffsäcke sind zu den von der Gemeinde Lech
bekannt gegebenen Zeiten zur Abfuhr bereitzustellen. Im
Übrigen gelten für die Abfuhr die Bestimmungen des § 4
Abs. 3 bis 5 sinngemäß.

(3) Weitere Abgabemöglichkeiten für Verpackungsabfälle
bestehen beim Bau- und Abfallwirtschaftshof der
Gemeinde Lech zu den verlautbarten Zeiten.

§ 8
Aufstellung und Benützung von Abfallsammelbehältern
(1) Die Abfallsammelbehälter sind auf der eigenen Lie gen -
schaft so aufzustellen, dass eine unzumutbare Beläs ti -
gung der Hausbewohner oder der Nachbarschaft durch
Geruch, Staub oder Lärm vermieden wird. Vor allem Bio -
tonnen sind nach Möglichkeit an einem schattigen oder
überdachten Ort aufzustellen. In Zeiten außerhalb des
Befüll- oder Entleerungsvorganges sind die Be hältnisse
geschlossen zu halten.

(2) Container und Biotonnen sind unverzüglich nach der
Entleerung zu entfernen.

§ 9
Abfuhrgebiet, Übernahmsorte für Restabfälle,
Bioabfälle, Altstoffe und Verpackungsabfälle

(1) Das Abfuhrgebiet umfasst das Gebiet der Gemeinde
Lech, zusätzlich die Talstation der Zugerbergbahn und
die Schutzhütten Stuttgarter-, Freiburger-, und Ra vens -
burger Hütte.

(2) Innerhalb des Abfuhrgebietes sind die Restabfälle,
Bioabfälle, Altstoffe und Verpackungsabfälle unmittelbar
an der Liegenschaft, bei welcher sie anfallen, an leicht
zugänglicher Stelle so zur Abfuhr bereitzustellen, dass
keine Verkehrsbehinderungen entstehen und sie ohne
Schwierigkeiten und Zeitverlust abgeführt werden kön-
nen. Falls die Liegenschaft nicht problemlos angefahren
werden kann, sind die Abfälle beim nächst gelegenen
leicht erreichbaren Ort oder bei einem Übernahmsort zur
Abfuhr bereitzustellen. Wenn die Liegenschaft nicht an
einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt, sind die Abfälle
beim nächst gelegenen geeigneten Ort im unmittelbaren
Nahbereich einer öffentlichen Verkehrsfläche bereitzu-
stellen.

(3) Die von den im beiliegenden Lageplan, der als Anhang
einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bil-
det, angeführten Liegenschaften des Burgplateaus in
Oberlech (rot gefärbelte Liegenschaften) zu entsorgenden
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Restabfälle, Bioabfälle, Altstoffe und Verpackungsabfälle
sind während der Wintermonate in der Umschlaghalle
auf Gst. Nr. 158/13 GB Lech in Oberlech für die Abfuhr
bereitzustellen. Die Festlegung des Beginn und des Endes
dieser Regelung wird vom Bürgermeister rechtzeitig in
geeigneter Weise bekannt gegeben. Alle übrigen Betriebe
in Oberlech werden ganzjährig angefahren.

§ 10
Abfuhrtermine, Abfuhrplan

(1) Die Abfuhrtermine erfolgen saisonbedingt in verschie-
denen Rhythmen. Die genauen Abfuhrtage werden ge -
trennt nach Winter- und Sommersaison sowie Frühling
und Herbst in eigenen Rundschreiben der Gemeinde
bekannt gegeben.

(2) Die Abfuhr beginnt jeweils um 08.00 Uhr.

(3) Der Abfuhrplan ist vom Bürgermeister rechtzeitig per
Rundschreiben oder auf andere geeignete Weise bekannt
zu geben.

3. Abschnitt
Sammlung von Sperrmüll

und sperrigen Garten- und Parkabfällen

§ 11
Sperrmüll

Sperrmüll ist bei der mindestens zweimal jährlich statt-
findenden Sammlung abzugeben. Dabei dürfen nur sol-
che Abfälle übergeben werden, die in den von der Ge -
mein de Lech bereitgestellten Behältern wegen ihrer Grö -
ße keinen Platz finden.

§ 12
Sperrige Garten- und Parkabfälle

Sperrige Garten- und Parkabfälle können beim Bau- und
Abfallwirtschaftshof der Gemeinde Lech zu den Öff-
nungszeiten abgegeben werden. Die Öffnungszeiten wer-
den per Rundschreiben der Gemeinde Lech rechtzeitig
verlautbart.

4. Abschnitt
Sammlung und Abfuhr von Altspeisefetten und –ölen,

Problemstoffen und Elektroaltgeräten

§13
Altspeisefette und –öle

Gemäß § 16 Abs. 6 AWG 2002 sind Altspeisefette und –öle
getrennt zu sammeln. Sie sind in eigens hiefür vorgesehe-
nen Behältern zu den bekannt gegebenen Zeiten bereit-
zustellen. Sie können auch bei den jährlich zweimal statt-
findenden mobilen Problemstoffsammlungen abgege-
ben werden.

§ 14
Problemstoffe, Elektroaltgeräte

(1) Problemstoffe und Elektroaltgeräte können bei den
jährlich zweimal stattfindenden mobilen Problem stoff -
sam m lungen unentgeltlich abgegeben werden. 

(2) Problemstoffe sind nach Möglichkeit in den Original -
behältern zu übergeben. Falls dies nicht möglich ist, sollte
der Behälter tunlichst mit einem Hinweis auf dessen
Inhalt versehen werden.

(3) Elektroaltgeräte können auch bei den regionalen
Über nahmestellen abgegeben werden. 

(4) Für Altbatterien (ausgenommen Autobatterien) sowie
für Ölfilter und Mineralöl besteht eine Rücknahme -
pflicht des Handels. Medikamente können in Apotheken
zurückgegeben werden. Bei Elektroaltgeräten besteht für
den Händler eine Rücknahmeverpflichtung nur beim
Kauf eines Neugerätes und wenn die Verkaufsfläche des
Händlers mehr als 150 m2 beträgt.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 15
Pflichten der Liegenschaftseigentümer

(1) Nach § 11 Abs. 1 V-AWG haben Liegenschafts eigen -
tümer zu dulden, dass auf ihren Liegenschaften Über-
nahmsorte eingerichtet werden und Abfallbehälter be -
reit gestellt werden, so weit die Einrichtung des Über-
nahmsortes zur Bereitstellung von Abfällen, die auf
anderen nahe gelegenen Liegenschaften anfallen, not-
wendig ist.

(2) Über die Notwendigkeit der Einrichtung eines Über-
nahmsortes und dessen Umfang hat nach § 11 Abs. 2 V-
AWG erforderlichenfalls der Bürgermeister zu entschei-
den.

(3) Die für Liegenschaftseigentümer geltenden Bestim -
mun gen dieser Verordnung finden sinngemäß auch auf
Abfallbesitzer Anwendung, die in ähnlicher Weise zur
Nutzung von Liegenschaften befugt sind (Mieter, Päch -
ter, Gebrauchsberechtigte, Fruchtnießer u. dgl.) sowie auf
die Eigentümer von Bauwerken auf fremdem Grund und
Boden und die Inhaber von Baurechten.

§ 16
Information über Sammelstellen,
Sammel- und Abfuhrtermine

(1) Der Bürgermeister ist ermächtigt, bei Bedarf die Ab -
fuhr termine und Abfuhrzeiten sowie Öffnungszeiten von



Mai 2007 - 13Aus der Gemeindestube

Abgabestellen (Bau- und Abfallwirtschaftshof der Ge -
meinde Lech) vorübergehend abweichend festzulegen.

(2) Über die Termine zur Sammlung von sperrigen Ab -
fällen, Altspeisefetten und –ölen, Problemstoffen einsch-
ließlich Elektroaltgeräten, sowie über die vorübergehen-
den Änderungen von Abfuhrterminen und Abfuhrzeiten
und der Öffnungszeiten der jeweiligen Sammelstellen
sind die Abfallbesitzer vom Bürgermeister zeitgerecht zu
informieren.

§ 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01.01.2007 in Kraft. Gleich -
zeitig tritt die bisher gültige Abfuhrordnung vom
27.11.1996  außer Kraft. 

Nach kurzer Diskussion wird mehrstimmig beschlossen,
die Abfuhrordnung in der vorgetragenen Form zu erlas-
sen (zwei Gegenstimmen). 

11) Ortspolizeiliche Verordnung zum Schutze des
Land schafts- und Ortsbildes sowie gegen Lär m stö -
rungen

Gemäß § 18 Abs. 1 des Gemeindegesetzes wird nachste-
hende Verordnung zum Schutze des Landschafts- und
Ortsbildes sowie gegen Lärmstörungen einstimmig
beschlossen:

Verordnung
§ 1

Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und Orts bi -
ldes sowie gegen Lärmstörungen für das Ge mein degebiet
Lech, ausgenommen des Ortsteiles Zürs:

1) a) Von Samstag, den 23.06.2007 bis einschließlich
Samstag, den 01.09.2007 gilt das Verbot für maschinelle
Aushub-, maschinelle Abbruch-, maschinelle Planie -
rungs-, Bohr- und Sprengarbeiten.

b) Beim Einsatz von Kompressoren sind ausnahmslos
schallgedämpfte Geräte zu verwenden. Schremmarbeiten
nur für Installationszwecke dürfen in der Zeit vom
23.06.2007 bis 01.09.2007 lediglich von Montag bis Freitag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr ausgeführt
werden. Das Schremmen im Freien ist während dieses
Zeitraumes (23.06.2007 bis 01.09.2007) ausnahmslos un -
tersagt. Von Montag, den 03.09.2007 bis einschließlich
Samstag, den 15.09.2007 dürfen Schremmarbeiten im
Freien lediglich von Montag bis Freitag in der Zeit von
10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr ausgeführt
werden.

c) Schremmarbeiten vor 08.00 Uhr sind generell unter-
sagt. 

2) Von Montag, den 25.06.2007 bis einschließlich Samstag,
den 15.09.2007 ist zwischen 20.00 und 08.00 Uhr und zwi-
schen 12.00 und 13.00 Uhr jede Bautätigkeit untersagt.
Der Einsatz von Rasenmähern unterliegt ebenfalls dieser
zeitlichen Einschränkung.

3) An Sonn- und Feiertagen ist jede Bautätigkeit untersagt.

4) Die Situierung der Baustelleneinrichtungen ist einver-
nehmlich mit der Gemeinde abzuklären. Erfor der lich en -
falls ist der Baustellenbereich mit Bauzäunen (Schilf -
rohrmatte, Schaltafeln) zu umgeben.

5) Ab 23.06.2007 bis einschließlich 01.09.2007 ist der
Einsatz von Fluggeräten für Bauzwecke grundsätzlich
un tersagt. Sollte jedoch fallweise eine Versorgung einer
Baustelle aus technischen Gründen nur auf dem Luftwege
möglich sein, ist mit der Gemeinde (Bürgermeister) recht-
zeitig das Einvernehmen herzustellen und die Be willi -
gung einzuholen, wobei solche Flüge ausschließlich in
der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00
Uhr durchgeführt werden dürfen. 

6) Bis spätestens 23.11.2007 sind sämtliche Baustellen ein -
richtungen abzutragen und die Baustellen aufzuräumen
und ab diesem Zeitpunkt ist jede Bautätigkeit einzustel-
len.

7) Während der Wintersaison ist im Gemeindegebiet bis
einschließlich 23.04.2007 jede Bautätigkeit einschließlich
der Errichtung von Baustelleneinrichtungen untersagt.

8) Sollten während der Bauzeit Straßen beschmutzt wer-
den, sind sie regelmäßig zu reinigen. Die Straßen dürfen
weder durch Lieferfahrzeuge noch durch Baumaterialien
blockiert werden. 

9) Baucontainer und herumliegende Baumaterialien sind
gegen Sturm abzusichern.
10) Nach Fertigstellung des Bauvorhabens ist das Bauareal
aufzuräumen und zutreffendenfalls zu begrünen.

11) Das Anbringen von nicht ortsüblichen Hinweis -
schildern und Reklametafeln ist untersagt. An kün di gun -
gen und Werbeanlagen jeder Art einschließlich
Schaukästen und Beleuchtungen bedürfen einer eigenen
Bewilligung nach § 18 Baugesetz. 

12) Das Aushub- und Abbruchmaterial ist auf einer be -
hördlich zugelassenen Deponie abzulagern. Für Ab la -
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Das Grundstück auf dem das FH Hilti steht – Gst.Nr.
602/16  – hat eine Nettogrundfläche von  448 m2 davon
sind als Baufläche-Wohngebiet gewidmet 448 m2. Die
Baunutzungszahl beträgt 50, dies ergibt eine Gesamt ge -
schossfläche von 224 m2.Der Bestand „FH Hilti“ hat eine
GGF von 432 m2.Dies entspricht einer Baunutzungszahl
von  96. Die HGZ in diesem Bereich beträgt 3. Der Bestand
hat eine HGZ von 4. Um das geplante Ferienhaus auf dem
Gst.Nr. 602/16 GB Lech im selben Umfang (nach Abbruch)
wieder zu errichten, ist nachstehende Änderung des
Bebauungsplanes (Teilbebauungsplan) erforderlich:

I. Die Geschosszahl wird mit höchstens 4 zulässigen Ge -
schossen (Höchstgeschosszahl) festgelegt, wobei das Erd -
geschoss (1. Hanggeschoss), wie bisher zur Er schlie ßung
und zur Unterbringung von Nebenräumen dient. In die-
sem Geschoss dürfen keine Wohnräume errichtet werden.

II.Die Baunutzungszahl wird mit 96 festgelegt, wobei
keine Erweiterungsmöglichkeit besteht.

III. Die Wohnnutzfläche wird mit 259 m2 festgelegt.

Die Bestimmungen der §§ 3-8 des Bebauungsplanes der
Gemeinde Lech sind anzuwenden.

Dieser Entwurf wurde während eines Monats innerhalb
der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt. Es wurden dazu keine Änderungsvor-
schläge bzw. Stellungnahmen abgegeben.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, für das
Gst.Nr. 602/16 GB Lech den vorgenannten Teil bebau -
ungs plan zu erlassen. 

13) Gisbert Strolz, 6764 Lech: Errichtung eines
Stallgebäudes auf Gst.Nr. 587/3 GB Lech – Erlassung
eines Teilbebauungsplanes; Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Gisbert
Strolz, Strass 328, 6764 Lech beabsichtigt, auf dem Gst.Nr.
587/3 GB Lech ein Stallgebäude zu errichten. Auf Grund
der Bestimmung des § 2 lit. e des Bebauungsplanes der
Gemeinde Lech ist für das geplante Bauvorhaben die Er -
lassung eines Teilbebauungsplanes erforderlich. Bür -
germeister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass im Zuge einer
Vorprüfung klar festgelegt wurde, dass eine Win ter -
zufahrt über die L 198 Lechtallandesstraße auf Grund der
Lawinensituation nicht gegeben ist. Der Schranken kann
auf keinen Fall geöffnet werden, da dies unter anderem
auch Spaziergänger verleiten würde, diese Straße zu
benützen. Es liegt auch eine negative Stellungnahme des
Landesstraßenbauamtes betreffend Öffnung des Schran -

gerungen von Aushub- und Abbruchmaterial auf anderen
Standorten - also auch auf eigenem Grund - und für
Zwischendeponien ist vorbehaltlich anderer landesge-
setzlicher Bewilligungen die Zustimmung der Gemeinde
einzuholen.

13) Ausnahmegenehmigungen können durch die
Gemeinde (Bürgermeister) erteilt werden.

§ 2
Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und Orts -
bildes sowie gegen Lärmstörungen für den Ortsteil Zürs:

1) Die Bautätigkeit darf in der Zeit vom 25.06.2007 bis
einschließlich 01.09.2007  nur in der Zeit von 8.00 bis 20.00
Uhr ausgeübt werden.

2) § 1 Abs. 1, 3 bis 12 gilt sinngemäß.

§ 3
Die in den §§ 1 und 2 festgehaltenen Baueinschränkungen
gelten nicht für unvorhergesehene Baugebrechen und
ebensolche Reparaturarbeiten. In solchen Fällen ist eine
Ausnahmegenehmigung von der Gemeinde (Bür ger meis -
ter) einzuholen.

§ 4
Unter dem Begriff „Bautätigkeit“ ist jede baurechtlich
bewilligungspflichtige und weiters jede sowohl optisch
als auch akustisch wahrnehmbare Arbeit an und in
Gebäuden, Gebäudeteilen, Bauwerken und sonstigen
Anlagen zu verstehen. 

§ 5
Die Nichtbeachtung dieser ortspolizeilichen Verordnung
wird gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindegesetz als Ver waltungs -
übertretung geahndet.

§ 6 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2007 in Kraft und gleich-
zeitig wird der Beschluss der Gemeindevertretung betref-
fend Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und
Ortsbildes sowie gegen Lärmstörungen vom 23.11.2005,
ausgefertigt mit Verordnung des Gemeindeamtes Lech
vom 05.12.2005, Zl. 101/2005 – 51500/kgr, außer Kraft
gesetzt.
12) Martin Hilti, Schwarz Strässle 25, FL-9494 Schaan:
Erlassung eines Teilbebauungsplanes für Gst.Nr.
602/16 GB Lech – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass in der
Sitzung vom 13.11.2006 nachstehender Entwurf eines
Teilbebauungsplanes für das Gst.Nr. 602/16 GB Lech
beschlossen wurde:
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kens vor. Gisbert Strolz hat darauf hin bei der Bezirks -
hauptmannschaft Bludenz als zuständige Naturschutz -
behörde um die naturschutzrechtliche Bewilligung zur
Errichtung einer Winterzufahrt abzweigend von der
Stubenbachstraße zum geplanten Stallgebäude ange-
sucht. Für die Errichtung dieser Hofzufahrt liegt seitens
der Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbau -
leitung Bludenz eine positive Stellungnahme vor, wobei
klar festgelegt wird, dass die örtliche Lawinen kom -
mission diese Zufahrt bei Lawinengefahr zu sperren hat. 

In der Diskussion wird vorgebracht, dass die Lage für das
geplante Stallgebäude nicht günstig ist und die Be urt -
eilung der Winterzufahrt von der zuständigen Lawinen -
kommission übernommen werden muss. Es ist daher
um so wichtiger, dass im geplanten Gebäude keine Wohn -
räume entstehen. Es ist nun vorgesehen, zur Errichtung
des geplanten Stallgebäudes auf Gst.Nr. 587/3 GB Lech
nachstehenden Teilbebauungsplan zu erlassen:

I. Als Art der baulichen Nutzung wird für das geplante
Objekt die ausschließliche Nutzung als Stallgebäude
ohne Wohnnutzflächen festgelegt.

II.Das Maß der baulichen Nutzung wird auf die in den
Planunterlagen vom 13.12.2006 ersichtlichen Maße (23,06
x 15,68) festgelegt, das ergibt eine GGF von 726,30 m2. 

III. Die Höhe wird mit 11,00 m gemessen vom fertigen
Fußboden 1.HG bis Firstoberkante fixiert. Die Geschoss -
zahl wird mit 2 Geschossen festgelegt, wobei sich im ers -
ten Hanggeschoss die Garage und die Heustöcke und im
zweiten Hanggeschoss der Kuhstall befindet.

IV. Die äußere Gestaltung wird gemäß den vorliegenden
Planunterlagen vom 13.12.2006 festgelegt. Die First rich -
tung verläuft parallel zur Bundesstrasse L 198.
Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat zu
diesem Teilbebauungsplan in der Sitzung vom 14. Mai
2007 eine positive Stellungnahme abgegeben. Nach ein-
gehender Diskussion wird der mehrstimmige Beschluss
gefasst, zur Errichtung eines Stallgebäudes auf Gst.Nr.
587/3 GB Lech den erarbeiteten Teilbebauungsplan zu
erlassen (drei Gegenstimmen).

14) Erhöhung der Pensionskassenbeiträge der Gemein -
de bediensteten
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass bei den
Gehaltsverhandlungen für die Landes- und Gemeinde -
bediensteten zwischen dem Land Vorarlberg und dem
Vorarlberger Gemeindeverband einerseits und der Per so -
nal vertretung der Landesbediensteten und der Ge werk -
schaft der Gemeindebediensteten andererseits eine Er -

höhung des Pensionskassenbeitrages im Ausmaß von 0,1
% auf nunmehr 0,85 % vereinbart wurde.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Pensionskassenbeitrag im Ausmaß von 0,1 % auf 0,85 % zu
erhöhen und die entsprechende Vertragsänderung zu
genehmigen.

15)Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Fridolin
Lucian die geplante Befülleinrichtung für das Hack -
schnit zel lager nicht ausführt. 
b)Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend Ge -
tränkesteuer wird mitgeteilt, dass über die eingelegten
Berufungen negative Berufungsvorentscheidungen erge-
hen und die ausständigen Abgaben eingefordert werden.
c) Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend Ver -
rechnung der Heizkosten im Bauhof an die Postbus
GmbH wird mitgeteilt, dass diese Abrechnung wie im
Prü fungsausschuss besprochen nach Verbrauch vorge-
nommen wird.
d)Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend tou-
ristische Maßnahmen auf Grund der Schnee- und Wetter -
lage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass man
bemüht ist, eine Rodelbahn zu organisieren sowie ver-
sucht wird mittels einer mobilen Schneeanlage die Loipe
zu präparieren. Im Übrigen werden so gut wie möglich
die Spazierwege präpariert und geöffnet. 
e) Peter Scrivener teilt mit, dass er aus gesundheitlichen
Gründen die Arbeit in den Gremien der Gemeinde Lech
die nächsten drei Monate aussetzen wird. 
f) Vizebürgermeister Stefan Schneider gibt einen Bericht
des Vorstandes über die Situation Reitplatz Josef Muxel
bei der Schipiste in Oberlech ab. 
g)Über eine Anfrage von Johannes Bischof wird mitge-
teilt, dass man versucht die Busfrequenz nach Oberlech zu
erhöhen bzw. mit dem Ortsbus in Richtung Bürstegg zu
fahren. 
h)Daniel Strolz erklärt, dass er den Pavillon von Mercedes
Benz am Rüfiplatz nicht gut findet und es nicht gut sei,
wenn immer mehr städtische Elemente in einen roman-
tischen Ort wie Lech hineingebracht werden.
i) Über eine Anfrage von Stefan Bischof betreffend Im mo -
bilienliste wird mitgeteilt, dass an dieser Liste gearbeitet
wird. 
j) Vizebürgermeister Stefan Schneider regt an, dass man
solange das Madloch nicht mit Schiern befahrbar ist, die
Ortsbusfrequenz von Zürs Richtung Lech erhöhen sollte.

Rückblick auf das Jahr 2006

Bürgermeister Ludwig Muxel gibt einen Rückblick über
das Jahr 2006 ab:
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Es wurde ein Baurechtsvertrag mit der VOGEWOSI abge-
schlossen und mit der Errichtung der VOGEWOSI-Anlage
Strass begonnen. Bei der ARA Lech wurde wieder einiges
verbessert und Anpassungen an den Stand der Technik
vorgenommen. Die Ufersanierungen Lechfluss und Zürs -
bach wurden durchgeführt und das Geschiebe auf fang -
becken für Zürs fertig gestellt. Der Bebauungsplan der
Gemeinde Lech wurde überarbeitet und neu erlassen. Zur
Talstation Zugerbergbahn wurde eine neue Schitrasse
errichtet. Das Schwimmbad wurde an das Heizwerk Lech
angeschlossen. Die Gemeindevertretung hat eine Be -
teiligung am Heizwerk Zug beschlossen.
Der Güterweg Oberlech wurde mit Beschluss der Ge -
meindevertretung als Gemeindestraße übernommen. Es
wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, dass man sich vor-
stellen kann, dass Warth Wasser von der Gemeinde Lech
bekommt. Es wurde auch ein Grundsatzbeschluss gefasst,
dass man beim Postareal das Service- und Dienst leis -
tungs zentrum umsetzen möchte. Die Verwaltungs ge -
mein schaft Bauverwaltung Lech – Warth – Klostertal be -
steht nun ein Jahr, wobei von allen beteiligten Gemein -
den positive Rückmeldungen erfolgen.

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Ludwig Muxel
bei den Mitarbeitern der Gemeinde Lech, beim Ge -
meindevorstand, bei den Mitgliedern der Ausschüsse und
deren Obmännern sowie bei allen Gemeindevertretern
für die Leistung, die sie im Dienste der Gemeinde Lech
und für die Bevölkerung erbracht haben. Er wünscht allen
ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und ein gutes
Neues Jahr. Vizebürgermeister Stefan Schneider bedankt
sich bei Bürgermeister Ludwig Muxel namens der Ge -
mein devertretung und der Bevölkerung von Lech für die
geleistete Arbeit zum Wohle der Gemeinde Lech. Im An -
schluss an die Sitzung trifft sich die Gemeindevertretung
zu einer kleinen Weihnachtsfeier im Hotel Gotthard.

17. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 12. Februar 2007

1) Gemeinde Warth: Wasseranschluss
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass sich der Kom -
munalbeirat und die Gemeindevertretung mit dem The -
ma Wasseranschluss Gemeinde Warth bereits befasst
haben, wobei sich einige Fragen ergeben haben, die an DI
Roland Mayerhofer vom Büro M+G Ingenieure weiterge-
leitet wurden. Die Gemeindevertretung hat im Sommer
2006 einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass sie einer
Wasserlieferung nach Warth im Umfang von max. 10 l/sec.
grundsätzlich befürwortend gegenübersteht, wenn die
Wasserversorgung von Lech keine technischen Beein -
träch tigungen erfährt bzw. auch im Ausbauhorizont aus-

reichend leistungsfähig ist. Bürgermeister Ludwig Muxel
begrüßt den bei diesem Tagesordnungspunkt anwesen-
den DI Roland Mayerhofer vom Büro M+G Ingenieure
und ersucht ihn, die an das Büro M+G Ingenieure gestell-
ten Fragen zu erläutern. DI Roland Mayerhofer teilt ein-
gangs mit, dass ein umfangreicher Fragenkatalog betref-
fend Wasser versor gung Lech zu bearbeiten war und ver-
schiedene Themen aufbereitet wurden. Eingangs er-
wähnt er, dass die Grundaussage jene ist, dass ausreichend
Wasser in Lech vorhanden ist, um Wasser im Ausmaß von
10 l/sec. nach Warth zu liefern. Auch die Aufbereitungs -
kapazität ist ausreichend um Wasser nach Warth zu lie-
fern. Es sei sogar soviel Wasser in der Quellfassung vor-
handen, dass trotz Abnahme von Wasser durch die
Gemeinde Warth, immer noch Trinkwasser ungenützt in
den Lechbach geleitet wird. 

DI Roland Mayerhofer hat seine Präsentation in drei
Teilbereiche gegliedert, wobei  die Ringleitung Stuben -
bach, die zweite Transportleitung Zug-Lech und die
Anpassung der Karbühelquelle behandelt wird. Ziel die-
ser Projekte ist die Verbesserung der Druckverhältnisse
im Bereich Stubenbach, die Erhöhung der Versorgungs -
sicherheit generell in Lech, unabhängig davon ob eine
Lieferung nach Warth erfolgt und die Nutzung des Dar -
gebotes der Karbühelquelle. Eine Untersuchung auf
Grund des Fragenkataloges hat ergeben, dass in Stuben -
bach Engpässe vorhanden sind. Auf Grund der derzeiti-
gen Leitungsführung ist es so, dass in Stubenbach beim
höchsten Punkt die Druckverhältnisse nicht ausreichend
sind, um die Wasserversorgung im Löschwasserfall zu
sichern. Die Druckverhältnisse sind in diesem Bereich
auch sehr minimal, was die normale Wasserversorgung
anbelangt. In diesem Zusammenhang wurden zwei
Lösungsansätze untersucht. Es hat sich herausgestellt,
dass auf jeden Fall die Stichleitung in Stubenbach durch
eine Ringleitung geschlossen werden muss, wobei die
direkte Ringleitung die optimalste Verbesserung der
Druckverhältnisse in Stubenbach mit sich bringt. Be -
rechnungen haben ergeben, dass in Stubenbach dringen-
der Handlungsbedarf gegeben ist und diese Ringleitung
zu errichten ist. Es wird daher vorgeschlagen, den Ring -
schluss mit einer Gussleitung DN 150 mm auszuführen.
Die Kosten für dieses Baulos werden mit ca. Euro 290.000,-
- netto veranschlagt.

Zum Punkt zweite Transportleitung Zug-Lech erklärt
DI Roland Mayerhofer, dass die bestehende Trans port -
leitung ein hohes Bestandsalter aufweist. Die bestehende
Leitung ist eine Gussleitung, die schon zu einigen Lei -
tungsbrüchen geführt hat. Eine zweite Transport schiene
hat nur dann eine hohe Versorgungssicherheit, wenn die
Trasse möglichst weit von der anderen Schiene entfernt
ist. Die Analyse hat ergeben, dass die bestehende Leitung
eine DN 250 ist und auf Grund der Transportkapazität
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wurde bei der Aufbereitungsanlage eine Pumpanlage ein-
gebaut, damit der Druck wieder erhöht werden kann, der
durch die Filteranlage verloren geht. Es ist daher sinnvoll
eine größere Leitung zu bauen, damit die Reibungs ver -
luste minimiert werden können und die Anlage im
Normalfall ohne Drucksteigerungsanlage gefahren wer-
den kann. An Hand einer Planskizze wird die geplante
Trasse einer zweiten Transportleitung Zug-Lech erklärt. 

DI Roland Mayerhofer erklärt, dass die derzeitige
Quellableitung eine Durchflusskapazität von 65 l/sec.
hat, die Filteranlage über eine Kapazität von 70 l/sec. ver-
fügt, jedoch einen Druckverlust von 0,8 bis 1,2 Bar auf-
weist und daher eine Pumpanlage eingesetzt wird, um  65
l/sec. nach Lech zu befördern. D.h., dass mit der derzeiti-
gen Anlage 65 l/sec. nach Lech gefördert werden können.
Bei der geplanten zweiten Transportleitung in DN 300
wäre die Druckhöhe auf Grund der geringeren Reibungs -
verluste so hoch, dass man bei der Filteranlage in Zug
keine Druckerhöhungspumpanlage mehr benötigen
würde und das Wasser im freien Gefälle Richtung Hoch -
behälter in Lech fließen würde. Auf Grund der Länge der
zweiten Transportleitung nach Lech und der Dimension
(300 mm) wären insgesamt Investitionen von ca. Euro 2,4
Mio. erforderlich, wobei die reinen Herstellungskosten
netto Euro 2.040.000,-- ausmachen. 

Zusammenfassend stellt DI Roland Mayerhofer fest,
dass die zweite Transportleitung nach Lech eine wichtige
Versorgungsschiene für die Zukunft von Lech ist, weil bei
einem Leitungsbruch der alten Leitung in Spitzenzeiten
die Behälterkapazität nur wenige Stunden ausreichen
würde und die Wasserversorgung von Lech nicht mehr
gewährleistet wäre. 

Das dritte Thema, das untersucht wurde, ist die An -
passung der Karbühelquelle, wobei DI Roland Mayer -
hofer mitteilt, dass die Karbühelquelle eine Mindest -
schüttmenge von 5 – 6 l/sec. aufweist. Die Karbühelquelle
hat eine unangenehme Eigenschaft, dass sie ab und zu mit
Huminstoffen beladenes Wasser schüttet, was nicht
gesundheitsschädlich ist, jedoch eine optische Beein -
träch tigung mit sich bringt. Auf Grund der Unter su -
chungsergebnisse des Wassers der Karbühelquelle ergibt
sich, dass eine sehr gute Trinkwasserqualität vorliegt. Die
Huminstoffe können nur mit Aktivkohle herausgefiltert
werden, was einen sehr hohen finanziellen Aufwand mit
sich bringt und  dieser Aufwand nur für wenige Tage im
Jahr erforderlich ist. Es wird daher als wirtschaftlich sinn-
voll erachtet, das Wasser in der Zeit, in der die optische
Beeinträchtigung durch die Huminstoffe vorliegt, auto-
matisch aus dem Wasserversorgungsprozess auszu-
schleusen. Für diesen Zweck wären bei der bestehenden
Aufbereitungsanlage in Oberlech die Verrohrung umzu-
installieren und entsprechende Messeinrichtungen ein-
zubauen, die die Gelbfärbung automatisch erfassen.

Dadurch würden die Ventile Richtung Wasserversorgung
geschlossen werden und das beeinträchtigte Wasser über
eine Verwurfleitung mit einer Länge von ca. 550 m auto-
matisch ins Tobel abgeleitet. DI Roland Mayerhofer
betont, dass die Karbühelquelle für Lech wichtig ist, weil
sie in der Regel eine Menge von 10 l/ sec. hat, der Zufluss
von oben gegeben ist, sodass keine Pumpanlage benötigt
wird und man sich insgesamt Kosten an Pumpenergie
sparen kann. Besonders wichtig ist auch, dass bei einem
eventuellen Katastrophenereignis ein zweites Wasser vor -
kommen da ist und dieses Wasser von oben in einer Not -
versorgung beigeleitet werden kann. Die Kosten für die
Anpassung Karbühelquelle belaufen sich insgesamt auf
ca. Euro 340.000,-- netto. DI Roland Mayerhofer präsen-
tiert aktuelle Analysenwerte  der Karbühelquelle, wobei
bestätigt wird, dass die Karbühelquelle eine hervorra-
gende Qualität aufweist. Die Präsentationsunterlagen
werden als Bestandteil der Verhandlungsschrift beigelegt. 

Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler betreffend
Wassermenge die von Warth abgenommen werden soll,
erklärt DI Roland Mayerhofer, dass eine gewisse Spül -
wassermenge auf jeden Fall benötigt wird und dies die
Mindestabnahmemenge  in einer Größenordnung von ca.
6.000 m3wäre. Gesprochen habe man von einer jähr lichen
Abnahmemenge von 15.000 bis 25.000 m3 maximal. 

Über eine Frage von Daniel Strolz erklärt DI Roland
Mayerhofer, dass vorgesehen ist, an der Übernahmestelle
Stubenbach eine Messeinrichtung für die Erfassung der
Menge einzubauen, wobei die Menge mit 10 l/ sec. be -
grenzt wird. 

Über eine Frage von Martin Prodinger teilt DI Roland
Mayerhofer mit, dass Lech an Spitzentagen eine Gesamt -
wassermenge von ca. 4.700 m3 benötigt. Über eine Frage,
ob die Karbühelquelle als Versorgungssicherheit genügen
würde, erklärt DI Roland Mayerhofer, dass die Kar bühel -
quelle nur für eine Notversorgung geeignet ist, jedoch
keine Versorgungssicherheit gewährleisten kann. 
Vizebürgermeister Stefan Schneider stellt klar, dass
Untersuchungen ergeben haben, dass in Stubenbach an
bestimmten Stellen zu wenig Druck vorherrscht und
daher diese Verstärkungsleitung unabhängig von einer
Wasserabgabe an Warth durchzuführen ist. Die zweite
Quellableitung, die sehr hohe Investitionskosten mit sich
bringt, soll als Mehrjahresprojekt angesehen werden. Die
bestehende Leitung ist von der Quellableitung bis zum
Wasserwerk Zug in einem erneuerungsbedürftigen Zu -
stand. Diese Leitung ist ca. 40 Jahre alt, wobei außer er for -
derlichen Reparaturen nie Sanierungsarbeiten durchge-
führt wurden. Vom Wasserwerk Zug bis zum Schwim m -
bad wurde auf Grund des Hochwassers eine neue Leitung
errichtet. 

Daniel Strolz stellt fest, dass auf Grund der Kapazität
der Schwarzbachquelle von 65 l/sec. und der Kapazität der
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Karbühelquelle in Höhe von 10 l/sec. eine Gesamt -
kapazität von 75 l/sec. vorliegt. Über eine Frage  teilt DI
Roland Mayerhofer mit, dass diese Kapazität für Lech aus-
reichend ist, insbesondere da die zukünftige Wasser ent -
wicklung im spezifischen Verbrauch zurückgeht und
durch die Erneuerung der bestehenden Transportleitung
auch die Leckraten reduziert werden können. Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel stellt klar, dass die derzeitige
durchschnittliche Entnahmemenge 45 l/sec. ist. 

DI Roland Mayerhofer teilt mit, dass die zweite
Schiene  als Versorgungsmaßnahme für ein funktionie-
rendes Netz wichtig ist. Stefan Bischof erinnert an den
Prioritätenkatalog der bereits diskutiert wurde und er -
klärt, dass die Ringleitung Stubenbach als erstes gemacht
werden muss, da hier Versorgungsengpässe vorliegen und
dann die zweite Leitung bis Zug errichtet werden soll.
Bürgermeister Ludwig Muxel stellt klar, dass für das Jahr
2007 die Errichtung der Ringleitung Stubenbach und die
Verwurfeinrichtung Karbühelquelle vorgesehen sind. DI
Roland Mayerhofer stellt über eine Anfrage von Martin
Prodinger klar, dass es sinnvoll ist, eine zweite Haupt -
schiene zu errichten und erst wenn die alte Hauptschiene
nicht mehr funktionsfähig ist, diese zu ersetzen. Bür ger -
meister Ludwig Muxel erklärt, dass heute eine Entschei -
dung hinsichtlich Wasseranschluss der Gemeinde Warth
an das Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Lech getrof-
fen werden sollte.

Über eine Frage von Gisbert Wolf teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass Warth für die von Lech bezogene
Wassermenge eine jährliche Bereitstellungsgebühr von
Euro 5.000,-- vergütet. Damit ist eine Menge von 10.000
m3 abgegolten. Die Differenz von Gesamtbezugsmenge
und jener, welche durch die Bereitstellungsgebühr abge-
deckt ist, wird mit dem Wassergebührensatz von Lech, der
durch die Gemeindevertretung jährlich beschlossen wird,
verrechnet. Derzeit beträgt die Wasserbezugsgebühr in
Lech netto Euro 0,69/m3, zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, derzeit 10 %. Als Großabnehmer erhält
Warth einen Nachlass von 30 %. 

Mag. Thomas Eggler stellt fest, dass die Gemeinde
Warth das Wasser billiger wie jeder Betrieb von Lech be -
zieht, da keine Grundgebühr entrichtet wird und zusätz-
lich ein Großabnehmerrabatt von 30 % vorliegt. Dies -
bezüglich gibt DI Roland Mayerhofer zu bedenken, dass
entgegen der Lecher Bevölkerung die Gemeinde Warth
die Wasserbezugsgebühr ganzjährig zu entrichten hat.  

Über eine Frage von Stefan Burger betreffend Grund -
gebühr, teilt DI Roland Mayerhofer mit, dass die Grund -
gebühr einen Teil des Gesamtgebührenhaushaltes des
Wassers darstellt. Er erklärt, dass die Betriebserhaltungs-
und Gestehungskosten für die Gemeinde Lech unabhän-
gig davon, ob die Gemeinde Warth Wasser bezieht oder
nicht, anfallen. Die Wassergebühren von Warth sind eine

zusätzliche Einnahmequelle, da die Gestehungskosten
für die Wasserversorgung auch ohne Anschluss von Warth
gleich hoch sind.

Über eine Anfrage von Angelika Schwaighofer betref-
fend Trasse der Leitung nach Warth, teilt DI Roland May -
er hofer mit, dass eine Variantenuntersuchung durchge-
führt wurde und nach Abwägung aller Vor- und Nachteile
festgestellt wurde, dass die Variante rechtsufrig entlang
des Lechs die Bestvariante ist, weil sie die wirtschaftlichste
und betriebssicherste Lösung darstellt. Über eine Frage
von Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-Walch teilt DI Roland
Mayerhofer mit, dass ein Anschluss von Warth auch ohne
zweite Quellableitung möglich ist. Die Ringleitung muss
auf Grund der Wasserdrucksituation im Bereich Stuben -
bach unabhängig von einer Wasserlieferung nach Warth
errichtet werden. 

Daniel Strolz hält fest, dass ein fairer Preis zwischen
den Gemeinden vorliegen sollte. Dazu erklärt DI Roland
Mayerhofer, dass die in Gesprächen vereinbarten Kon -
ditionen  einen guten Preis für Lech darstellen. 

Bürgermeister Ludwig Muxel betont, dass Lech die
einzige Gemeinde ist, die das Wasser vom 1.5. bis Mitte
November, Anfang Dezember an die Lecher Haushalte
und Betriebe gratis liefert. 

Nach eingehender Diskussion wird der mehrstimm -
ige Beschluss gefasst, der Gemeinde Warth gemäß der vor-
liegenden Vereinbarung, die der Gemeindevertretung
zur Kenntnis gebracht wurde, Wasser für die Wasser ver -
sor gungsanlage von Warth zu liefern (eine Gegen stim -
me). 

2. Bericht über Überprüfung des Kanalnetzes Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel ersucht DI Roland May er -
hofer einen Bericht über die Überprüfung des Ka nal -
netzes Lech abzugeben. DI Roland Mayerhofer erklärt,
dass als Folgeerscheinung des Hochwassers 2005 große
Teile des Kanalnetzes im Bereich des Zürs- und Lech -
baches verlegt und teilweise stark in Mitleidenschaft
gezogen wurden. Auf einer Länge von ca. 1,5 km musste
das Kanalnetz vollständig neu verlegt werden. Um die ver-
legten Kanäle wieder funktionstüchtig zu machen, mus-
sten diese Teile gespült werden. Das wurde zum Anlass
genommen, im Zuge der Förderungen das Kanalnetz
generell zu untersuchen und mittels Videobefahrung zu
überprüfen.

Das öffentliche Kanalnetz der Gemeinde Lech für die
Schmutzwasserableitung hat eine Länge von insgesamt
28,1 km und besteht aus 1057 Kanalschächten. Im Zuge
dieser Überprüfung wurden 19 km Leitungslänge und
233 Schächte untersucht und ausgewertet. Eine Zu -
standsbeurteilung der Abwasserleitungen in den Orts tei -
len Oberlech und Zug ist noch durchzuführen.



leistung mehr vorliegt und auch ein Nachweis des ver-
steckten Mangels sehr schwer anzutreten ist. Über eine
Frage von Johannes Bischof seit wann diese extremen
Mängel des Kanalnetzes bekannt sind, erklärt DI Roland
Mayerhofer, dass die Kanalnetze meistens Stiefkinder der
Gemeinden sind und auf Grund des Hochwassers die erste
vollkommene Befahrung des Kanalnetzes stattgefunden
hat und diese Mängel im Zuge dieser Überprüfung zu
Tage gekommen sind.  Daniel Strolz fasst zusammen, dass
auf Grund der erforderlichen zweiten Quellableitung zur
Wasserversorgung und des Zustandes des Kanalnetzes ein
enormer Teil der Infrastruktur im Bereich Wasserleitung
und Kanalnetz zu erneuern ist, wofür eine enorme
Investitionssumme erforderlich sein wird. DI Roland
Mayerhofer erklärt, dass derzeit auf Grund des Zustandes
des Kanalnetzes erhöhte Betriebskosten bei der ARA Lech
anfallen, da auf Grund der vorliegenden Mängel sehr viel
Fremdwasser in das Kanalnetz gelangt.

Bürgermeister Ludwig Muxel bedankt sich bei DI Ro -
land Mayerhofer für seine Ausführungen und ersucht ihn
in dieser Angelegenheit die entsprechenden Kosten -
ermittlungen vorzunehmen, damit im Sommer die
Gremien der Gemeinde Lech informiert werden können. 

5. Skilifte Lech, Ing. Bildstein GmbH: Umwidmung von
Teilflächen der Gst.Nrn. 280/4 und 280/6 GB Lech in
Freifläche-Sondergebiet „unterirdischer Kettenför der -
er“; Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Skilifte
Lech Ing. Bildstein GmbH die Umwidmung von Teil flä -
chen der Gst.Nrn. 280/4 und 280/6 GB Lech gemäß einem
eingereichten Lageplan in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter  irdischer Kettenförderer“ beantragt haben. Der Trans -
port der Lebensmittel/Waren/Entsorgung des Berg -
restaurants Balmalp soll über die Zugerbergbahn Berg -
station mittels eines im Wesentlichen unterirdisch
angelegten Kettenförderers erfolgen. 

Der Raumplanungsausschuss hat sich in der Sitzung vom
14.12.2006 mit diesem Umwidmungsantrag befasst,
wobei zur beantragten Umwidmung mehrstimmig eine
positive Stellungnahme abgegeben wurde. Es gab eine
kontroverse Diskussion, wobei vorgeschlagen wurde, mit
den Skiliften Lech Ing. Bildstein GmbH eine privatrecht-
liche Vereinbarung abzuschließen, wobei klar festgelegt
werden sollte, dass die Fläche zwischen Balmalp und
Bergstation als Schifläche garantiert wird und hier keine
Liegestühle aufgestellt werden bzw. Bewirtung erfolgen
soll. Auf der anderen Seite wurde vorgebracht, dass durch
diesen Kettenförderer eine deutliche Verbesserung der
Situation für die Schifahrer erfolgt. Stefan Bischof erklärt,
dass der Raumplanungsausschuss auf Grund dessen, dass
sich die Situation hinsichtlich des Schiverkehrs im
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Die Zustandsklassifizierungen wurden in 5 Klassen ein-
geteilt:

Klasse 1 Kanal voll funktionsfähig, keine Mängel
Klasse 2 Kanal ist funktionsfähig, geringfügige Mängel 

durch Abnützung
Klasse 3 Kanal eingeschränkt funktionsfähig, Schäden 

erkennbar, mittelfristiger Handlungsbedarf
Klasse 4 Kanal nur mehr bedingt funktionsfähig, kurz-

fristiger Handlungsdedarf erforderlich
Klasse 5 Kanal praktisch nicht mehr funktionsfähig, 

sofortiger Handlungsbedarf 

Auf Grund dieser Klassifizierungen kam für die unter-
suchten Haltungen folgendes Ergebnis zustande:

Klasse 1 Kanal 3,7 % Schacht 4,7 %
Klasse 2 Kanal 18,4 % Schacht 15,9 %
Klasse 3 Kanal 30,6 % Schacht  47,2 %
Klasse 4 Kanal 31,2 % Schacht 27,0 %
Klasse 5 Kanal 16,1 % Schacht 5,2 %

In weiterer Folge werden einige Beispiele an Hand von
Scha densfotos durch DI Roland Mayerhofer erläutert.
Schä den der Klasse 5 wurden am häufigsten im Ortsteil
Zürs und im Bereich des Schmelzhofes festgestellt. Ver -
einzelt sind aber im gesamten Beurteilungsraum Schä den
der Klasse 5 festgestellt worden. Um reelle Kosten für die
zukünftige Finanzierung der Sanierung des Kanalnetzes
zu erhalten, ist es unerlässlich ein längerfristiges Sa nie -
rungskonzept zu erstellen. Das Büro M+G Ingenieure
könnte ein solches Konzept bis Mitte des Jahres ausarbei-
ten. Über eine Frage von Daniel Strolz betreffend Kosten -
er mittlung erklärt DI Roland Mayerhofer, dass zuerst ein
Instandsetzungskonzept zu erstellen ist und auf Grund
der Zustandsbewertung und der vorliegenden Mängel
eine Kostenschätzung erstellt werden kann. Bis Sommer
2007 ist realistisch, dass eine Kostenermittlung durchge-
führt werden kann.

Stefan Bischof regt an, dass man im Bereich der Orts -
durch fahrt Zürs die genauen Kosten vorher wissen sollte.
Das Zürser Kanalnetz ist in einem ganz besonders
schlechten Zustand. Auf Grund der geplanten Errichtung
der Ortsdurchfahrt Zürs werden für diesen Bereich recht-
zeitig die entsprechenden Vorkehrungen getroffen. Über
eine Frage von Angelika Schwaighofer teilt DI Roland
Mayerhofer mit, dass in das Kanalsystem nur häusliche
Abwässer und keine Quellwässer bzw. Drainagewässer
eingeleitet werden dürfen. Über eine Frage von Stefan
Burger, ob für die hervorgetretenen Mängel Gewährleis -
tungs ansprüche bestehen, teilt DI Roland Mayerhofer
mit, dass auf Grund des Bestandsalters hier keine Ge währ -
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Bereich Balmalp durch diese unterirdische Erschlie -
ßungs möglichkeit verbessert, eine positive Stellung nah -
me abgegeben hat. Es wurde allerdings nicht für gut
geheißen, dass die Anlage errichtet wurde und erst im
Nachhinein um eine Umwidmung angesucht wird. Dies
hat sich dadurch ergeben, da unterschiedliche Rechts auf -
fassungen vorgelegen sind. Die zuständige Behörde hat
die Auffassung vertreten, dass diese Erschließungsanlage
nach dem Eisenbahngesetz zu bewilligen ist und daher
nicht dem Baugesetz unterliegt, wobei sich herausgestellt
hat, dass diese Anlage dem Vorarlberger Baugesetz unter-
liegt und daher eine entsprechende Widmung erforder-
lich ist. 

An Hand eines Fotos erklärt Stefan Bischof, dass diese
Anlage nicht komplett überschüttet ist und dies wahr-
scheinlich darauf zurück zu führen ist, dass die
Bauarbeiten noch nicht komplett fertig gestellt werden
konnten. Er erklärt, dass festgelegt werden sollte, dass die
Fläche zwischen Balmalp und Zugerbergbahn Berg -
station freigehalten werden sollte.

Über eine Frage von Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-
Walch, ob der Bereich der unterirdischen Ketten för der an -
la ge noch besser überschüttet wird, gibt Bürgermeister
Ludwig Muxel bekannt, dass er dies nicht wisse, aber da -
von ausgeht, dass die Skilifte Lech hier eine optische Ver -
besserung vornehmen. Es wird erklärt, dass eine Wid -
mung mit Auflagen nicht möglich ist und daher das
Überschütten im Widmungsverfahren nicht vorgeschrie-
ben werden kann. 

Peter Jochum erklärt, dass sich auf Grund dieses unter-
irdischen Kettenförderers vom logistischen Ablauf her
wesentliche Verbesserungen ergeben haben und  sich ins-
gesamt die Optik in diesem Bereich besser darstellt. Es sei
auch eine deutliche Verbesserung der Situation für die
Schifahrer erfolgt. Vizebürgermeister Stefan Schneider
erklärt, dass die Fläche zwischen Balmalp und der Berg -
station nicht geeignet ist, um hier Liegestühle aufzustel-
len. Es habe sich auch gezeigt, dass hier lediglich Schi -
ständer aufgestellt werden, was für den Ablauf nur vor-
teilhaft sei. Im Übrigen wurde die Widmung
„Berg  restaurant im Umfange der bestehenden Außen -
mau ern“ vorgenommen. Abschließend wird nochmals
festgestellt, dass die Vorgangsweise der Skilifte Lech Ing.
Bildstein GmbH - erst im Nachhinein einen Antrag zu
stellen - nicht die richtige war. Für diese Vorgangsweise
liegt eine schriftliche Erklärung und Entschuldigung sei-
tens der Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH vor.

Nach eingehender Diskussion wird der einstimmige
Beschluss gefasst, die beantragten Teilflächen der
Gst.Nrn. 280/4 und 280/6 GB Lech gemäß eingereichtem
Lageplan in Freifläche-Sondergebiet „unterirdischer
Kettenförderer“ umzuwidmen. 

Aus der Gemeindestube

4. Ortsdurchfahrt Zürs
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass hinsichtlich
der Ortsdurchfahrt Zürs im letzten Jahr intensive Pla -
nungs arbeiten mit dem Land Vorarlberg und viele Ge -
spräche mit den betroffenen Grundbesitzern durchge-
führt wurden. Das Land Vorarlberg wollte das Projekt ein-
stellen, da noch nicht alle Unterschriften der
Grund besitzer vorgelegen sind, wobei die Gemeinde Lech
mitgeteilt hat, dass dafür Sorge getragen wird, dass alle
Unterschriften eingeholt werden. Bürgermeister Ludwig
Muxel ersucht Ing. Karlheinz Egger das Projekt Orts -
durchfahrt Zürs und die damit verbundenen Kosten vor-
zustellen. Für die auflaufenden Investitionskosten muss
dann ein entsprechender Nachtragsvoranschlag zur
Beschlussfassung an die Gemeindevertretung vorgelegt
werden.

Ing. Karlheinz Egger berichtet über den Planungsstand
und die zu erwartenden Kosten für die Gemeinde Lech im
Zusammenhang mit der neu zu gestaltenden Orts durch -
fahrt in Zürs: Das Projekt „Ortsdurchfahrt Zürs“ setzt sich
aus 3 Baulosen zusammen:

1. Zentrale Bushaltestelle (Kreisverkehr)
2. Ortsdurchfahrt L198 (Ortsgebiet Zürs)
3. Gehsteigverlängerung (Hexenboden- bis Seekopfbahn)

Zentrale Bushaltestelle (Kreisverkehr)
Das Provisorium im Bereich des südlichen Ortseinganges
nach Zürs hat sich bislang bestens bewährt und sollte in
dieser elliptisch geplanten Grundrissform umgesetzt
wer den. Vor allem die Abwicklung des Busverkehrs hat
sowohl als Wendestelle als auch als zentraler Ein- und
Ausstieg in funktionaler Hinsicht überzeugt. Um die
bestmöglichen Förderungen von 40% zu lukrieren, sollte
die Gemeinde in der Funktion des Bauherrn auftreten.
Laut Kostenvoranschlag durch das Land Vorarlberg,
Abteilung Straßenbau, würden für die Gemeinde Lech für
dieses Baulos v o r  Abzug der Fördermittel, Kosten in der
Höhe von ca. netto  Euro 180.000,-- anfallen. Die künstle-
rische Gestaltung des „Inselbereiches“ ist in diesen Kosten
nicht inkludiert. Hierfür gibt es vom Architekturbüro
Dipl. Ing. Manfred Türtscher einen Gestaltungs vor -
schlag. Für die benötigten Grundflächen außerhalb des
öffentlichen „Strassengrundes“, müsste mit der Alpe Zürs
ein flächengleicher Grundabtausch - mit dem gemeinde-
eigenen Grundstück nördlich anschließend an das Hotel
Alpenhof – durchgeführt werden.

Ortsdurchfahrt L198 (Ortsgebiet Zürs)
Dieses Baulos hat eine Länge von ca. 700 m und sieht die
Neugestaltung der gesamten Ortsdurchfahrt von Zürs im
verbauten Raum vor. Es schließt südlich direkt an die zen-
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zieren. Über eine mögliche finanzielle Beteiligung durch
die Ski Zürs AG wurden bislang keine Gespräche geführt.

In der Diskussion kommt zum Ausdruck, dass der
erste optische Eindruck, den man in Zürs gewinnt, nicht
gut ist und es daher unabdingbar erforderlich ist, dass die
Ortsdurchfahrt Zürs mit dem Kreisverkehr gemacht wird.
Für die Realisierung des Kreisverkehrs muss der Alpe Zürs
das Grundstück vor dem Gasthof Alpenhof zur Verfügung
gestellt werden. Mag. Thomas Eggler erklärt dazu, dass
dieses Grundstück für Parkplätze für die Alpe Zürs ver-
wendet wird.

Zur Gehsteigverlängerung Hexenbodenbahn bis See -
kopfbahn wird vorgebracht, dass dieser Abschnitt derzeit
in verkehrstechnischer Hinsicht eine äußerst gefährliche
Stelle darstellt. Die Errichtung eines Gehsteiges in diesem
Bereich erfolgt im Interesse der Ski Zürs AG. Es wird daher
vorgeschlagen, dass die Ski Zürs AG als maßgeblicher Fi -
nanzier dieses Abschnittes auftreten soll. In diesem Zu -
sammenhang wird angesprochen, dass auf Grund der Ge -
fahrensituation in diesem Bereich die Beleuchtung auf
jeden Fall erstellt werden muss. Über eine Frage betref-
fend Kosten der Beleuchtung für diesen Teilabschnitt
erklärt Ing. Karlheinz Egger, dass sich diese bei ca. Euro
10.000,-- bis 15.000,-- belaufen werden. Es wird vorge-
schlagen, dass die Gemeinde Lech für diesen Teilabschnitt
die Kosten der Beleuchtung übernimmt und Gespräche
geführt werden, dass die Ski Zürs AG die Kosten der
Gehsteigverlängerung übernimmt. 
Nach eingehender Diskussion wird der einstimmige
Beschluss gefasst, die Ortsdurchfahrt Zürs mit Kreis -
verkehr zu errichten und für den Bereich Hexen -
bodenbahn bis Seekopfbahn die Kosten für die Errich -
tung der Beleuchtung zu übernehmen und mit der Ski
Zürs AG Gespräche dahingehend zu führen, dass die
Kosten der Gehsteigverlängerung im Bereich Hexen bo -
denbahn bis Seekopfbahn von der Ski Zürs AG übernom-
men werden. Für die durch das Projekt anfallenden In -
vestitionskosten seitens der Gemeinde Lech ist ein Nach -
 tragsvoranschlag zu erstellen, welcher der Gemeindever-
tretung zur Beschlussfassung vorgelegt werden wird.

5. Gemeindehaus Zürs: Vergabe Planung, Ausschrei -
bung und Bauleitung
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass für die Sa -
nierung Gemeindehaus Zürs die Planung, örtliche Bau -
auf  sicht, Statik und Baukoordination gemäß Ver ga -
begesetz ausgeschrieben wurde. Es wurden die abgegebe-
nen Angebote überprüft und die Vergabe wird an den
Bestbieter die Firma Göttlicher Baumanagement, 6020
Innsbruck, mit einer Bruttoangebotssumme von Euro
84.000,-- vorgeschlagen. Die Gemeindevertretung be -
schließt einstimmig, die Planung, Ausschreibung, Bau -
leitung, Bauaufsicht und Baustellenkoordination für die

trale Bushaltestelle an und endet nördlich auf der Höhe
der Einfahrt zum Hotel Zürserhof. Dabei wird die ge sam -
te Fahrbahn samt Unterbau erneuert und beidseitig ein
Gehsteig von 2 m Breite errichtet. Die architektonische
Gestaltung sollte ähnlich wie bereits im Ortsgebiet Lech
bestehend, ausgeführt werden. Lediglich der 3-reihige
Seitenstreifen mit Natursteinen, als optische Einengung
der Fahrbahn, soll in Basalt und weniger rauer Oberfläche
(Oberflächenstruktur mit maximaler Unebenheit von bis
zu 3 mm) erstellt werden. Die angestrebte Bremswirkung
der Verkehrsteilnehmer beim Befahren des Seiten strei -
fens wird durch die weniger raue Oberflächenausführung
entsprechend geringer sein als dies in Lech die Praxis
gezeigt hat. In Bezug auf den Lärmpegel wird sich diese
Ausführungsvariante für die unmittelbaren Anrainer ver-
mutlich positiv auswirken. Im Zuge dieser Maßnahmen
sollen auch die für die Gemeinde maßgeblichen Werk lei -
tun gen (Straßenbeleuchtung, Kanalisation) erneuert
bzw. saniert werden.

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung übernimmt
zur Gänze das Land Vorarlberg. Der beidseitige Gehsteig,
der Aufpreis des 3-reihigen Seitenstreifens in Naturstein
gegenüber einem Asphaltbelag, sowie die Maßnahmen
für die Ortsbeleuchtung und Kanalisation sind aussch-
ließlich von der Gemeinde Lech zu übernehmen. Diese
werden seitens des Landes Vorarlberg, Abteilung
Straßenbau, mit ca. netto Euro 230.000,-- prognostiziert.

Die erforderlichen Grundablösen für die Errichtung der
Gehsteige sind praktisch abgeschlossen; es fehlen ledig-
lich 4 Unterschriften von Miteigentümern mit geringfü-
gigen Anteilen.
Ein Verkehrsfluss mittels Ampelregelung wird zumin-
dest einspurig während der gesamten Bauzeit bis auf we -
nige Ausnahmen sichergestellt. 

Gehsteigverlängerung (Hexenbodenbahn bis Seekop f -
bahn): Im Zuge der Grundablösen wurde von der Zürser
Bevölkerung, allen voran der Ski Zürs AG, auf die Dring -
lichkeit der Errichtung eines Gehsteiges im Bereich Hex -
en bodenbahn bis Seekopfbahn auf einer Länge von ca. 300
m mehrfach hingewiesen. Dadurch würde die Verkehrs -
sicherheit für die Fußgänger maßgeblich verbessert wer-
den. Das Landesstraßenbauamt hat hier im Auftrag der
Gemeinde Lech ein Vorprojekt samt Kostenschätzung
erarbeitet, welche mit ca. netto Euro 100.000,-- beziffert
wurde. Die relativ hohen Kosten sind mitunter darauf
zurückzuführen, dass 2 Brückenbauwerke im Rand bal -
ken bereich verbreitert werden müssen und im Bereich
der Naturstein-Trockenmauer (Hexenbodenbahn) die
Fahr bahn etwas in Richtung Zürsbach verlegt werden
muss. Diese Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der
Gehsteigverlängerung müsste die Gemeinde Lech finan-
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geplante Sanierung Gemeindehaus Zürs an die Firma
Göttlicher Baumanagement, 6020 Innsbruck zur angebo-
tenen Summe von brutto Euro 84.000,-- zu vergeben (bei
diesem Tagesordnungspunkt ist Vizebürgermeister
Stefan Schneider nicht mehr anwesend).

6. Verpachtung der Eigenjagd Spullerwald
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass der lang -
jährige Pächter der Eigenjagd Spullerwald sich wiederum
für die nächste Pachtperiode zu denselben Bedingungen
mit Indexanpassung beworben hat. Der bestehende
Jagdpachtvertrag läuft am 31.03.2007 aus. Auf Grund der
Höhe des Pachtzinses, der von Dr. Harald Rhomberg be -
zahlt wird, wird einstimmig vorgeschlagen, die Eigenjagd
Spullerwald freihändig zu den bisherigen Bedingungen
an Dr. Harald Rhomberg zu vergeben. 

Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, das Ei gen -
jagdgebiet Spullerwald freihändig zu vergeben. Der be -
stehende Jagdpachtvertrag wird zu den bisherigen Be din -
gungen auf weitere 6 Jahre verlängert. Die jährliche Jagd -
pacht beträgt derzeit Euro 12.791,--. Weiters bestehen
folgende besondere Vereinbarungen:
a) Die jährliche Jagdpacht ist wertgesichert und kommt
bei einer Indexsteigerung von 5 % zum Tragen. Der Be -
rech nung zu Grunde gelegt wird der Vorarlberger Le -
benshaltungskostenindex mit dem Stichtag 01.02. eines
jeden Jahres. 
b)Mit der Jagdaufsicht ist ein im Gemeindegebiet ansäs-
siges Jagdschutzorgan zu betrauen.
c) Sowohl eine Unterpacht als auch eine Weiterpacht der
Jagd ist untersagt. 
d)Sofern die Einrichtung von Wildfütterungsstellen not-
wendig sein sollte, sind diese einvernehmlich mit der
Gemeinde Lech als Jagdverfügungsberechtigte zu erstel-
len.

7. Gemeinde Lech – Raiffeisenbank Lech reg. Gen m.b.H:
Haftungsvereinbarung betreffend Hoch wasser anleihe
– Wiederaufbauhilfe
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Gemeinde
Lech, die Raiffeisenbank Lech reg. Gen.m.b.H und die
Unternehmensgruppe GFB & Partner ein Finanzmodell
entwickelt haben, um die Wiederherstellung der vom
Hochwasser angerichteten Schäden zu finanzieren. Die
Raiffeisenbank Lech reg. Gen.mb.H. hat im September
2005 für die Wiederaufbauhilfe der in Lech im Zu sam -
menhang mit der Überschwemmungskatastrophe aufge-
tretenen Schäden Schuldverschreibungen ausgegeben.
Die Anleihe wurde mit einem Gesamtbetrag von Euro
1,605.000,-- gezeichnet, wobei der Großteil davon von
GFB & Partner kommt. Das Wiederaufbaudarlehen wird
zu einem fixen Zinssatz von 1 % auf 10 Jahre vergeben. GFB
& Partner und die Raiffeisenbank Lech reg. Gen.m.b.H.

geben dazu einen Zuschuss, da die Anleihenzeichner 2 %
erhalten. Die Gemeinde Lech sollte dabei die Aus falls -
haftung übernehmen. Für das Wiederaufbaudarlehen
sind 21 Anträge eingelangt mit einem Schadenvolumen
von rund Euro 15,4 Mio. Es wurde eine Haf tungs ver ein -
barung abgeschlossen, zwischen der Gemeinde Lech und
der Raiffeisenbank Lech reg. Gen.m.b.H. erarbeitet, wel-
che der Gemeindevertretung von Bürgermeister Ludwig
Muxel vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht wird. Weiters
wurde eine Vereinbarung abgeschlossen zwischen der
Gemeinde Lech und der Raiffeisenbank Lech reg.
Gen.m.b.H. zur Einrichtung eines Gemeinschaftskontos
erarbeitet, welche der Gemeindevertretung ebenfalls voll-
inhaltlich zur Kenntnis gebracht wird.

Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, die von
Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetragene
Haftungsvereinbarung sowie die Vereinbarung über die
Einrichtung eines Gemeinschaftskontos zu genehmigen
(nicht mehr anwesend Vizebürgermeister Stefan Schnei -
der). 

8. Michael Beiser: Verkauf einer Teilfläche des Gst.Nr.
167/1 GB Lech in Oberlech - Freilassungserklärung
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Michael
Beiser beabsichtigt, eine Teilfläche des Gst.Nr. 167/1 GB
Lech in Oberlech im Ausmaß von 326 m2 zu verkaufen.
Auf der Liegenschaft EZl 907, GB 90011 Lech, im Eigentum
von Michael Beiser sind zu Gunsten der Gemeinde Lech
die Dienstbarkeit des Fußsteiges über Gst.Nrn. 167/1 und
167/25  und die Dienstbarkeit der Schiabfahrt und des
Bau- und Bestockungsverbotes sowie der Pisten präpa rie -
rung einverleibt. Es wird der einstimmige Beschluss
gefasst, die Zustimmung zur Lastenfreistellung des ge -
mäß Vermessungsurkunde des Vermessungsbüros Bi -
schof  berger + Partner neu zu bildenden Gst.Nr. 167/27 im
Ausmaß von 326 m2 zu erteilen. (nicht mehr anwesend
Vizebürgermeister Stefan Schneider)  
9. Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass jene Ob -
jekte, die entgegen des Bebauungsplanes der Gemeinde
Lech Giebelbeleuchtungen aufweisen, bei der Bezirks -
haupt mannschaft zur Anzeige gebracht werden.
b)Über eine Frage von Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-
Walch betreffend Beleuchtung Rudalpe teilt Bür -
germeister Ludwig Muxel mit, dass die Wegbeleuchtung
in der bestehenden Form vom Gemeindevorstand geneh-
migt wurde. Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-Walch
bemängelt, dass die Gemeindevertretung darüber nicht
informiert wurde. 
c) Brigitte Birk fragt an, ob die Langlaufloipe Lech-Zug bis
zum Gasthof Älpele im Sommer als Walkingstrecke ver-
wendet werden könnte. Dazu erklärt Stefan Burger, dass
es Gespräche mit den Grundeigentümern gibt und ge -
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plant ist, einen breiten Spazierweg bis zum Älpele zu
errichten. 
d)Über eine Anfrage von Stefan Bischof bezüglich Wöl de -
le weg teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass diese
Angelegenheit rechtlich geprüft wurde.
e) Über eine Anfrage von Brigitte Birk wird mitgeteilt,
dass das Projekt Verbauung Zugerwaldlawine nächstes
Jahr angegangen wird. 
f) Über eine Anfrage von Stefan Bischof betreffend Im mo -
bilienliste erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass die
Erstellung der Immobilienliste demnächst abgeschlossen
wird. 
g)Mag. Thomas Eggler erkundigt sich über den Stand der
Ermittlungsverfahren betreffend illegale Ferien woh -
nungs nutzungen. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt
dazu, dass die Prüfer derzeit in der Ermittlungsphase
sind, wobei auf Grund der Ergebnisse der durchgeführten
Ermittlungen entsprechende Schritte vorgenommen
werden. In diesem Zusammenhang informiert Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass ein Rechtsgutachten von
Prof. Dr. Berka betreffend Maßnahmen gegen illegale
Ferienwohnungen erstellt wurde, welches von den ERFA-
Bürgermeistern am 08.02.2007 dem Landeshauptmann
übergeben wurde. Dieses Rechtsgutachten wird nun der
Abteilung Legistik des Amtes der Vorarlberger Lan des re -
gierung weitergeleitet um die darin aufgezeigten Maß -
nah men zu prüfen.
h)Über eine Anfrage von Daniel Strolz wird mitgeteilt,
dass das erarbeitete touristische Leitbild an die Bei rats -
mitglieder versandt wurde und mit der Bevölkerung im
Rahmen einer Bürgerversammlung im April diskutiert
werden soll.

18. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 26. März 2007

1) Sebastian Walch, 6764 Lech und Edith Walch, 6361
Hopfgarten: Erlassung eines Teilbebauungsplanes für
den Abbruch und die Wiedererrichtung des Hauses
Sebastian auf Gst.Nrn. 76/6 und .466 GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass beabsichtigt
ist, das Haus Sebastian, Omesberg 163 zur Gänze abzutra-
gen und im selben Ausmaß unter Einbeziehung der 10 %-
Regelung (Erweiterungsmöglichkeit auf Grund des Ge -
samt bebauungsplanes der Gemeinde Lech) wieder zu
errichten. Durch die Anbringung der Dämmung und die
geringfügige Verschiebung des Firstes in die Ge bäu de -
mitte ergeben sich geringfügig erweiterte bzw. auch ver -
ringerte Abstandsflächen. Auf Grund des Total ab bruch es
und der geplanten Wiedererrichtung ist die Er lassung
eines Teilbebauungsplanes erforderlich. Das Grundstück
auf dem das Haus Sebastian steht – Gst.Nr. 76/6 und .466
GB Lech– hat eine Nettogrundfläche von 548 m2 davon

sind als BW gewidmet 548 m2. Die Baunutzungszahl
beträgt 50, dies ergibt eine Gesamt ge schossfläche von 274
m2. Der Bestand „Haus Sebastian“ hat eine GGF von 432
m2.Dies entspricht einer Baunutzungszahl von = 79. Die
10 %-Regelung von 548 m2 ergibt eine mögliche Zu bau -
fläche von 27,40 m2.Davon wurde bis zum heutigen Tag
nichts verbaut. Bestehende GGF 432,00 m2,10 %-Re ge -
lung 27,40 m2, 459,40 m2.Der geplante Neubau benötigt
eine GGF von  455,95 m2,Rest GGF 3,45 m2. Es ergibt
sich daher für das Baugrundstück Gst.Nrn. 76/6 und .466
GB Lech nachstehende Änderung des Ge samt be bau ungs -
planes (Teilbebauungsplan): Für das Baugrundstück
Gst.Nrn. 76/6 und .466 GB Lech wird eine verbaubare Ge -
samt geschoßfläche von 459,40 m2 festgelegt. Die Be stim -
mun gen der §§ 3 bis 8 des Gesamtbebauungsplanes der
Gemeinde Lech sind anzuwenden. Der Bauausschuss der
Gemeinde Lech hat das geplante Gebäude bereits begut-
achtet und eine befürwortende Stellungnahme abgege-
ben. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech
hat sich in der Sitzung vom 13.03.2007 mit dem Antrag auf
Erlassung eines Teilbebauungsplanes für den Abbruch
und die Wiedererrichtung des Hauses Sebastian auf
Gst.Nrn. 76/6 und .466 GB Lech befasst und dazu eine
befürwortende Stellungnahme abgegeben. Die Ge mein -
de vertretung beschließt einsstimmig, dem Antrag auf Er -
lassung eines Teilbebauungsplanes für den Abbruch und
die Wiedererrichtung des Hauses Sebastian auf den
Gst.Nrn. 76/6 und .466 GB Lech Folge zu geben und die
ob genannte Änderung des Gesamtbebauungsplanes
(Teilbebauungsplan) für das Baugrundstück Gst.Nrn.
76/6 und .466 GB Lech zu erlassen.

2) Guntram und Gisbert Strolz, 6764 Lech: Um wid -
mung einer Teilfläche der Gst.Nr. 602/1 GB Lech von
derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-
Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Guntram und
Gisbert Strolz mit Eingabe vom 19.02.2oo7 die Um wid -
mung der gemäß dem beigelegten Lageplan dargestellten
Teilfläche auf Gst.Nr. 602/1 GB Lech von derzeit Freiflä -
che-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet
„un terirdische Tiefgarage“ beantragt haben. Die geplante
Tiefgarage soll im Zusammenhang mit dem Projekt Mar -
tin Hilti errichtet werden. Die Zufahrt dieser Tiefgarage
erfolgt vom Grundstück im Eigentum von Martin Hilti,
welches in Baufläche-Wohngebiet gewidmet ist. Der
Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich in
der Sitzung vom 13.03.2007 mit dem gegenständlichen
Umwidmungsantrag befasst und dazu einstimmig eine
befürwortende Stellungnahme abgegeben. Die betroffe-
nen Grundeigentümer haben einer Umwidmung der
gemäß dem beigelegten Lageplan dargestellten Teilfläche
der Gst.Nr. 602/1 GB Lech von derzeit Freifläche-Land -
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gewiesenen Schmelzhofgründe Anträge zur Umwid -
mung ihrer Grundstücke in Bauland eingereicht haben.
a) Werner Grissemann, 6763 Zürs: Umwidmung der
Gst.Nrn. 81/5 und 81/6 GB Lech – Antrag
Werner Grissemann hat um Umwidmung der Gst.Nrn.
81/5 und 81/6 GB Lech in Bauland zur Errichtung eines
Gastronomiebetriebes ersucht. Dazu wurde festgestellt,
dass die Gst.Nr. 81/6 GB Lech nicht als Bauerwartungsland
sondern als Freifläche-Freihaltegebiet ausgewiesen ist.
Eine Teilfläche der Gst.Nr. 81/5 GB Lech ist ebenfalls in
Freifläche-Freihaltegebiet ausgewiesen. 
b)Markus Rieser, Oberlech 638, 6764 Lech: Umwidmung
der Gst.Nrn. 81/13 und 81/14 GB Lech – Antrag
Markus Rieser beabsichtigt in naher Zukunft ein Ein fa -
milienhaus zu errichten. Er ersucht daher die Lie gen -
schaf ten Gst.Nrn. 81/13 und 81/14 GB Lech in Bauland
umzuwidmen. Dazu wurde festgestellt, dass die Gst.Nr.
81/13 GB Lech im rechtsgültigen Flächenwidmungsplan
nicht als Bauerwartungsland ausgewiesen ist. 
c) Gertrud Böckle, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Mar -
tin Baldauf, 6020 Innsbruck: Umwidmung der Gst.Nr.
81/2 GB Lech – Antrag
Rechtsanwalt Dr. Martin Baldauf hat namens Frau Ger -
trud Böckle den Antrag gestellt, die Gst.Nr. 81/2 GB Lech
in Bauland umzuwidmen. Dazu erklärt der Vorsitzende
Stefan Bischof, dass im Notwegeverfahren mit Ge richts -
beschluss zu Gunsten des Gst.Nr. 81/2 GB Lech, jedoch
eingeschränkt auf die Teilfläche von ca. 800 m2, die nach
dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde Lech bereits
als Bauland ausgewiesen ist, ein Notweg in Form eines
Servituts des Geh- und Fahrweges auf den Gst.Nrn. 81/15
und 80/14 GB Lech eingeräumt wurde. D.h., dass der als
Bauerwartungsland ausgewiesene Teilbereich der Gst.Nr.
81/2 GB Lech keine rechtlich gesicherte Zufahrt aufweist.
d)Miteigentümer Clemens Walch, Wilhelm Walch, Mag.
Elisabeth Bertel und Gotthard Walch: Umwidmung der
Gst.Nrn. 81/3 und 81/4 GB Lech – Antrag
Die Miteigentümer Clemens Walch, Wilhelm Walch,
Mag. Elisabeth Bertel und Gotthard Walch haben bean-
tragt, die Gst.Nrn. 81/3 und 81/4 GB Lech in Baufläche-
Wohngebiet umzuwidmen. Dazu wurde festgestellt, dass
eine Teilfläche der Gst.Nr. 81/4 GB Lech in Freifläche-
Freihaltegebiet ausgewiesen ist. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
mit diesen Umwidmungsanträgen in der Sitzung vom
13.03.2007 befasst und dazu eine ablehnende Stellung -
nahme abgegeben, da die antragsgegenständlichen
Grund stücke derzeit über keine rechtlich gesicherte Zu -
fahrt verfügen. Der Vorsitzende des Raumplanungs -
ausschusses Stefan Bischof erläutert an Hand eines Lage -
planes den in Bauerwartungsland ausgewiesenen Bereich
der Schmelzhofgründe. Er erklärt, dass die südlich an -

wirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „unterirdi-
sche Tiefgarage“ zugestimmt. Es wird der einstimmige
Beschluss gefasst, die beantragte Teilfläche der Gst.Nr.
602/1 GB Lech von derzeit Frei fläche-Landwirtschafts ge -
biet in Freifläche-Sonder gebiet „unterirdische Tiefgara -
ge“ umzuwidmen. 

3)Michael Beiser, 6764 Lech-Oberlech: Umwidmung
einer Teilfläche des Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech
von derzeit Bauerwartungsfläche in Freifläche-
Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Michael
Beiser als Eigentümer der Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Ober -
lech beantragt hat, eine Teilfläche der Gst.Nr. 167/1 GB
Lech in Oberlech, welche von diesem Grundstück abge-
schrieben und den Eigentümern des Ferienhauses Hof -
bau er übertragen werden soll, von derzeit Bauer war -
tungs land in Freifläche-Sondergebiet „unterirdische
Tiefgarage“ umzuwidmen. Derzeit verfügt das Haus
Ober lech 141 (Ferienhaus Hofbauer) über keine geregelte
Zufahrt. Durch den Verkauf dieser Teilfläche mit der
Errichtung der geplanten Garage soll die erforderliche
Anbindung der Gst.Nrn. 167/2 und .429 GB Lech in
Oberlech an das öffentliche Wegenetz erfolgen. Die
Garage soll vollkommen unterirdisch errichtet werden,
wobei lediglich die Garageneinfahrt sichtbar ist. Die
Anbindung zum Ferienhaus Hofbauer auf den Gst.Nrn.
167/2 und .429 GB Lech in Oberlech erfolgt mittels
Dienstbarkeit für einen Fußweg. 
Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat in
der Sitzung vom 13.03.2007 zur beantragten Umwid -
mung einer Teilfläche des Gst.Nr. 167/1 GB Lech in
Oberlech von derzeit Bauerwartungsland in Freifläche-
Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ einstimmig eine
befürwortende Stellungnahme abgegeben. 
Nach kurzer Diskussion beschließt die Gemeindevertre -
tung einstimmig einen Entwurf über die Umwidmung
einer Teilfläche des Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech von
derzeit Bauerwartungsfläche in Freifläche-Sondergebiet
„unterirdische Tiefgarage“. Der Entwurf der Änderung
des Flächenwidmungsplanes für das Gst.Nr. 167/1 GB
Lech in Oberlech wird während einem Monat innerhalb
der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist kann jeder
Gemeindebürger oder Eigentümer zu Grundstücken auf
die sich der Flächenwidmungsplan bezieht zum Entwurf
schriftlich oder mündlich Änderungsvorschläge erstatten
(befangen Gemeinderat Dr. Elmar Beiser). 

4)Umwidmungsanträge bezüglich der derzeit in Bau -
erwartungsland ausgewiesenen Schmelzhofgründe
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Grund -
stückseigentümer der derzeit in Bauerwartungs land aus-
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grenzende im Flächenwidmungsplan ausgewiesene Ver -
kehrsfläche in der Natur nicht ausgeführt ist. Eine
Umwidmung in Baufläche-Wohngebiet im Bereich der
als Bauerwartungsland ausgewiesenen Schmelzhofgrün -
de ist bisher an der fehlenden Zufahrt gescheitert. Es stellt
sich derzeit die Situation so dar, dass die antragsgegen-
ständlichen Grundstücke keine rechtlich gesicherte
Zufahrt aufweisen. Die Miteigentümer Walch bringen in
ihrem Antrag vor, dass die bisherigen außergerichtlichen
Bemühungen für ein unbeschränktes Geh- und Fahrrecht
gescheitert seien. Sie möchten daher die Erschließung im
Wege eines Notwegeverfahrens herbeiführen. Dazu wird
vorgebracht, dass es nicht sinnvoll ist, Bauland zu wid-
men, ohne dass die entsprechenden Grundstücke durch
eine rechtlich gesicherte Zufahrt erschlossen sind. Dies
würde bedeuten, dass Notwegeverfahren eingeleitet wer-
den und dies zu Streitigkeiten führt. Es sollte daher durch
die betreffenden Grundeigentümer eine außergerichtli-
che Zufahrtsregelung angestrebt werden. 
Nach eingehender Diskussion beschließt die Gemeinde -
vertretung einstimmig, die oben genannten Umwid -
mungs anträge abzulehnen, da die antragsgegenständli-
chen Grundstücke derzeit über keine rechtlich gesicherte
Zufahrt verfügen (befangen Clemens Walch). 

5) Biomasse Heizwerk Zug: Umwidmung einer Teil -
fläche des Gst.Nr. 322 GB Lech in Zug zur Errichtung
des geplanten Heizwerkes Zug sowie Erlassung eines
Teilbebauungsplanes - Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass auf einer
Teilfläche der Gst.Nr. 322 GB Lech in Zug geplant ist, das
Biomasse Heizwerk Zug zu errichten. Es wurde nun bean-
tragt, die gemäß vorgelegtem Lageplan dargestellte
Fläche der Gst.Nr. 322 GB Lech in Zug von derzeit Frei -
fläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet
„Biomasse Heizwerk“ umzuwidmen. Dieser Umwid -
mungs antrag wurde auch vom Liegenschaftseigentümer
Josef Walch unterzeichnet. Zur Errichtung des Biomasse -
heizwerkes Zug ist gemäß § 2 lit. 3 des Gesamt be bau ungs -
planes der Gemeinde Lech die Erlassung eines Teil be -
bauungsplanes erforderlich. 

Der Bauausschuss der Gemeinde Lech hat das Projekt in
gestalterischer Hinsicht beurteilt und dazu eine befür -
wor tende Stellungnahme abgegeben. Der Raumpla -
nungs ausschuss der Gemeinde Lech hat in der Sitzung
vom 13.03.2007 zur beantragten Umwidmung der erfor-
derlichen Teilfläche der Gst.Nr. 322 GB Lech in Zug von
derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-
Sondergebiet „Biomasse Heizwerk“ eine positive Stell -
ungnahme abgegeben. Zur beantragten Erlassung eines
Teilbebauungsplanes zur Errichtung des Biomasse Heiz -
wer kes Zug wurde ebenfalls eine befürwortende Stell -

ungnahme abgegeben. Über eine Frage von Peter Scri -
vener wird mitgeteilt, dass durch die Erlassung des Teil -
bebauungsplanes die Situierung, Kubatur, Fassaden-
gestaltung etc. gemäß dem Projekt, welches in der am
15.03.2007 durchgeführten Bauverhandlung verhandelt
wurde, festgelegt wird. Den betroffenen Grund ei gen tü -
mern wurde dabei die  Möglichkeit der Anhörung einge-
räumt. Es wird sodann der einstimmige Beschluss gefasst,
die erforderliche Teilfläche der Gst.Nr. 322 GB Lech in Zug
gemäß dem eingereichten Lageplan von derzeit Frei -
fläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet
„Bio masse Heizwerk“ umzuwidmen und einen Teilbe -
bau ungsplan gemäß dem in der Bauverhandlung vom
15.03.2007 festgelegten Projekt  zu erlassen. 

6) Biomasse Heizwerk Zug: Antrag betreffend Ein -
räumung eines uneingeschränkten Geh- und Fahr rech -
tes für die Einfahrt ab der Zugerstraße zum geplanten
Heizwerk Zug
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass zur
Errichtung des geplanten Heizwerkes Zug eine Zufahrt
über die gemeindeeigenen Gst.Nrn. 314/1 und 330/3 GB
Lech in Zug geplant ist. Die Heizwerk Zug GmbH & Co
KG hat bei der Gemeinde Lech den Antrag zur
Einräumung einer Dienstbarkeit des unbeschränkten
Geh- und Fahrrechtes gestellt. Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Lech hat sich mit diesem Antrag befasst
und einer Einräumung der Dienstbarkeit des unbe-
schränkten Geh- und Fahrrechtes zugestimmt. Sollte
durch die Errichtung der erforderlichen Zufahrt für das
Heizwerk Zug unter Berücksichtigung der bestehenden
Zufahrt (Zufahrtsrecht für Wirtschaftsgebäude Kauf -
mann) Bauland verloren gehen, so wäre diese Fläche zu
einem Quadratmeterpreis von Euro 200,-- abzulösen.
Eine genaue Flächenbilanz kann erst nach Vermessung
der geplanten Zufahrt erfolgen. Die Gemeindevertretung
stimmt der Einräumung einer Dienstbarkeit des unbe-
schränkten Geh- und Fahrrechtes für die Heizwerk Zug
GmbH & Co KG unter den genannten Bedingungen ein-
stimmig zu. 

7) Gemeinde Lech: Anmietung einer Garage im geplan-
ten Heizwerkgebäude Zug für eine Pistenraupe
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass im geplanten
Gebäude des Heizwerkes Zug eine Garage für eine
Pistenraupe der Gemeinde Lech vorgesehen wird. Die
Garage hat Abmessungen von 4,75 m x 10,275 m x 4,3 m
(Lichte 4,00 x 9,57 x 3,9 m). Für einfache Bauwerke in
Stahlbeton wird üblicher Weise mit Errichtungskosten
von Euro 215,--/m3 umbautem Raum gerechnet. Damit
ergeben sich ohne die anteiligen Grundstückskosten Er -
rich tungskosten von ca. Euro 50.000,--. Mit einem Zins -
satz von 4 % auf 20 Jahre gerechnet, würden sich Kos -
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Sausgruber konnte folgendes Verhandlungsergebnis er -
zielt werden: Der von der Schertler Alge GmbH als
Bauträger auf einem gesondert parzellierten Baugrund -
stück zu errichtende Neubau für die Rettungsabteilung
Bludenz, in dem auch die Ortsstelle Bludenz des Öster-
reichischen Bergrettungsdienstes und die Abteilung Blu -
denz der Österreichischen Wasserrettung – Vorarlberg
un tergebracht werden, wird von der Stadt Bludenz käuf-
lich erworben. Der Baubeginn ist mit 01.10.2007, die
Baufertigstellung spätestens mit 31.05.2009 vorgesehen.
Das neue Rettungsheim soll von der Stadt Bludenz um
einen die Betriebskosten deckenden Mietzins an die
genannten Rettungsorganisationen vermietet werden.
Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch Ver wen -
dung des Kaufpreises aus der Veräußerung des bestehen-
den Rettungsheimes an die Krankenhausbetriebs gesell -
schaft des Landes, eine außerordentliche Förderung des
Neubauvorhabens als bezirksweites Gemeindekoope ra -
tions projekt durch das Land und durch Baukostenbeiträ -
ge der Gemeinden des Bezirkes Bludenz nach dem Be -
völkerungsschlüssel. Hinsichtlich der Aufteilung der Ge -
meindebeiträge wurde vereinbart, den Gemeinden
G a schurn und St. Gallenkirch sowie den Gemeinden
Blons, Fontanella, Raggal, St. Gerold und Sonntag (Sa -
nitätssprengel Großes Walsertal) unter Berücksichtigung
ihrer Aufwendungen für die Rotkreuz-Außenstellen in St.
Gallenkirch bzw. Sonntag einen 50 %igen Nachlass zu
gewähren. Der betreffende Kostenanteil ist nach dem
Bevölkerungsschlüssel für die anderen Gemeinden des
Bezirkes aufzuteilen. Für die Gemeinde Lech würde somit
eine Sofortablöse von Euro 67.987,-- anfallen. Sollte die
Stadt Bludenz vor oder nach Ausfinanzierung des Pro -
jektes beabsichtigen das Rettungsheim Bludenz einer
anderen Nutzung zuzuführen oder dieses zu veräußern,
wäre hiefür die Zustimmung der Mehrheit der Ge mein -
den des Bezirkes erforderlich bzw. ist der Verkaufserlös
entsprechend dem seinerzeitigem Gebäudewert nach
dem für die Projektfinanzierung festgelegten Schlüssel
auf die Gemeinden aufzuteilen. Die Auflistung der
Finanzierungsanteile der Gemeinden wurde von Peter
Jäger vom Vorarlberger Gemeindeverband ausgearbeitet.
Bezirkshauptmann Dr. Leo Walser ersucht nun um Zu -
stimmung zur Mitfinanzierung bzw. entsprechender
Beitragsleistung zu diesem Gemeinschaftsprojekt der
Kommunen des Bezirkes Bludenz. Bürgermeister Ludwig
Muxel erklärt, dass er aufgrund der Räumlichkeiten der
Rettung im Feuerwehrhaus Lech ebenfalls einen Rabatt
gefordert hat, jedoch diese Räumlichkeiten im Feuer -
wehrhaus nicht als Rotkreuz-Außenstelle anerkannt wer-
den. Peter Scrivener erklärt dazu, dass es Sinn machen
würde, wenn die Gemeinde Lech einen Nachlass bekom-
men könnte und der dadurch eingesparte Betrag zweck-
gebunden in die Verbesserung der Infrastruktur hin-

tenaufwendungen von Euro 3.680,--/Jahr ergeben. Es
wurde seitens der Vertreter des Heizwerkes vorgeschla-
gen, dass diese Kosten mindestens zur Hälfte in einem
Zeitraum von 20 Jahren über eine Miete aufgebracht wer-
den sollen. Daraus würde ein Mietpreis von Euro 150,--
/Monat (gebunden an den Vorarlberger Lebens hal tungs -
kostenindex, Stand Januar 2007) resultieren. Die Ver trags -
dauer für die Miete müsste mit 20 Jahren festgelegt
werden. Die Vertragserrichtungskosten tragen beide Ver -
tragsparteien je zur Hälfte. Auf die Verrechnung von
Betriebskosten wird verzichtet. Über eine Frage von Peter
Jochum, ob die Rechte des Zufahrens mit der Pistenraupe
zur Garage gesichert sind, erklärt Marcell Strolz, dass es
darüber Vereinbarungen gibt. Die Gemeindevertretung
beschließt einstimmig, die Garage für eine Pistenraupe
auf 20 Jahre zu einem Mietpreis von Euro 150,--/Monat
(gebunden an den Vorarlberger Lebenshaltungs kosten in -
dex, Stand Januar 2007) von der Biomasse Heizwerk Zug
GmbH & Co KG anzumieten. Die Vertragserrichtungs -
kosten tragen beide Vertragsparteien je zur Hälfte. 

8) Bericht gemäß § 60 Abs. 4 des Gemeindegesetzes:
Beteiligung an der Biomasse Heizwerk Zug GmbH
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass der Ge mein -
devorstand einstimmig beschlossen hat, dass sich die Ge -
mein de Lech an der Biomasse Heizwerk Zug GmbH & Co
mit 74 % des Stammkapitals in Höhe von Euro 37.000,--
beteiligt und somit eine Einlage in Höhe von Euro
27.380,-- leistet. Dieser Beschluss wurde namens der
Gemeindevertretung gemäß § 60 Abs. 3 des Ge mein de ge -
setzes gefasst und wird gemäß § 60 Abs. 4 des Gemeinde -
ge set zes vom Bürgermeister der Gemeindevertretung zur
Kenntnis gebracht. 

9) Entsendung eines Vertreters der Gemeinde Lech in
die Biomasse Heizwerk Zug GmbH
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, Vize -
bür germeister Stefan Schneider als Vertreter der Ge mein -
de Lech in die Biomasse Heizwerk Zug GmbH zu entsen-
den.

10) Finanzierung Projekt „Neubau Rettungsheim
Bludenz“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass bei der Bür -
ger meisterkonferenz am 13.09.2006 in Raggal das neue
Bauprojekt für die Rotkreuzabteilung Bludenz vorge-
stellt wurde. In einer weiteren Informations veranstal -
tung am 09.11.2006 im Rathaus Bludenz sind insbeson-
dere die Finanzierungsvarianten erörtert worden. Zur de -
taillierten Prüfung und Beratung über die Finanzierung
dieses Projektes ist dabei eine Arbeitsgruppe eingesetzt
worden. In vier Sitzungen dieser Arbeitsgruppe und nach
einer Vorsprache bei Landeshauptmann Dr. Herbert
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sichtlich Rettungsräume im Feuerwehrhaus Lech inve-
stiert werden könnte. Nach eingehender Diskussion wird
der einstimmige Beschluss gefasst, grundsätzlich der
Mitfinanzierung zum Projekt Neubau Rettungsheim
Bludenz zuzustimmen. Bürgermeister Ludwig Muxel
wird jedoch beauftragt, Verhandlungen dahingehend zu
führen, ob für Lech entsprechend den Gemeinden des
Sanitätssprengels Großes Walsertal ein Nachlass gewährt
werden kann, damit dieses Geld in die Verbesserung der
Infrastruktur für das Rote Kreuz im Feuerwehrhaus Lech
investiert werden kann. 

11) Allfälliges
a) Über eine Anfrage von Martin Prodinger teilt Bür -
germeister Ludwig Muxel mit, dass die Immobilienliste
bei der nächsten Kommunalbeiratssitzung präsentiert
wird.
b)Über eine Anfrage von Martin Prodinger betreffend
Austritte Tourismusbeirat erklärt Stefan Muxel dass der
Grund seines Ausscheidens der war, dass er sich nicht so
einbringen kann wie er möchte und die Arbeit im Tou ris -
musbeirat nicht so ist, wie er sich das vorgestellt habe.
Clemens Walch erklärt, dass die Arbeit im Touris mus bei -
rat zermürbend und deprimierend ist und nichts um -
gesetzt werde. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass
die Gemeindevertretung über die Art und  Zusam men -
setzung des Beirates diskutieren wird. 
c) Über eine Anfrage von Martin Prodinger betreffend
Dienstleistungszentrum erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass morgen die nächste Sitzung des Dorf ent -
wicklungsausschusses stattfindet und das Ziel wäre, dass
im Herbst ein Projekt steht und die Gemeindevertretung
den Startschuss geben kann. 
d)Peter Scrivener erklärt, dass die Immobilienliste aus
einem Sektor A (Grundlage für Kommunalausschuss) und
einem Sektor B (Grundlage für Finanzausschuss) besteht,
wobei die Finanzabeilung ihre Aufgaben noch nicht erle-
digt habe und es wichtig wäre, dass auch diese Daten zur
Verfügung gestellt werden.
e) Stefan Bischof erklärt, dass es wichtig wäre, dass man
auch im Winter ein Auge auf die Straßenränder wirft
(schräge Schneestangen, Ortsbustafeln etc.).
f) Clemens Walch teilt mit, dass in den Medien hinsicht-
lich der Straßenprojekte bis 2020 für Vorarlberg vom
Flexentunnel nichts mehr zu hören sei. Bürgermeister
Ludwig Muxel erklärt, dass dieses Projekt weiterhin vor-
angetrieben wird. 
g)Über eine Anfrage betreffend Bau der Flexenstraße im
Frühling teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass die
Bevölkerung früh genug über eventuelle Straßensperren
informiert wird. 
h)Über eine Anfrage betreffend der Nächtigungszahlen
für Februar 2007 wird mitgeteilt, dass diese Zahlen bereits

im Internet stehen. In diesem Zusammenhang wird dar-
auf hingewiesen, dass man die Zahlen immer wieder revi-
dieren muss, da verschiedene Betriebe die entsprechen-
den Meldungen erst verspätet nachbringen. 
i) Stefan Muxel erklärt, dass man im heurigen Winter auf
Grund der geöffneten Straße nach Warth feststellen
konnte, dass die Verkehrsbelastung erheblich steigt. Er
fragt an, ob es bei einer allfälligen  Schiverbindung Lech-
Warth die Möglichkeit geben würde, dass man die Straße
in der Wintersaison zumachen könne. Bürgermeister
Ludwig Muxel erklärt dazu, dass im Ermittlungs ver fah -
ren der Bezirkshauptmannschaften Bludenz und Bregenz
festgestellt werden muss, dass unabhängig von der
Schneelage auf Grund fehlender Straßen ver kehrs sicher -
ungseinrichtungen eine Sperre gerechtfertigt ist. Im
Übrigen wäre auch eine Einigung mit der Gemeinde
Warth erforderlich.
j) Stefan Bischof erkundigt sich über den Stand Loi -
pe/Höhenspazierweg. Bürgermeister Ludwig Muxel er -
klärt dazu, dass es ein Schreiben der Skilifte Lech hin-
sichtlich einer Verbindung Richtung Gaisbühel gibt. Es
wurden auch schon Gespräche mit Grundeigentümern
und der zuständigen Lawinenkommission geführt. 



19. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 16. April 2007

1) Genehmigung des Dienstbarkeitsvertrages zur Er -
rich tung, Erhaltung und zum Betrieb einer unterirdi-
schen Tunnelerschließung Burgwald/Goldener Berg/
Mi chaelis/Walch-Moosbrugger
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die unterir-
dische Erschließung Burgwald/Goldener Berg ein Thema
ist, das seit vielen Jahren anhängig ist, wobei diese An ge -
legenheit mehrmals im Raumplanungsausschuss und in
der Gemeindevertretung besprochen wurde. Im Jahre
1997 wurde das Oberlecher Tunnelsystem eröffnet, wobei
die Spange Burgwald/Goldener Berg nicht realisiert wur -
de. Es wurden zahlreiche Verhandlungen und Gespräche
geführt und sowohl der Raumplanungsausschuss der Ge -
meinde Lech als auch die Gemeindevertretung waren der
Meinung, dass es für Oberlech wichtig wäre, dass eine Ge -
samtlösung, welche die Erschließung Burg wald/Gol -
dener Berg und die Verbreiterung der Schipiste im Bereich
der Engstelle Petersbodenabfahrt beinhaltet. Es liegt nun
eine unterschriebene Vereinbarung aller Beteiligten zur
Verbreiterung der Schipiste im Bereich der Engstelle Pe -
ters bodenabfahrt vor. Es wurde auch ein Dienst bar keits -
vertrag zur Errichtung, Erhaltung und zum Betrieb der
unterirdischen Tunnelerschließung Burgwald/Goldener
Berg/Michaelis/Walch-Moosbrugger vorgelegt, der von
al len Beteiligten rechtsverbindlich unterschrieben wurde
und nun zur Genehmigung an die Gemeindevertretung
der Gemeinde Lech vorgelegt wurde. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Gemeinde -
ver tre tung diese Vereinbarung, abgeschlossen zwischen
der Hotel Burgwald GmbH & Co KG/Dr. Peter Micha e -
lis/DKfm. Michael Michaelis/Christine Walch-Moos -
brug ger/Bergbahn Lech-Oberlech Hoch AG & Co KG
/Franz Pfefferkorn/Pfefferkorn GmbH & Co und der
Ober  lecher Wege- und Garagengesellschaft mbH sowie
der Gemeinde Lech vollinhaltlich zur Kenntnis. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Zu -
sam menhang mit der geplanten Erschließung Bur g -
wald/Goldener Berg (Tunnelvariante West) in der Sitzung
des Raumplanungsausschusses vom 24.01.2006 festgelegt
wurde, dass im Sinne einer Gesamtlösung für Oberlech,
welche im öffentlichen Interesse liegt, die beantragten
Widmungen zur Erweiterung des Hotels Burgwald, die
Widmung für ein geplantes Ferienhaus Michaelis und die
von der Familie Anton und Christine Walch beantragten
Umwidmungen nach Vorlage aller erforderlichen unter-
schriebenen privatrechtlichen Vereinbarungen beschlos-
sen werden sollen.

Paul Pfefferkorn erklärt, dass nun nach zahlreichen
Ge  sprä chen und Verhandlungen eine Vereinbarung zu
Stande gekommen ist. Dies bedeutet einen großen Schritt

für Oberlech, womit zusätzliche Betriebe an das unterir-
dische Tunnelsystem Oberlech angebunden werden kön-
nen. Gemeinderat Dr. Elmar Beiser erklärt, dass ein weite-
rer positiver Effekt die Verbreiterung der Schipiste bei der
Abfahrt Petersboden ist. Stefan Bischof bringt vor, dass
nun alle Vereinbarungen wie sie der Raumplanungs aus -
schuss der Gemeinde Lech besprochen hat, vorliegen und
auch eine Lösung hinsichtlich des Spazierweges zum Gol -
denen Berg herbeigeführt werden konnte. Mit der vorge-
tragenen Vereinbarung verzichten die Vertragspartner
auch darauf, von den vom Tunnel erschlossenen Liegen -
schaften mit Überschneefahrzeugen zur Bergstation der
Bergbahn Lech-Oberlech zuzufahren, solange die unter-
irdischen Verbindungen rechtlich und tatsächlich gege-
ben sind. Dies bedeutet ebenfalls eine Verbesserung im
Bereich der Schipiste Petersboden. Über eine Frage von
Gemeinderat Stefan Muxel, ob das Haus auf Gst.Nr. 181/2
GB Lech in Oberlech von Eduard Wolf eine Möglichkeit
zum Anschluss an dieses Tunnelsystem hat, erklärt
Bürgermeister Ludwig Muxel, dass dieses Objekt von der
gegenständlichen Vereinbarung nicht betroffen ist. Bür -
germeister Ludwig Muxel erklärt jedoch, sollte Eduard
Wolf sich an dieses Tunnelsystem anschließen, wäre eine
faire Lösung anzustreben. 
Nach eingehender Diskussion wird der einstimmige
Beschluss gefasst, den von Bürgermeister Ludwig Muxel
vollinhaltlich vorgetragenen Dienstbarkeitsvertrag,
abgeschlossen zwischen der Hotel Burgwald GmbH & Co
KG/Dr. Peter Michaelis/Dkfm. Michael Michaelis/Chris -
tine Walch-Moosbrugger/Bergbahn Lech-Oberlech Hoch
AG & Co KG/Franz Pfefferkorn/Pfefferkorn GmbH &
Co/Oberlecher Wege- und Garagengesellschaft mbH und
der Gemeinde Lech zu genehmigen. 

2)Umwidmung der geplanten Trasse der unterirdi-
schen Erschließung Burgwald/Goldener Berg/Mi cha -
elis/Walch-Moosbrugger in Freifläche-Sondergebiet
„unterirdischer Versorgungstunnel“ und Rückwid -
mung der bereits gewidmeten „Trasse Ost“ in teilweise
Freifläche-Freihaltegebiet und Baufläche-Wohngebiet
– Entwurf
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die gemäß
der vollinhaltlich vorgetragenen Vereinbarung zu errich-
tende Tunnelerschließung einer entsprechenden Wid -
mung bedarf. Er erläutert an Hand des Lageplanes jene
Trasse, die im rechtsgültigen Flächenwidmungsplan der
Gemeinde Lech als Freifläche-Sondergebiet „unterirdi-
scher Versorgungstunnel“ auszuweisen ist. Die beste-
hende Widmung der „Trasse Ost“ Freifläche-Sonder ge -
biet „unterirdischer Versorgungstunnel“ auf den
Gst.Nrn. 136/9 und 159/26 GB Lech Oberlech soll rück ge -
wid met werden und zwar so, dass der 4 m schmale Bereich
zwischen Gst.Nr. 159/15 und 160/6 GB Lech in Oberlech
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im Ausmaß von ca. 90 m2 in Baufläche-Wohngebiet um -
ge widmet wird und die restliche Fläche in Freifläche-
Freihaltegebiet rückgewidmet wird.
Es wird einstimmig nachstehender Entwurf einer Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes beschlossen:
Die geplante Trasse der unterirdischen Erschließung
Burg wald/Goldener Berg/Michaelis/Walch-Moosbrug -
ger wird in Freifläche-Sondergebiet „unterirdischer Ver -
sorgungstunnel“ umgewidmet. Die bereits gewidmete
„Trasse Ost“ wird von derzeit Freifläche-Sondergebiet
„unterirdischer Versorgungstunnel“ teilweise rückge -
wid  met in Freifläche-Freihaltegebiet und der 4 m  schma -
le Bereich zwischen Gst.Nr. 159/15 und 160/6 GB Lech in
Oberlech im Ausmaß von ca. 90 m2 wird in Baufläche-
Wohngebiet umgewidmet. 

Dieser Entwurf der Änderung des Flächenwidmungs -
planes wird während 1 Monat in ner halb der Amtsstun -
den im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufge-
legt. Während der Auflagefrist kann jeder Gemeinde bür -
ger schriftlich oder mündlich Änderungsvorschläge
er statten.

3)Hotel Burgwald GmbH & Co KG, vertreten durch
Marlies Stundner: Widmung von Teilflächen der Gst.
Nr. 136/9 GB Lech in Oberlech in Baufläche-Wohn ge -
biet sowie Sondergebiet „unterirdische Lagerfläche“ –
Entwurf
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Hotel
Burgwald GmbH & Co KG, vertreten durch Marlies
Stundner eine Widmung von Teilflächen der Gst.Nr.
136/9 GB Lech in Oberlech in Baufläche-Wohngebiet
sowie Sondergebiet „unterirdische Lagerfläche“ bean-
tragt hat. Dabei soll der Bestand des Hotesl Burgwald zur
Gänze in Baufläche-Wohngebiet ausgewiesen werden
und eine Widmungskorrektur an der südlichen Grund -
stücksgrenze vorgenommen sowie für den geplanten
Personaltrakt im Westen eine Fläche von ca. 38,3 m2 in
Baufläche-Wohngebiet umgewidmet werden. Im Übri-
gen soll eine Teilfläche im Ausmaß von 95,95 m2 von der-
zeit Freifläche in Freifläche-Sondergebiet „unterirdisches
Lager“ umgewidmet werden. Der Raumplanungs aus -
schuss hat nach Durchführung eines Lokalaugenscheines
zu diesem Widmungsantrag eine positive Stellungnahme
abgegeben. Es wurde jedoch vorausgesetzt, dass die nö -
tige Grundfläche für die Schipistenverbreiterung im
Bereich der Engstelle der Petersbodenabfahrt zur Ver -
fügung gestellt wird. Die unterschriebene Dienst bar -
keits vereinbarung, womit seitens der Hotel Burgwald
GmbH& Co KG der für die geplante Pistenerweiterung
notwendige Grund zur Verfügung gestellt wird, liegt nun
vor. Es wird daher nachstehender Entwurf einer Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes einstimmig beschlos-
sen:

Gemäß den der Gemeindevertretung zur Kenntnis ge -
brachten Planunterlagen mit eingezeichneter Änderung
des Flächenwidmungsplanes werden Teilflächen der
Gst.Nr. 136/9 GB Lech im Ausmaß von insgesamt 157,14
m2 in Baufläche-Wohngebiet umgewidmet sowie eine
Teilfläche im Ausmaß von 95,95 m2 in Freifläche-Son -
dergebiet „unterirdisches Lager“ umgewidmet. Dieser
Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes für
das Gst.Nr. 136/9 GB Lech in Oberlech wird während 1
Monat innerhalb der Amtsstunden im Gemeindeamt zur
allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist
kann jeder Gemeindebürger oder Eigentümer zu Grund -
stücken, auf die sich der Flächenwidmungsplan bezieht,
zum Entwurf schriftlich oder mündlich Änderungsvor-
schläge erstatten. 

4) Andreas Moosbrugger, Bahnhofstraße 14, 6700
Bludenz: Umwidmung einer Teilfläche des Gst.Nr.
136/23 GB Lech in Oberlech im Umfang des derzeit be -
stehenden Gebäudes sowie der Außenmauern des ge -
planten unterirdischen Kellergeschosses in Bau flä che-
Wohngebiet sowie unterirdische Anbindung an das
Tun nelsystem Oberlech und Erlassung eines Teil be -
bauungsplanes zur Errichtung des geplanten Per so nal -
hauses – Entwurf
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Zuge der
abgeschlossenen Vereinbarungen auch eine Um wid -
mung einer Teilfläche des Gst.Nr. 136/23 GB Lech in
Oberlech im Eigentum von Andras Moosbrugger im
Umfang des derzeit bestehenden Gebäudes sowie der
Außenmauern eines geplanten unterirdischen Keller ge -
schosses in Baufläche-Wohngebiet sowie die unterirdi-
sche Anbindung an das Tunnelsystem Oberlech verein-
bart wurde. Um das geplante Bauvorhaben von der
Familie Anton und Christine Walch-Moosbrugger reali-
sieren zu können, ist auch die Erlassung eines Teil be -
bauungsplanes erforderlich. Das Grundstück mit der
Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech hat eine Netto -
grundfläche von 817 m2. Der Bestand hat eine Gesamt -
geschossfläche von 192,52 m2. Der Bestand hat eine über-
baute Fläche von 96,25 m2, der geplante unterirdische
Zubau benötigt eine überbaubare Fläche von 103,04 m2,
sodass die überbaute Fläche von insgesamt 199,30 m2 in
Baufläche-Wohngebiet zu widmen wäre.

Es ergibt sich für das Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech
nachstehender Teilbebauungsplan:
Das Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech hat eine verbau-
bare Gesamtgeschossfläche von 192,52 m2 und eine über-
baubare Fläche von 199,30 m2. Damit kann das geplante
Bauvorhaben realisiert werden. Eine Erweiterungs mög -
lichkeit besteht nicht. Die §§ 3 – 8 des Gesamt bebau ungs -
planes der Gemeinde Lech sind einzuhalten. 
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allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist
kann jeder Gemeindebürger oder Eigentümer von
Grund stücken, auf die sich der Flächenwidmungsplan
und der Bebauungsplan beziehen, zum Entwurf schrift-
lich oder mündlich Änderungsvorschläge erstatten. 

5)Dr. Peter Michaelis und Dkfm. Michael Michaelis:
Widmung einer Teilfläche des Gst.Nr. 136/13 GB Lech
in Oberlech in Baufläche-Wohngebiet und Widmung
der erforderlichen Teilfläche der unterirdischen An -
bin dung an den geplanten „unterirdischen Ver sor -
gungs tunnel“ sowie Erlassung eines Teil bebau ungs -
planes zur Errichtung eines Ferienhauses – Entwurf
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass auf Grund
der abgeschlossenen Vereinbarungen für das Gst.Nr.
136/13 GB Lech in Oberlech im Eigentum von Dr. Peter
Michaelis und Dkfm. Michael Michaelis eine Teilfläche
im Ausmaß von 68,14 m2 in Baufläche-Wohngebiet um -
zu widmen und für die Errichtung des geplanten Ferien -
hauses ein Teilbebauungsplan zur erlassen ist. Das auf
Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Oberlech bestehende Gebäude
hat eine Gesamtgeschossfläche von 275,20 m2. Das ge -
plante Gebäude hat eine Gesamtgeschossfläche von
129,64 m2. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde
Lech hat in der Sitzung vom 24.01.2006 eine Stellung -
nahme dahingehend abgegeben, dass die Verbreiterung
der Schipiste im sehr beengten Bereich Petersboden ohne
Zweifel im öffentlichen Interesse liegt. Voraussetzung für
die Realisierung dieser Schipistenverbreiterung ist das
Zustandekommen einer entsprechenden Dienstbarkeits -
vereinbarung mit den Eigentümern Michaelis und den
anderen Grundeigentümern. Eine Widmung zur Er rich -
tung eines geplanten Ferienhauses kann auf Grund des
vorliegenden öffentlichen Interesses zur Realisierung  der
Pistenverbreiterung positiv beurteilt werden, wenn die
Eigentümer Michaelis bereit sind, ihren Grund für die
Pistenverbreiterung zur Verfügung zu stellen. Die unter-
fertigte privatrechtliche Vereinbarung, womit der für die
geplante Pistenerweiterung notwendige Grund zur
Verfügung gestellt wird, liegt nun vor. 

Die Flächen der beiden Geschosse inklusive der Wände
des geplanten Ferienhauses entsprechen weniger als 50 %
der anrechenbaren Fläche des bestehenden Ferienhauses
auf Gst.Nr. .408 GB Lech in Oberlech. Damit orientiert
sich das Flächenmaß an einem Schreiben der Gemeinde
Lech vom 16.11.1981, womit Dr. Eduard Michaelis mitge-
teilt wurde, dass sein Objekt im Flächenwidmungsplan
als Bestand ausgewiesen wurde und dieser Bestand um die
Hälfte der Gesamtgeschossfläche erweitert werden kann. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig nachste-
henden Entwurf einer Änderung des Flächen widmungs -
planes:

Auf Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Oberlech wird eine

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
mit dieser Angelegenheit mehrmals befasst, wobei eine
Umwidmung des gesamten Grundstückes Gst.Nr. 136/23
GB Lech in Oberlech in Baufläche-Wohngebiet negativ
beurteilt wurde. Es wurde dann in weiterer Folge der
Amts sachverständige der Abteilung Raumplanung und
Baurecht des Amtes der Vorarlberger Landesregierung DI
Felix Horn ersucht, einen Lokalaugenschein vorzuneh-
men und sich bezüglich einer Lösung dieser An ge le -
genheit zu äußern. Nach Vornahme eines Lokal au -
genscheines hat DI Felix Horn mitgeteilt, dass sich der Be -
stand im unmittelbaren Nahebereich des Sied-
lungs  gebietes befindet und daher eine Widmung in Bau -
fläche-Wohngebiet im Umfange der bestehenden Mau -
ern sowie des geplanten unterirdischen Geschosses eine
vertretbare Lösung wäre. Dadurch könnte der derzeitige
Bestand einem Nutzen zugeführt werden. Der Bedarf an
Personalwohnungen ist zweifelsohne gegeben, sodass in
diesem Bereich die Widmung des Bestandes sowie des
unterirdischen Kellergeschosses in Baufläche-Wohn ge -
biet gerechtfertigt ist. Der Raumplanungs ausschuss der
Gemeinde Lech hat  zur vorgeschlagenen Umwidmung
eine positive Stellungnahme abgegeben, wenn die ange-
sprochene Gesamtlösung (Erschließung Burgwald/Gol -
de ner Berg, Schipistenverbreiterung etc.) realisiert wer-
den kann.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig
nach stehenden Entwurf einer Änderung des Flächen wid -
mungs planes betreffend der Gst.Nr. 136/23 GB Lech in
Oberlech:

Der Bestand des Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech im
Umfang der bestehenden Mauern sowie die Teilfläche des
geplanten unterirdischen Geschosses somit insgesamt
eine Teilfläche der Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech im
Ausmaß von 199,30 m2werden in Baufläche-Wohngebiet
umgewidmet. Zur Erschließung des geplanten Personal -
wohnhauses auf Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech wird
eine Trasse bis zum Anschluss beim Schischulgebäude in
Oberlech in Freifläche-Sondergebiet „unterirdischer
Versorgungstunnel“ umgewidmet.

Im Übrigen wird einstimmig nachstehender Entwurf
eines Teilbebauungsplanes für das Gst.Nr. 136/23 GB Lech
in Oberlech beschlossen:

Das Gst.Nr. 136/23 GB Lech hat eine verbaubare Ge -
samt geschossfläche von 192,52 m2 und eine überbaubare
Fläche von 199,30 m2. Damit kann das geplante Bau vor -
haben realisiert werden. Eine Erweiterungsmöglichkeit
besteht nicht. Die §§ 3 – 8 des Gesamtbebauungsplanes der
Gemeinde Lech sind einzuhalten. 
Der Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes
sowie der Entwurf des Teilbebauungsplanes für das
Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech werden während 1
Monat innerhalb der Amtsstunden im Gemeindeamt zur
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Fläche im Umfang der geplanten Außenmauern eines Fe -
rien wohnhauses im Ausmaß von 68,14 m2 in Baufläche-
Wohngebiet umgewidmet. Weiters wird die Anbindung
an den geplanten unterirdischen Versorgungstunnel
gemäß den vorgelegten Plänen in Freifläche-Sonder ge -
biet „unterirdischer Versorgungstunnel“ umgewidmet. 

Es wird einstimmig ein Entwurf über die Erlassung
eines Teilbebauungsplanes zur Errichtung des geplanten
Fe rien wohnhauses beschlossen. Damit wird geregelt,
dass das Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Oberlech eine restlich
verbaubare Gesamtgeschossfläche von 129,64 m2 auf-
weist, sodass das geplante Bauvorhaben realisiert werden
kann. Sowohl für das bestehende Ferienhaus Michaelis
Ober lech 148 sowie für das geplante Ferienhaus besteht
keine Erweiterungsmöglichkeit. 

Der beschlossene Entwurf der Änderung des Flächen -
widmungsplanes sowie der beschlossene Entwurf des
Teilbebauungsplanes für das Gst.Nr. 136/13 GB Lech in
Oberlech werden 1 Monat im Gemeindeamt während der
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Wäh -
rend der Auflagefrist kann jeder Gemeindebürger oder
Eigentümer von Grundstücken, auf die sich der Flächen -
widmungsplan und der Bebauungsplan beziehen, zum
Entwurf schriftlich oder mündlich Änderungsvorschläge
erstatten. 

6) Burghotel Oberlech GmbH & Co KG, vertreten durch
Gerhard Lucian: Umwidmung von Teilflächen der
Gst.Nrn. 159/1 und 159/11 GB Lech in Oberlech von der-
zeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-
Son dergebiet „Wellnessbereich“ sowie flächengleicher
Widmungstausch einer Fläche von 18,15 m2 zur Errich -
tung eines Ski-Snowboardraumes - Entwurf 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Lucian
Burghotel Oberlech GmbH & Co KG und Helga Lucian
um die Umwidmung einer Teilfläche der Gst.Nrn. 159/1
und 159/11 GB Lech in Oberlech von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter irdischer Wellnessbereich“ angesucht haben. Weiters
wurde ein flächengleicher Widmungstausch im Ausmaß
von 18,15 m2 zur Erweiterung eines Schi- und Snow -
board raumes beantragt. Dazu sollen ca. 18,15 m2von Frei -
flä che-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet
umgewidmet werden, wobei im Gegenzug eine Teilfläche
im Ausmaß von 18,15 m2 von derzeit Bauland in Frei -
fläche-Landwirtschaftsgebiet zurückgewidmet werden
soll. Die zur Umwidmung beantragten Teilflächen wer-
den an Hand eines Lageplanes erläutert. Der Raum pla -
nungs ausschuss hat nach Durchführung eines Lo kal -
augenscheines zur beantragten Umwidmung eine posi-
tive Stellungnahme abgegeben, wobei vorgebracht
wur de, dass es sich um einen äußerst sensiblen Bereich für
Schifahrer handelt und daher, wie bei gleich gelagerten

Fällen, im Vorfeld der Widmung eine privatrechtliche
Vereinbarung abzuschließen ist. 

Es wurde nun zwischen Frau Helga Lucian, der Lucian
Burghotel Oberlech GmbH & Co KG und der Gemeinde
Lech eine privatrechtliche Vereinbarung abgeschlossen,
welche von Bürgermeister Ludwig Muxel der Gemeinde -
ver tretung vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht wird.
Darin wird fstgehalten, dass der unterirdische Wellness -
bereich für das Burghotel unterirdisch nur in der Form
bebaut werden darf, dass die ursprüngliche Geländeform
in keiner Weise verändert wird. Der Baukörper unterhalb
des derzeitigen Geländeniveaus der gegenständlichen
Teilfläche darf nach Fertigstellung des Bauwerkes nicht
sichtbar sein. Das bedeutet insbesondere, dass auf der ver-
einbarungsgegenständlichen Teilfläche keine Fens ter -
bänder, Lichtschächte, Glaskuppeln oder Ähnliches er -
rich tet werden dürfen. Die Decke des unterirdischen
Bauwerkes ist so zu dimensionieren, dass diese mit Pis ten -
geräten zur maschinellen Präparation befahrbar ist. Die
Schiständer auf Gst.Nr. 159/11 GB Lech in Oberlech sind
so zu situieren, dass der Schibetrieb in keiner Weise
behindert wird. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig,
nachstehenden Entwurf über eine Änderung des Flä -
chenwidmungsplanes im Bereich der Gst.Nrn. 159/1 und
159/11 GB Lech in Oberlech:
Umwidmung von Teilflächen der Gst.Nrn. 159/1 und
159/11 GB Lech in Oberlech von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter irdischer Wellnessbereich“ sowie Umwidmung einer
Teilfläche der Gst.Nr. 159/1 GB Lech in Oberlech im
Ausmaß von 18,15 m2 von derzeit Baufläche-Wohngebiet
in Freifläche-Landwirtschaftsgebiet und Umwidmung
ei ner Teilfläche im Ausmaß von 18,15 m2 der Gst.Nr.
159/11 GB Lech in Oberlech von derzeit Freifläche-Land -
wirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet. 

Der Entwurf der Änderung des Flächenwidmungs pla -
nes für die Gst.Nrn. 159/1 und 159/11 GB Lech in Oberlech
wird während 1 Monat innerhalb der Amtsstunden im
Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Wäh -
rend der Auflagefrist kann jeder Gemeindebürger oder
Eigentümer von Grundstücken, auf die sich der Flächen -
widmungsplan bezieht, zum Entwurf schriftlich oder
mündlich Änderungsvorschläge erstatten. 

7) Bergbahn Lech Oberlech: Antrag auf Erteilung der
Zustimmung für Umbauarbeiten auf den Gst.Nrn. 11/7
und 11/8 GB Lech im Eigentum der Gemeinde Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Bergbahn
Lech-Oberlech die Gemeinde Lech ersucht hat, die erfor-
derliche Grundfläche der Gst. Nrn. 11/7 und 11/8 GB Lech
im Ausmaß von  64 m2 zur Verfügung zu stellen um die
geplante Überdachung der Fahrgastwege beim Tal sta -
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tions gebäude der Bergbahn Lech-Oberlech zu realisieren.
Es wurden Gespräche geführt, wobei die Bergbahn Lech-
Oberlech den Kauf der im Eigentum der Gemeinde Lech
stehenden Restflächen um das Talstationsgebäude zu
einem Preis von Euro 640,--/m2 anbieten würde. Alter na -
tiv wird die Möglichkeit der Bezahlung eines Baurechts -
zinses angeboten. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt
dazu, dass man diese Grundflächen nicht verkaufen sollte.
Es wurde eine Baurechtszinsberechnung für die von der
Berg bahn Lech Oberlech benötigte Grundfläche gemacht,
wobei für die Fläche im Ausmaß von 64 m2 ein jährlicher
Bau rechtszins von Euro 2.000,-- errechnet wurde. 

Daniel Strolz erklärt dazu, dass in diesem Zusam men -
hang sichergestellt werden muss, dass diese Flächen von
der Gemeinde Lech unterkellert werden können, um
einen eventuellen Anschluss an das geplante Dienstleis -
tungs zentrum machen zu können. Es wird mitgeteilt,
dass das Projekt Umbau Talstation sowie die geplante
Überdachung der Fahrgastwege vom Bauaussschuss der
Ge meinde Lech bereits begutachtet wurde und aus Sicht
des Orts- und Landschaftsbildes eine positive Stellung -
nahme abgegeben wurde. Stefan Muxel erklärt dazu, dass
dieses Bauvorhaben für die Anlieferung der Gäste eine
große Verbesserung darstellt und auch eine optische Ver -
besserung erzielt werden kann (neue Beschriftung etc.). Er
erklärt, dass diese Grundflächen nicht verkauft werden
sollten. Peter Scrivener bringt vor, dass in die Baurechts -
vereinbarung aufgenommen werden sollte, dass auf
Grund der Überdachung für die Gemeinde Lech für eine
später durchzuführende Unterkellerung des Gemeinde -
grund stückes keine zusätzlichen Kosten anfallen dürfen.
Über eine Frage betreffend der bisherigen Nutzung des
Gemeindegrundes in diesem Bereich, erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass diese Thematik in den
Verhandlungen auch angesprochen wurde. Von den Ver -
tretern der Bergbahn Lech-Oberlech wurde dabei erklärt,
dass  die Bergbahn Lech-Oberlech eine Infrastruk tur ein -
richtung mit öffentlichem Interesse ist und daher hier das
Interesse des örtlichen Personennahverkehrs zu berück-
sichtigen sei. In die Baurechtsvereinbarung sollte jedoch
ausdrücklich aufgenommen werden, dass die bisherige
Nutzung nicht ersessen wurde. 

Über eine Frage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass die Gemeinde Lech der Bergbahn Lech-Oberlech
jährlich einen Betrag von ca. Euro 70.000,-- für Fahrten für
den Betrieb der Rodelbahn und Fahrten außerhalb der
normalen Schipassbetriebszeiten zahlt. 

Nach eingehender Diskussion wird der einstimmige
Be schluss gefasst, der Bergbahn Lech-Oberlech die für die
geplante Überdachung erforderliche Grundstücksfläche
im Ausmaß von 64 m2 gegen Bezahlung eines jährlichen
Baurechtszinses in Höhe von Euro 2.000,--  wertgesichert
zur Verfügung zu stellen. In der Baurechtsvereinbarung

ist ausdrücklich festzuhalten, dass durch die bisherige
Nutzung des im Eigentum der Gemeinde Lech stehenden
Vorplatzes für die Bergbahn Lech-Oberlech keine Rechte
entstanden sind. Im Übrigen soll sichergestellt werden,
dass zukünftig geplante Baumaßnahmen der Gemeinde
Lech (unterirdische Anschlussmöglichkeit an geplantes
Dienstleistungszentrum) in diesem Bereich uneinge-
schränkt möglich sind und der Gemeinde Lech dadurch
keine Mehrkosten entstehen.

8) Zustimmung für die Inanspruchnahme der gemein-
deeigenen Gst.Nrn. 848, 574/12 und 632/7 GB Lech zur
Errichtung der Ringleitung Stubenbach
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, für die
Errichtung und Erhaltung der Ringleitung Stubenbach
der Inanspruchnahme der gemeindeeigenen Gst.Nrn.
848, 574/12 und 632/7 GB Lech zuzustimmen. 

10) Vergabe Baumeisterarbeiten Sanierung Ge mein de -
haus Zürs
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Bau -
meis terarbeiten für die Sanierung des Gemeindehauses
Zürs öffentlich ausgeschrieben wurden. Es wurden 8 An -
gebote abgegeben, wobei ein Angebot ausgeschlossen
wer den musste, da nicht alle Positionen ausgefüllt wur-
den und eine Vergabe in Teilgewerken ausgeschlossen
wurde. Es ergeben sich daher nachstehende Angebote:

AT-Thurner Bau Euro 254.515,70 netto
Nägelebau Euro 267.674,34 netto
Föschl Bau Euro 270.397,72 netto
STORF Euro 274.232,03 netto
Thöni Bau Euro 279.047,83 netto
Jäger Bau Euro 295.240,71 netto
Wucher Bau Euro 311.522,69 netto

Die Angebote wurden rechnerisch und sachlich über-
prüft. Die Überprüfung hat ergeben, dass der Bestbieter
für die Baumeisterarbeiten für die Sanierung des Ge -
meindehauses Zürs die Firma AT -Thurner Bau Imst mit
einer Angebotssumme von Euro 254.515,70 netto ist. 

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Ge bäu de -
hauses Zürs ergibt sich eine Diskussion über die Raum -
auf teilung im Erdgeschoss (Kindergarten, Räumlich kei -
ten für Polizei), wobei vorgeschlagen wird, dass diese An -
gelegenheit unter Einbeziehung der Zürser Vertreter im
Dorfentwicklungsausschuss besprochen werden sollte.
Peter Scrivener bringt vor, dass festgelegt werden sollte,
dass für die technischen Angelegenheiten bei derartigen
Projekten der Kommunalausschuss zuständig ist und der
Dorfentwicklungsausschuss für die Infrastruktur zustän-
dig ist. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
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das Medium, das am besten geeignet ist, möglichst viele
Menschen schnell direkt und effizient zu erreichen. Des -
halb spielt in der geplanten Werbekampagne das Medium
Fernsehen die zentrale Rolle. TV-Werbung ist unterhalt-
samer und beliebter als Werbung in klassischen Print -
medien. Die Lech Zürs Tourismus hat sich für diese Kam -
pa gne für die Agentur Demner, Merlicek & Bergmann -
eine der bekanntesten und besten Agenturen in Öster-
reich - entschieden. Demner, Merlicek & Bergmann ist
seit Jahren in Österreich die kreativste Agentur im Bereich
TV-Werbung. Viele Slogans in den letzten Jahren, die sich
in den Köpfen der Konsumenten eingenistet haben, stam-
men von dieser Agentur (z.B. CA die Bank zum Erfolg, Kika
– wo geht’s hier zu Kika, etc.). Die von der Lech Zürs
Tourismus in Zusammenarbeit mit der Agentur Demner,
Merlicek & Bergmann entworfenen Spots (Badezimmer -
spot und Traumurlaubspot) werden der Gemeindever tre -
tung präsentiert. Dir. Gerhard Walter erklärt, dass der in
diesem Spot vorkommende Satz „Lech Zürs Lech Zürs
Lech Zürs Lechz“ etwas merkwürdig erscheint. Er erklärt,
dass aus Merkwürdigkeit Merkfähigkeit entsteht und
daher dieser Spot, wenn er einmal gehört wird, in den
Köpfen der Zuseher hängen bleibt. Diese Idee hat auch die
Flexibilität, dass sie auf andere Medien übertragen wer-
den kann. Es gibt auch schon eine Idee eines Radiospots
und Infoscreens, welche der Gemeindevertretung zur
Kenntnis gebracht werden. Dir. Gerhard Walter erklärt,
dass vom Beirat der Lech Zürs Tourismus GmbH der auf-
gestellte Budgetrahmen in Höhe von Euro 604.649,-- ge -
nehmigt wurde. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusam-
men: Die Produktion des Spots kostet Euro 89.649,--. Die
Medialeistung für Deutschland (die Ausstrahlung des
Spots in den verschiedenen Sendern) ist mit Euro
425.000,-- budgetiert. Die Medialeistung in der Schweiz
ist mit Euro 90.000,-- budgetiert. Dieser Gesamtbetrag
von Euro 604.649,-- kann nicht aus dem regulären  Budget
der Lech Zürs Tourismus GmbH bestritten werden. Man
hat schon seit längerer Zeit begonnen Partner zu suchen
und diese in die Gespräche einzubinden. Derzeit ist es so,
dass Euro 220.000,-- aus dem Budget der Lech Zürs Tou -
ris mus GmbH kommen, ca. Euro 80.000,-- würde die
beantragte geplante Gästetaxe ergeben, dazu kommen
Euro 200.000,-- aus einem zusätzlichen Sonderbudget sei-
tens des Skipool, für den Restbetrag ist man derzeit noch
in Gesprächen, wobei Dir. Gerhard Walter sehr zuversich -
t lich ist, dass der Betrag zumindest teilweise aufgebracht
werden kann. Abschließend ersucht Dir. Gerhard Walter
die Gemeindevertreter die beantragte Gästetaxe er höh -
ung zu beschließen.
Gemeinderat Dr. Elmar Beiser fragt an, ob ein Wettbewerb
für die Agentur ausgeschrieben wurde. Dazu erklärt Dir.
Gerhard Walter, dass kein Wettbewerb ausgeschrieben
wurde und von vornherein die Agentur Demner, Merlicek

Baumeisterarbeiten für die Sanierung des Gemeinde -
hauses in Zürs an den Bestbieter, Fa AT-Thurner Bau Imst
zu einem Preis von Euro 254.515,70 netto zu vergeben.
Durch eventuelle Änderungen auf Grund geringfügiger
Umplanungen, welche keine statischen Auswirkungen
haben, dürfen keine Mehrkosten entstehen. 

10) Erhöhung der Gästetaxe
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de ver -
tretung einen Dringlichkeitsantrag des Beirates der Lech
Zürs Tourismus GmbH um Erhöhung der Gästetaxe um
10 Cent von derzeit Euro 1,90 auf Euro 2,-- vollinhaltlich
zur Kenntnis. Darin wird vorgebracht, dass die Lech Zürs
Tourismus GmbH bei der Beiratssitzung am 03.04.2007
das Budget und den Maßnahmenplan für die Winter -
saison 2007/08 sowie für den Sommer 2008 präsentiert hat.
Das Herzstück des Marketings für den kommenden
Winter wird eine TV-Kampagne bilden, die in den Haupt -
märkten Deutschland und Schweiz ausgestrahlt werden
soll. Die Finanzierung dieser Kampagne ist im Wesent -
lichen durch einen Sonderbeitrag des Skipools West sowie
durch Mittel aus dem Marketingbudget der Lech Zürs
Tourismus GmbH möglich. Für die Realisierung dieser
Kampagne werden weitere Euro 100.000,-- benötigt, die
durch eine Erhöhung der Gästetaxe aufgebracht werden
könnten. Der Beirat der Lech Zürs Tourismus ersucht
daher um Erhöhung der Gästetaxe um 10 Cent von derzeit
Euro 1,90 auf Euro 2,00. 

Bürgermeister Ludwig Muxel ersucht, den bei der heu-
tigen Sitzung anwesenden Direktor der Lech Zürs Touris -
mus GmbH Gerhard Walter das Konzept der geplanten
TV-Werbekampagne zu präsentieren. 

Dir. Gerhard Walter bedankt sich für die Möglichkeit
die Argumente für eine Erhöhung der Gästetaxe der Ge -
meinde vertretung präsentieren zu können. Gerhard Wal -
ter stellt eingangs fest, dass Ausgangspunkt oder Situa -
tion die ist, dass im Hauptmarkt Deutschland Lech Zürs
unter mangelnder Bekanntheit bzw. schlechten Bekannt -
heitswerten zu leiden hat. Gerade dieser Winter habe in
den ersten Monaten gezeigt, dass zwar auf den interna-
tionalen Märkten zugelegt werden konnte, jedoch im
Hauptmarkt Deutschland und auch Österreich Einbußen
zu verzeichnen sind. Deshalb wurden bereits im letzten
Jahr Überlegungen angestellt, was man machen kann, um
in den Hauptmärkten Deutschland, Österreich und
Schweiz die Bekanntheit von Lech Zürs zu verbessern. An
Hand von Umfrageergebnissen, welche in Deutschland
durchgeführt wurden, wird der Bekanntheitsgrad darge-
stellt. Daraus ist ersichtlich, dass der Arlberg als Ge samt -
region in Deutschland wesentlich bekannter ist, als Lech
und Zürs. Der Umstand, dass Lech und Zürs am deutschen
Markt nicht so bekannt sind, war die Ausgangssituation
für die Erarbeitung der TV- Kampagne. Das Fernsehen ist
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& Bergmann gewählt wurde, da diese Agentur im Bereich
TV-Werbung erstklassig in Österreich ist und es am bes -
ten schafft, die Kernbotschaft auf einen Satz herunter zu
brechen. Axel Pfefferkorn erklärt, dass diese TV-Kam pag -
ne lang und breit im Beirat der Lech Zürs Tourismus dis-
kutiert wurde, wobei man zum Entschluss gekommen ist,
wenn Partner gefunden werden, die das Geld in Hand
nehmen wollen und können, wäre dies eine Chance jetzt
ein Zeichen zu setzen und die Möglichkeit zu nutzen, um
sich gerade am Hauptmarkt Deutschland besser positio-
nieren zu können. Über eine Frage von Peter Scrivener
bezüglich dem vom Skipool zur Verfügung gestellten
Budget, erklärt Dir. Gerhard Walter, dass vom Skipool
Euro 300.000,-- jährlich ins Budget der Lech Zürs Tou ris -
mus GmbH fließen, wobei diese Summe weiterhin zur
Verfügung gestellt wird und für die Fernsehkampagne
zusätzlich Euro 200.000,-- zur Verfügung gestellt werden.
Johannes Bischof erklärt, dass es der Beirat der Lech Zürs
Tourismus GmbH als wichtig erachtet hat, dass die beste-
henden Werbemaßnahmen auf Grund dieser Fernseh -
kam pagne nicht ersatzlos gestrichen werden, sondern
diese Kampagne zusätzlich zu anderen Werbeaktivitäten
durchgeführt werden soll. Daher war auch der Gedanke
die Gästetaxe zu erhöhen, damit nicht auf Kosten anderer
Werbeauftritte die Kampagne gemacht wird. Über eine
Fra ge von Stefan Bischof erklärt Axel Pfefferkorn, dass der
Spot bereits gedreht wurde und die Agentur habe versi-
chert, dass sehr gutes Bildmaterial entstanden ist, das gut
eingesetzt werden kann. Dir Gerhard Walter erklärt, dass
der Regisseur und Kameramann Topleute sind und zuge-
sichert haben, dass ein Qualitätsspot gedreht wurde. Er
erklärt weiters, dass dieser Spot sehr professionell aufge-
zogen wurde und Lech Zürs die erste Region sein wird, die
einen guten Spot im Fernsehen hat. Betreffend Gästetaxe -
erhöhung um 10 Cent erklärt Dir. Gerhard Walter, dass
die Betriebe in den nächsten Tagen darüber informiert
werden, damit jeder die Möglichkeit hat, entsprechend zu
kalkulieren. Stefan Muxel bringt vor, dass es wichtig ist,
dass Kontinuität gegeben ist und dies nicht nur ein Jahr
gemacht wird. Im Übrigen erklärt er, dass er sich nicht
vorstellen kann, dass wenn dieser Spot erst jetzt gedreht
wurde, qualitativ wertvolle Bilder entstanden sind. Stefan
Muxel möchte daher gewährleistet haben, dass dieser
Spot professionell vorbereitet und aufbereitet wird. Da -
niel Strolz erklärt, dass die Werbewirksamkeit eines
Fernsehspots überprüft gehört und falls die Ergebnisse
nicht zufrieden stellend sind, möchte er sich auch nicht
verpflichten, dass man diesen Spot drei Jahre macht. Über
eine Frage der Qualität des Spots erklärt Dir. Gerhard
Walter, dass ihm bewusst ist, dass hier viel öffentliches
Geld in die Hand genommen werden muss und dass die
Lech Zürs Tourismus GmbH hier sehr sorgsam umgehen
muss. Aus diesem Grund wurde seitens der Lech Zürs

Tourismus GmbH ein entsprechendes Abtesten des Spots
von Anfang geplant, d.h. sobald der Spot in den drei
Blöcken im ersten Jahr gelaufen ist, werden entspre-
chende Testergebnisse vorliegen, wonach beurteilt wer-
den kann, wie dieser Spot beim Seher angekommen ist. Es
sind drei Blöcke (November, Dezember, Jänner) mit 117
Spots aufgeteilt auf die Sender ARD, Sat 1, Vox, DSF, Kabel
1 und Schweizer Fernsehen vorgesehen. Dir. Gerhard
Walter erklärt, dass die Lech Zürs Tourismus GmbH der
Auftraggeber dieses Spots ist und daher dieser Spot selbst-
verständlich vor der Freigabe vom Beirat der Lech Zürs
Tourismus GmbH gesehen wird.

Nach eingehender Diskussion wird der einstimmige
Beschluss gefasst, einer Gästetaxerhöhung um 10 Cent auf
Euro 2,-- ab Beginn der Wintersaison 2007/08 zuzustim-
men. Diese Erhöhung ist zweckgebunden für die TV-
Kampagne zu verwenden. Es wird beim Land Vorarlberg
eine Möglichkeit der Erhöhung des Tourismusbeitrages
angestrebt werden, da dadurch eine gerechtere Verteilung
der Kosten für derartige Investitionen erfolgen kann. Es
könnte dann die Gästetaxe mit Beschluss der Ge mein de -
vertretung wieder reduziert werden.

11) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die vorläu-
figen Nächtigungszahlen für März 2007 ein Plus von 0,4 %
aufweisen, wobei noch nicht endgültig abgerechnet wer-
den konnte.
b)Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass geplant ist,
am 15.06.2007 eine eintägige Klausur abzuhalten, wobei
ein halber Tag zur Weiterbearbeitung des Touris mus leit -
bildes in Anspruch genommen werden soll und die zweite
Tageshälfte zur Diskussion zum Thema Postareal genutzt
werden sollte. 
c) Über eine Anfrage von Gemeinderat Stefan Muxel teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass die Infrastruktur
wie Schwimmbad, Tennisplätze, Wanderwege etc. recht-
zeitig zum Saisonstart fertig gestellt sein sollte. 
d)Über eine Anfrage von Peter Scrivener betreffend der
Deponie gegenüber dem Hubschrauberlandeplatz teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass es sich hier um
eine genehmigte Deponie handelt. In diesem Zu sam men -
hang teilt Peter Scrivener mit, dass sich auf Höhe der zwei-
ten  Galerie am Ufer des Zürsbaches ein Umschlagplatz für
Bauschutt befindet. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt
dazu, dass dem nachgegangen wird.
e) Peter Scrivener bringt vor, dass die Gemeinde Lech un -
tersucht hat, ob man Wasserkraft in Lech nützen kann,
wobei ein Vorprojekt erarbeitet wurde und das Projekt
Pazülbach bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz zur
Genehmigung eingereicht wurde. Daraufhin wurde par-
allel dazu auch von der ÖBB ein Projekt zur Genehmigung
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eingereicht. Es ist nun so, dass dieses Projekt nur einem
Antragsteller genehmigt werden kann. Sollten im Zuge
des Genehmigungsprozesses allfällige Stellungnahmen
der Gemeinde Lech eingeholt werden, so sollte darüber in
der Gemeindevertretung beraten werden.
f) Über eine Anfrage betreffend der Solaranlage von Bernd
Fischer erklärt Vizebürgermeister Stefan Schneider, dass
Bernd Fischer aufgefordert wird, den bescheidgemäßen
Zustand herzustellen.

Hochwasser Spendenkonto „Walser helfen“

Unmittelbar nach dem Hochwasser im August 2005 wur -
de das Spendenkonto „Walser helfen“, welches ursprüng-
lich für die Lawinenkatastrophe in Galtür eingerichtet
wurde, wieder aktiviert. Durch großzügige Spenden von
Einheimischen, Gästen und Firmen sind darauf über EUR
100.000,-- eingegangen. Jede einzelne Spende war eine
Geste der Solidarität mit den Betroffenen und ein Zeichen
der Verbundenheit. 

Nachdem dann der Großteil der Schäden abgerechnet
und die Leistungen aus dem Katastrophenfonds bekannt
waren, hat sich der Gemeindevorstand mit der Verteilung
der Spendengelder befasst. Es wurde ein Ver teilungs -
schlüssel erarbeitet, wonach den Hauptbetroffenen eine
entsprechende Summe aus dem Spendentopf zuteil wer-
den sollte. Um Weihnachten konnten dann die Spen den -
gel der an 15 Betriebe, die vom Hochwasser sehr betroffen
waren, ausbezahlt werden. 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön
allen Spenderinnen und Spendern aus nah und fern!

„Hochwasseranleihe Lech“

Wiederaufbau durch Solidarität

Ein weiteres Projekt, das rasch nach dem Hochwasser ins
Leben gerufen wurde, war die „Hochwasseranleihe Lech“
– Wiederaufbau durch Solidarität. Gemeinsam haben die
Raiffeisenbank Lech, die GFB Beratungsgruppe und die
Gemeinde Lech diese Wiederaufbauhilfe in Form einer
An leihe geschaffen. Dadurch war es möglich, zusätzliche
Mittel hereinzunehmen, die dann an die Geschädigten
des Hochwassers in Form eines günstigen Kredites wei-
tergegeben wurden. 
Die Betroffenen können ein Darlehen über eine Laufzeit
von 10 Jahren zu einem Fixzinssatz von 1% p.a. in An -
spruch nehmen und dieses am Ende der Laufzeit tilgen.
Die Anleger, die als einen Akt der Solidarität diese Anleihe

gezeichnet haben, erhalten eine fixe Verzinsung von 2 %
für die Laufzeit von 10 Jahren. Die Zins-Differenz von 1 %
wird von der Raiffeisenbank Lech getragen und als Sich er -
heit haftet die Gemeinde Lech für die Einlagen. 

Insgesamt wurde mit dieser Initiative ein Betrag von EUR
1.605.000,-- gezeichnet. Dieses Geld konnte als sehr gün-
stige Darlehen an 19 Betriebe in unserer Gemeinde wei-
tergegeben werden. 

Neuer Informationsdienst im Bürgerservice

Eine wesentliche Aufgabe des Bürgerservices ist es,
Einheimische, Mitarbeiter und Gäste mit allen wichtigen
Informationen optimal zu versorgen. Dabei ist es auch
wichtig, die Mitteilungen so aufzubereiten, dass sie in der
Vielfalt  der Nachrichten nicht untergehen. Eine akttrak-
tive Variante für das Anbieten von Informationen ist der
Flachbildschirm. Diese neue Technik ist für den Be trac h -
ter ein Blickfang und das Interesse wird automatisch ge -
weckt. 

Flachbildschirm für Informationen
Seit Februar 2007 informiert ein neuer Infor mations -
bildschirm beim Bürgerservice über aktuelle Themen in
Lech. Neben dem aktuellen Busfahrplan, den Lift- und
Wetterinformationen werden auch Vereins- und Ge -
mein  deinformationen immer top aktuell präsentiert. Er -
möglicht wurde dieser Service durch die Raiffeisenbank
Lech am Arlberg, welche  den Bildschirm kostenlos zur
Verfügung stellt. Dieses Sponsoring wurde von unserer
heimischen Bank gerne übernommen, da hier eine inno-
vative Technologie zum Nutzen der Bevölkerung einge-
setzt wird.
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konnten über 1,6 Mio. Euro an Darlehen weitergeben.
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Gratulation zum “70er”

Der “Vater” der Partnerschaft zwischen

Beaver Creek und Lech-Zürs Ludwig

Kurz erhielt von Bürgermeister Ludwig

Muxel und Tourismusdirektor Gerhard

Walter ein Gemälde von Lech als kleines

Präsent anlässlich seines 70. Geburts ta -

ges überreicht. Ludwig Kurz ist auch

heute noch der “Motor” der Part ner -

schaft und besucht Lech mindestens

zweimal jährlich als Delegations leiter

der Beaver Creek Ski-Group. Wir gratu-

lieren “Ludi” recht herzlich und wün-

schen ihm viel Gesundheit und wei -

terhin so viel Engagement für unsere

Partnerschaft.

Bürgermeister Harro Johannsen überreichte seinem Lecher Kollegen Ludwig Muxel anlässlich

des 10jährigen Partnerschaftsjubiläums ein von der Kampener Künstlerin Ute Hillenbrand

extra angefertigtes Bild im Rahmen der Jubiläumsfeier im Hotel Rungholt in Kampen.

Der Weißwein-Siegerwinzer des Lecher Festweines 2007 Kurt Hummel mit Bgm. Ludwig

Muxel, Vize. Bgm. Kenichi Takahasi aus Hakuba, Bgm. Harro Johannsen aus Kampen und

Ludwig Kurz aus Beaver Creek. Der Lecher Festwein 2007 steht unter dem Motto “10 Jahre

Part nerschaft Kampen - Lech“. Der Rotweinsieger ist einmal mehr das Weingut Zull.

10 Jahre Partnerschaft Kampen - Lech
Vor genau 10 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen der
Gemeinde Lech und der Gemeinde Kampen auf Sylt ins
Leben gerufen. Grund genug für unsere Freunde aus
Kam pen dieses Jubiläum gebührend zu feiern. “Auf hän -
ger” des Festes war die Auskostung des Lecher Festweines,
welche heuer erstmals in zwei Durch gän gen erfolgte. Der
erste davon wurde, unter der bewährten Regie von
Sommelier Willi Hirsch im Hotel Rungholt in Kampen
aus getragen. Dazu - und natürlich auch um ihren Part -
nerort näher kennen zu lernen - reiste eine 23 Per son en
starke Delegation aus Lech unter der Führung von Bür -
ger meister Ludwig Muxel für drei Tage nach Kampen.

Gelebte Gastfreundschaft
Die Gruppe aus Lech erlebte eine ganz besondere und
herzliche Gastfreundschaft und lernte so manches “Ge -
heim nis” der Insel Sylt kennen. Besonders ins Zeug legten
sich die Kampener bei der Jubiläumsparty unter dem
Motto “10 Jahre Kampen - Lech/Zürs”. Weit über 200 Per -
sonen fanden sich im Hotel Rungholt ein und feierten bei
internationalen Köstlichkeiten, Lecher Festwein und
Musik von Tony Gulizia aus Beaver Creek ein dem Anlass
gebührendes Fest. Als Überraschung überreichte Bür ger -
meister Harro Johannsen seinem Kollegen aus Lech ein
eigens angefertigtes Kunstwerk, wofür sich dieser herz-
lich bedankte. Kampens Vizebürgermeister und Hotelier
Dirk Erdmann verkündete vor der versammelten Gäste -
schar, dass er beim “Weißen Ring Rennen 2008” das er -
klär te Ziel habe, den Lecher Bürgermeister zu schlagen.
Und da Dirk Erdmann ein hervorragender Skiläufer ist,
dürfen wir uns schon auf ein spannendes Rennen freuen.
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Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann

Wissenschaftler des Jahres 2006

Prof. Liessmann - Wissenschaftler des Jahres
Als erster Philosoph überhaupt erhielt der Leiter des
Philosophicums Lech und Professor an der Faktultät für
Philosophie an der Universität Wien Dr. Konrad Paul
Liessmann den Titel “Wissenschaftler des Jahres” vom
Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten verlie-
hen. Neben seiner Professur ist er auch mit seinen po pu -
lär wissenschaftlichen Büchern, Essays, Kommenta ren
und Positionen zu aktuellen, moralischen, gesellschaftli-
chen und politischen Fragen einer breiten Öffentlichkeit
bekannt geworden.

Philosophie verständlich machen
Mit dieser Auszeichnung wollen die Bildungs- und Wiss -
en  schaftsjournalisten vor allem das Bemühen von For -
schern würdigen, welche ihre Arbeit und ihr Fach einer
breiten Öffentlichkeit verständlich machen. Dies sei Kon -
rad Paul Liessmann unter anderem auch durch seine wis-
senschaftliche Leitung des  “Philosophicum Lech” gelun-
gen, heißt es in einer Aussendung.  Seiner Auffassung nach
führt die Philosophie immer wieder zurück zu unseren
grundlegenden Fragen. Und diese Fragen sind keines-
wegs abgehoben, sondern betreffen uns alle. Die “Presse”
berichtet über ihn und das Philosophicum Lech folgen-
dermaßen: “Als einen, der Klarheit einfordert, kennen ihn
auch die Besucher des Philosophicums Lech, das er seit
1997 leitet, besetzt, inszeniert und mit Einwürfen gar-
niert. Und das er mit Titeln versieht, um die ihn mancher
Jour nalist beneidet.” 

Die Gemeinde Lech und der Verein Phi losophicum Lech
gratulieren “unserem” wissen schaft lichen Leiter recht
herzlich zu diesem großen Er folg. Wir freuen uns schon
jetzt auf eine weiterhin so erfolgreiche und konstruktive
Zusamm en arbeit.

Die Gretchenfrage - Thema des Philosophicums 2007
Gretchens berühmte Frage an Faust: “Nun sag´, wie hast
du´ s mit der Religion?” trifft uns alle: Wie halten wir es mit
der Re ligion? Welchen politischen und moralischen Sta -
tus können Religionen in einer aufgeklärten Gesellschaft
einnehmen? Ist die Trennung von Kirche und Staat in
einer Mi gra tionsgesellschaft durchzusetzen? Was bedeu-
ten religiöse Gefühle und welcher Stellenwert kann ihnen
zu ge billigt werden?  Hat die Frei heit des Denkens wieder
eine Grenze an religösen Vor stellungen gefunden?  Diese
und viele andere Fragen werden von hochrangigen Re fe -
renten in der Zeit vom 20. bis 23. September 2007 in Lech
am Arlberg diskutiert.

Auftakt mit dem Impulsforum
Den Auftakt für das Philosophicum Lech bildet das Sie -
mens-Magna-Impulsforum mit dem Thema: “Religion
und Öffentlichkeit”. Teilnehmer sind Henryk Broder,
Gotthold Hasenhüttl, Walter Homolka, Aiman Mazyek
und Paul Michael Zulehner. Das Impulsreferat hält der
Vorstandsdirektor der Siemens AG Franz Geiger.

Eröffnung durch Bundesministerin Schmied
Die Eröffnung wird durch Bundesministerin Dr. Claudia
Schmied, Landesstatthalter Mag. Markus Wallner und
Bürgermeister Ludwig Muxel erfolgen. Danach wird Prof.
Dr. Konrad Paul Liessmann den Einführungsvortrag hal-
ten. Der erste Vortrag wird von Jan Philipp Reemtsma aus
Hamburg gehalten. 

Weitere Referenten werden Peter Strasser, Martin Seel,
Ednan Aslan, Gudrun Krämer, Rai ner Forst, Winfried
Schröder, Bruno Binggeli, Friedrich Wilhelm Graf, Ga bri -
ele Sorgo und Robert Menasse sein. Die Themen der Vor -
träge reichen von Respekt der Re li giosität, der säkularen
Gesellschaft, dem Islam als politische Re ligion, der To le -
ranz der Religion, der Götter dis kri mi nie rung bis hin zu
moderner Physik als Quelle der Spi ri tualität oder die
Kapitalismusreligion.

Rahmenprogramm mit Konzert und Lesung
Als Rahmenprogramm wird es am Freitag ein Konzert
vom “epos-Quartett” unter dem Titel: “Heiliger Dank ge -
sang eines Genesenden an die Gottheit” (Ludwig van Beet -
hoven Streichquartett a-Moll op. 132) und am Sams tag
eine Lesung von Hatice Akyün aus ihrem Buch “Ein mal
Hans mit scharfer Soße - Leben in zwei Welten” ge ben.

Nähere Infos unter www.philosophicum.com
Das genaue Programm des Philosophicum Lech 2007, so -
wie Informationen über die Referenten, Anmeldung,
Prei se und Pauschalen sind auf der Homepage unter
www.philosophicum.com zu finden. 
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Winterbilanz in Lech und Zürs mit mehr internationa-
len Ankünften, aber weniger Nächtigungen
Der warme Winter ließ auch in Lech und Zürs nicht nur
den Schnee, sondern auch die Nächtigungen schmelzen.
Ingesamt wurde in Lech und Zürs ein Nächtigungs rück -
gang um 3,0% verzeichnet, die Zahl der Ankünfte der
internationalen Gäste hingegen stieg um + 3,6%. In abso-
luten Zahlen ausgedrückt wurden zwischen Dezember
und April in Lech und Zürs 150.279 Ankünfte und insge-
samt 849.477 Nächtigungen verzeichnet. Hauptverant -
wort lich für das Ergebnis: Der aufgrund des außerge-
wöhnlich milden Winters um fast zwei Wochen verspä-
teate Saisonstart im Dezember. Die Nächtigungszu-
wächse in den starken Winter mo na ten Februar (+ 0,7%)
und März (+ 0,5%) konnten das Gesamtergebnis in Summe
nicht mehr ins Positive drehen. Erfreulich und ein positi-
ver Trend: Während wir auf unseren wichtigen Kern-
märkten Deutschland und Österreich in der vergangenen
Wintersaison Rückgänge registrieren, hat sich der Trend
zur zunehmenden Interna tio nalisierung aber trotz
schwie rigster Rahmenbedin gun gen bestätigt. Im Ver -
gleich zum Winter im Vorjahr wur den um 1.813 interna-
tionale Ankünfte mehr gezählt (insgesamt 52.046), in
Summe eine Steigerung um + 3,6%. Besonders gefreut hat
uns die Tatsache, dass wir am englischen Markt – auf
hohem Niveau – nochmals um 16,2% zulegen konnten.

Auch im Sommer Akzente setzen
Auch in der kommenden Sommersaison wollen wir span-
nende Akzente setzen. Besonders hervorzuheben sind
zwei Veranstaltungen, deren Bedeutung weit über die
Gemeindegrenzen hinausreichen.

Zukunftsforum
Mit Welltain® haben wir bereits in den vergangenen
Jahren neue Maßstäbe im Gesundheits-, Bewegungs- und
Entspannungssegment gesetzt. Beim diesjährigen „Zu -
kunfts forum Welltain®“, das vom 5. bis 7. Juli 2007 statt-
findet und heuer den Titel: „Gesundheit neu definiert –
Urlaub als Strategie“ trägt, versammeln sich renommierte
Fachleute rund um die Frage, ob und unter welchen Be -
dingungen auch der Urlaub für eine effektive Ge sund -
heits förderung genutzt werden kann. 

Philosophicum
Auch das traditionelle „Philosophicum“ stellt heuer wie-
der einen Fixpunkt führender europäischer Intellek -
tueller dar. Aufgrund des regen Publikumszulaufs beim
„Philosophicum 2006“ gilt für die 11. Auflage eine Teil -
nehmer beschränkung. Zwischen dem 20. und 23. Sep -
tem ber 2007 geht es um Gretchens berühmte Frage an
Faust in Goethes Tragödie: „Nun sag’, wie hast du’s mit
der Religion?“ 

Neue Marke Arlberg
Als Wintersportregion längst eine Weltmarke, will der
Arlberg nun auch als Bildmarke international punkten.
Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin
wurde nun das neue Arlberg-Logo der Ski-Destinationen
Lech Zürs, Stuben, St. Anton und St. Christoph präsen-
tiert. Auch der Tarifverbund Ski Arlberg und die Skischule
Lech präsentieren sich zukünftig in diesem neuen Er -
schei nungsbild. Vor zahlreichen Reisejournalisten stell-
ten wir (die Tourismusdirektoren von Lech Zürs, St. An -
ton am Arl berg und Stuben) die neu konzipierte Wort-
Bild-Mar ke vor. Der Arlberg, internationales Sinnbild für
Skisport, wird künftig von einem fünfstrahligen Stern
und einem markanten, aber sachlichen Schriftzug reprä-
sentiert. Die Zacken des Sternes symbolisieren die Re -
gionsorte Lech - Zürs, Stuben, St. Christoph und St. An -
ton. In einem mo der nisierten Schriftbild gesellen sich die
Ortsmarken zum neuen Arlberg-Logo hinzu. In der Farbe
Gold wird das gemeinsame Logo gehalten. „Der bisherige
Schrift kör per der individuellen Ortslogos bleibt im Kern
erhalten. Er wurde aber einer Verjüngungskur unterzo-
gen und den geänderten visuellen Rahmenbedingungen
angepasst“, so Martin Ebster, Direktor des Tourismus ver -
ban des St. Anton am Arlberg.

Globale Marke
Das Sternsymbol soll künftig auch als alleinstehende
Bild-Marke die globale Wiedererkennbarkeit der Win ter -
sport-Region gewährleisten. Unsere Vision ist, dass sich
die Weltmarke Arlberg in einem entsprechend veranker-
ten Logo global manifestiert. Der Stern ist auf vielfältige
Art und Weise mit Qualität und Spitzen leis tung assozi-
iert. In die grafische Gestaltung sind neben dem Symbol
für Qualität und Strahlkraft auch Bilder aus der Natur ein-
geflossen, etwa die Sonne, Schnee, Kristalle oder alpine
Flora. Inhaber der neuen Arlberg-Marke ist die Arlberg-
Marketing GmbH, eine gemeinsame Gesell schaft der fünf
Tourismusorte. Das Logo findet ab sofort Anwendung auf
allen Werbematerialien der  Tourismus verbände.
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Marketingkraft vervielfacht
Mit dem gemeinsamen Logo vervielfachen sich nun die
einzelnen Marketing-Anstrengungen. Das Ganze ist mit
dem Arlberg-Logo tatsächlich mehr als die Summe seiner
Teile. Wir profitieren voneinander viel stärker als bisher.
Denn wo einer der Orte auftritt, werden automatisch auch
die anderen durch das Arlberg-Logo mitkommuniziert.
„Wir sind überzeugt, dass dadurch die jeweiligen Mar ke -
ting-Aktivitäten massiv an Gewicht gewinnen“, er läu tert
Rudi Pichler, Tourismusdirektor von Stuben.

Hochkarätiger Wettbewerb
Die Entwicklung des neuen Arlberg-Logos wurde in ei -
nem umfangreichen Prozess vorangetrieben. Unter Vor -
sitz des Kurators Reinhard Gassner schrieb man den Pro -
jektauftrag aus. Eine siebenköpfige Expertenjury, der
unter anderem der Berliner Star-Designer Erik Spie ker -
mann angehörte, wählte schließlich den Entwurf der Wie -
ner Agentur Bohatsch Visual Communication aus. Wenn
auch Sie das neue Logo für Ihre Druckwerke, Wer bemittel
oder Website verwenden möchten, so senden Sie bitte eine
e-mail an isabella.thoeny@lech-zuers.at oder an geb-
hard.pichler@lech-zuers.at. Sie erhalten an schlie ßend ei -
nen Promotions-Lizenzvertrag, welchen Sie un ter zei ch -
net retournieren müssen. Nach Erhalt dieses Ver trages
sen den wir Ihnen oder Ihrer Agentur das Logo dann gerne
kostenlos zu.

Neue Gesellschaft für das Marketing am Arlberg
Inhaber der neuen Arlberg-Marke ist die neue Arlberg-
Marketing GmbH, eine gemeinsame Gesellschaft der fünf
Tourismusorte. Die Arlberg Marketing GmbH über-
nimmt die Aufgaben der früheren Arlberg Werbung. Die
Neuausrichtung der Gesellschaft wurde notwendig um
einerseits die rechtlichen Grundlagen zur Führung der
neuen Marke zu gewährleisten und andererseits eine
schlanke und effiziente Struktur im Hintergrund zu eta-
blieren. Mitglieder dieser neuen Gesellschaft sind die fünf
trad.  Arlberg Orte Lech, Zürs, St. Anton, St. Chris   toph und
Stuben. Geschäftsführer der neuen Ge sellschaft sind Mar -
tin Ebster vom Tourismusverband St. Anton und Gerhard
Walter von der Lech Zürs Torusmus GmbH.

Der 1. Platz beim Crystal Web Award 2007 geht heuer an
die Lech Zürs Tourismus GmbH
Jedes Jahr warten Österreichs Hotellerie, Tourismusorte,
Online Plattformen und Reisebüros gespannt auf die Ver -
gabe des Crystal Web Award. Sieger in der Kategorie “Or -
te/Regionen” wurde die Website www.lech-zuers.at. Die -
se entstand in Zusammenarbeit mit der Webfactory der
Tiscover AG. Beim e-Tourismustag 2007 in Wien prä-
mierte die Jury aus sieben Tourismusexperten aus insge-
samt 227 Projekten die homepage der Lech - Zürs Tou ris -

mus für den 1. Platz in der Kategorie "Orte/Regionen".
Die Seite www.lech-zuers.at konnte durch die Aktualität
der Daten, die Einbindung der Livecams und die einfache
Buchbarkeit aller Angebote bei der Jury punkten und so
den Sieg erringen.

Innovativer Webauftritt
Zusammen mit Tiscover präsentiert die Lech Zürs Tou ris -
mus einen innovativen und markengerechten Webauf -
tritt. Dass Lech Zürs im Bereich e-commerce immer einen
Schritt voraus ist, wurde im Frühjahr 2006 auch durch die
10.000 Online-Buchung bestätigt. So besetzt Lech Zürs die
Führungsposition bei Tiscover Online Buchungen. “Das
neue online Portal ist ein Meilenstein der erfolgreichen
Zusammenarbeit von Tiscover mit Lech Zürs. Mit dem
neu en Auftritt nutzt Lech Zürs die Chancen des e-Mar ke -
ting voll aus: emotionaler Auftritt und klare Nutzer füh -
rung weisen den Weg zur Umsatzsteigerung Online. Der
Urlaubsuchende findet 'mehr raum mehr zeit' für sich
und die eigenen Bedürfnisse...", so der Tiscover Pro jekt -
manager Steffen Konrath. Auffallend bei dieser Ho me -
page sind die einfache Buchbarkeit und die emotionale
Bildsprache. Wichtig ist für uns, dass der Internet-Kunde
übersichtlich strukturierte Online-Information erhält.
Die Suche nach einzelnen Themen, neuen Pauschalen
oder Events soll ganz einfach sein. Dazu kommt ein neues
Pressetool mit einer Themen-Suchfunktion und einer
Bildergalerie. Diese bietet eine breite Bildauswahl zu allen
aktuellen Themen der Region.

Trend zur Online-Buchung steigend
Der Trend zu immer kurzfristigeren Urlaubsbuchungen
nimmt zu. Laut aktuellen Umfragen entscheidet ein
Drittel der Urlauber erst einen Monat vor Urlaubsantritt,
wohin die Reise geht. Insbesondere Gäste, die das erste
Mal in eine Destination reisen, haben ein großes Be dür f -
nis an prompter und gut strukturierter In for ma tion.
Rund 80% der Gäste nutzt dabei das Internet als zentrale
Informationsquelle. Auch bei den Buchungen wächst die
Bedeutung des World Wide Web. Unsere  Stammgäste bu -
chen nach wie vor direkt beim Vermieter ihre Unterkunft,
aber ein immer größerer Anteil unserer Gästebuchungen
erfolgt per e-Mail bzw. Tiscover - Tendenz stark steigend. 

Dir. Gerhard Walter, Dr. Gudrun Pilz (TISCOVER) und Gebhard Pichler bei der 

Überreichung des Crystal Web Awards in Wien. 
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Kundmachung

Gemäß § 11 Abs. 3 Forstgesetz, BGBI. Nr. 440 idgF wird hiermit kundgemacht:

Der durch den Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung neu ausgearbeitete

Gefahrenzonenplan der Gemeinde Lech

liegt in der Zeit vom 21.05.2007 bis 17.06.2007 im Ge mein deamt Lech während der Amtsstunden zur

allgemeinen Einsicht auf.

Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft ma chen kann, ist befugt innerhalb der Auf lag e -

frist zum Ent wurf des Gefahrenzonenplanes schriftlich Stellung zu nehmen.

Am Mittwoch, den 06.06.2007 findet hiezu um 14:00 Uhr in der Postgarage in Lech eine Präsen ta tions -

veranstaltung statt.

Stellungnahmen können im Gemeindeamt Lech, in der Zeit vom 21.05.2007 bis 17.06.2007 während

der Amts stunden Montag bis Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr und Freitag

08:00 bis 12:00 Uhr, abgegeben werden.

Der Bürgermeister

Ludwig Muxel
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Biomasse-Heizwerk Zug

Am Donnerstag, dem 3. Mai 2007 fand in Zug der Spa ten -
stich für das neue Biomasse-Heizwerk statt. Es ist dies ein
weiterer Schritt im Hinblick auf Ökologie und Um welt in
unserer Gemeinde.

Pionier in Sachen Biomasse im Tourismus
Im Jahr 1999 war Lech eine der ersten Tourismus ge mein -
den, welche ein Biomasse-Heizwerk errichtet hat. Es ver-
sorgt heute 225 Objekte mit Fernwärme und ersetzt somit
jährlich ca. 5,5 Mio. Liter Heizöl. Ab dem Winter 2007/08
wird auch der Ortsteil Zug mit Biomasse beheizt. Nahezu
alle Gebäude werden an das neue Heizwerk angeschlossen
sein. 

Ein Projekt der “Zuger”
Die Initiative für dieses Heizwerk ging von den Zugern
aus. Eine Handvoll Enthusiasten unter der Fürhung von
Christian Wolf, Günter Schneider, Rainer Meier und Mar -
cell Strolz führten unzählige Gespräche mit Grund be -
sitzern, informierten über Anschlüsse, Kosten und Be -
trieb und trieben die Planungen voran. Erfreulich ist jener
Umstand, dass fast alle Häuser in Zug mitmachen und so
sehr wesentlich zu einer Realisierung beigetragen haben.
Gemeinsam mit den VKW und dem Team vom Biomasse-
Heizwerk Lech und mit Unter stütz ung der Gemeinde
Lech wird nun in diesem Sommer dieses Projekt realisiert.

Technische Daten
Das Biomasse-Heizwerk Zug wird seine Energie (1.900
Kilowatt) aus zwei Biomassekesseln beziehen. Es wird
über eine Rauchgasreinigung und eine Entschwadung
mittels Multizyklon und Kondensation verfügen. Die
Län ge des Leitungsnetzes beträgt 2,5 km. Der abzudeck -
ende Energiebedarf wird 3,6 Mio. Kilowattstunden betra-
gen. Dafür werden ca. 6.850 Schüttraummeter Brenn stoff
benötigt, welcher ausschließlich aus Vorarlberg stammen
wird. Bedingt durch die geplanten Lagerkapazitäten wird
es während der Saison keine Transporte von Hack -
schnitzeln geben müssen. Die Investitionskosten betra-
gen ca. 3 Mio. Euro.

Landesregierung bedankt sich für Initiative
Landesrat Ing. Erich Schwärzler, der beim Spatenstich
persönlich anwesend war, bedankte sich für die beispiel-
gebende Initiative. Das Biomasse-Heizwerk Lech war als
positives Beispiel für viele andere Kommunen Anlass,
ebenfalls auf erneuerbare Energieträger zu setzen. Er
zeigte sich sehr erfreut über den weiteren Ausbau der
Wärmeversorgung im Ortsteil Zug mit heimischer Bio -
masse und bedankte sich vor allem bei den Initiatoren aus
Zug, welche eine unverzichtbare Vorarbeit für die
Realisierung dieses Projektes geleistet haben.

Die Teilnehmer des Spatenstiches des Biomasse-Heizwerkes Zug: von links Bgm. Ludwig Muxel, LR Ing. Erich Schwärzler,

Christian Wolf, Rainer Meier und Günter Schneider (Mitinitiatoren aus Zug), Dr. Reinhard Mathis (VKW) und Mag. Marcell

Strolz (Biomasse-Heizwerk Lech).
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Robert Würfl (70 Jahre) Elisabeth Dreier (80 Jahre)

Erika Hartinger (70 Jahre)

Maria Handl (80 Jahre) Walter Elsensohn (70 Jahre)

Impressum

Nachrichten der Gemeinde Lech

Herausgeber Gemeindeamt Lech, A-6764 Lech am Arlberg

Email stefan.jochum@gemeinde.lech.at

Redaktion Stefan Jochum

Fotos Stefan Jochum, Ludwig Muxel, Lech-Zürs Tourismus, Sven Scheppler

Gestaltung Gemeinde Lech

Fertigung Druckerei Sedlmayer, Dornbirn

Schrift Trinité

Mai 2007 - 114. Auflage



Geburtstage / Termine

Johann Schneider Tannberg 176 81 Jahre
Anna Beiser Strass 37 82 Jahre
Josef  Dreier Strass 146 84  Jahre
Erwin Wolf Strass 298 84 Jahre
Hilda Tschuggnall Strass 176 86 Jahre

April

Erika Strolz Strass 571 60 Jahre
Hedwig Bischof Oberlech 362 70 Jahre
Gotthard Strolz Omesberg 586 70 Jahre
Zita Smodic Tannberg 165 70 Jahre
Richard Strolz Tannberg 289 71 Jahre
Regina Walch Anger 22 72 Jahre
Erna Jochum Dorf 20 73 Jahre
Albert Jochum Strass 41 74 Jahre
Melitta Mathis Tannberg 131 77 Jahre
Alois Gundolf Zug 323 77 Jahre
Herta Schnetzer Dorf 144 78 Jahre
John Scrivener Dorf 222 82 Jahre
Wilhelmine Kathan Oberlech 162 83 Jahre
Reinhilde Kerber Dorf 215 83 Jahre

Termine im Frühjahr 2007:

5. Juni 2007
09.00 Uhr - Postgarage
Sommer Workshop der Lech-Zürs Tourismus

6. Juni 2007
14.00 Uhr - Postgarage
Informationsveranstalung der Wildbach- und Lawinen -
ver  bau ung zum Thema Gefahrenzonenplan

17. Juni 2007
10.30 Uhr - Rüfiplatz
Dorffest 
- Jubiläum 10 Jahre Ortsbus Lech
- Besichtigung des Geschiebeauffangbeckens
- offizielle Eröffnung der neuen Straße

21. Juni 2007
19.00 Uhr - Aula der Hauptschule Lech
Hilfe, was ist mit unseren Kindern los?
In jedem Lebensalter - vom Kindergarten bis zum Schulabgang - sind Wei -

chen  stellungen in die richtige Richtung möglich. Ein spannender und infor-

mativer Abend, der Sie Wünschen und Hoffnungen hinsichtlich der Ent   -

wicklung Ihres Kindes ein deutliches Stück näher bringen kann, wartet auf  Sie.

Referent:  Dr.  Horst Fröhler
(Verfasser von einigen Büchern zu diesem Thema)

Dezember

Gabriele Pfefferkorn Dorf 138 60 Jahre
Christine Fetz Anger 145 60 Jahre
Schneider Gebhard Zug 1 70 Jahre
Eleonore Wachter Zürs 35 71 Jahre
Walter Bickel Strass 38 72 Jahre
Hermine Walch Zug 251 72 Jahre
Zita Puschnigg Anger 384 72 Jahre
Theodor Fetz Anger 145 72 Jahre
Johann Puschnigg Anger 384 76 Jahre
Albert Köb Dorf 256 77 Jahre
Werner Walch Strass 208 78 Jahre
Heinrich Walch Zug 14 84 Jahre

Jänner

Erika Hartinger Zürs 168 70 Jahre
Christian Schnell Oberlech 358 70 Jahre
Rosina Schnell Oberlech 584 71 Jahre
Elisabeth Schneider Strass 498 72 Jahre
Wilhelm Handl Oberlech 322 73 Jahre
Rupert Moser Strass 271 74 Jahre
Wilhelm Jochum Tannberg 236 74 Jahre
Arnold Beiser Omesberg 590 77 Jahre
Ruth Walch Omesberg 171 78 Jahre
Elmar Walch Tannberg 62 79 Jahre

Februar

Maria Pfefferkorn Oberlech 117 60 Jahre
Ewald Prodinger Strass 635 71 Jahre
Eugen Schranz Tannberg 517 71 Jahre
Marianne Palle Zürs 112 71 Jahre
Eugen Jehle Strass 242 74 Jahre
Roman Bischof Oberlech 529 79 Jahre
Maria Handl Oberlech 322 80 Jahre
Elisabeth Dreier Strass 146 80 Jahre
Wilhelm Walch Omesberg 492 82 Jahre
Rosa Pfefferkorn Oberlech 322 83 Jahre
Veronika Nenning Tannberg 149 94 Jahre

März

Herta Gundolf Stubenbach 523 50 Jahre
Walter Elsensohn Dorf 308 70 Jahre
Robert Würfl Oberlech 45 70 Jahre
Max Weissengruber Oberlech 170 71 Jahre
Herbert Schneider Strass 371 72 Jahre
Liselotte Fischer Omesberg 494 73 Jahre
Sophie Jochum Strass 326 73 Jahre
Herlinde Köb Dorf 256 77 Jahre
Ida Walch Stubenbach 521 81 Jahre

Mai 2007 - 43



44 – Mai 2007 10 Jahre Ortsbus Lech

Zur Inbetriebnahme des Lecher Ortsbusses im Juni 1997 gab es eine Flottenparade verschiedenster Busse, die unter anderem

aus Dornbirn, aus der RegionOberland und aus Bregenz gekommen waren.

Einer der damals neuen Ortsbusse im ersten Be -

triebs  win ter 1997/98.

Programm
09.30 Uhr Gottesdienst in der neuen Kirche
10.30 Uhr Festansprachen am Rüfiplatz:

- Bgm. Ludwig Muxel
- Landesrat Manfred Rein
- Landesrat Ing. Erich Schwärzler

- Segnung der Ortsbusse durch Pfarrer Jodok Müller
- Sonderfahrten zum Geschiebeauffangbecken
- Flottenparade der Lecher Ortsbusse
- Musik mit der Trachtenkapelle Lech 
- für Speis und Trank ist gesorgt

Einladung zum Dorffest
“10 Jahre Ortsbus Lech”
am Sonntag, dem 17. Juni 2007
am Rüfiplatz

V           E         R       K     E     H    R   S
V   E   R   B  U N D

VORARLBERG








