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Gemeindehaus Zürs

In einer Bauzeit von weniger als sieben Monaten und ei -
nem Kostenaufwand von 900.000 Euro wurde das Ge -
mein dehaus Zürs einer Generalsanierung unterzogen.
Mehr darüber auf Seite 22.
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Am 25. November 2007 wurde das Biomasse Heizwerk Zug offiziell in Betrieb genommen. Für die Wärmeversorgung des Ortsteiles Zug stehen zwei Biomasse-Kessel

mit einer Gesamtleistung von 1.700 kW zur Verfügung. Das Leitungsnetz ist ca. 3 Kilometer lang und fast alle Häuser in Zug sind angeschlossen. Das Bild zeigt von

links Dr. Martin Viessmann (Lieferant der Heizkessel), Christian Wolf (Initiator des Biomasse Heizwerkes Zug), Dr. Reinhard Mathis (VKW), Bgm. Ludwig Muxel und

Landesrat Ing. Erich Schwärzler.
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Biomasse Heizwerk Zug
Seit November wird auch der Ortsteil Zug mit Fernwärme versorgt
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Vorwort des Bürgermeisters

Investitionen in Zürs
Die seit längerem geplante Neugestaltung der Orts durch -
fahrt in Zürs wurde im vergangenen Sommer und Herbst
umgesetzt. Beginnend mit dem Kreisverkehr wurde die
Straße bis zum Bereich Hexenbodenlift inklusive Unter -
bau mit Frostkoffer komplett erneuert. Auch die Kanal -
ver rohrung wurde in diesem Bereich neu gemacht. In Zu -
ge der Straßenbauarbeiten wurden auch einige Vor plätze
und Parkplätze neu gestaltet. Es wurde auch ein neues Be -
leuchtungskonzept ausgearbeitet, welches in Zürs zum
Groß teil bereits umgesetzt wurde. Es ist geplant auch die
Beleuchtungssituation von Lech zu überdenken und im
kommenden Jahr zu erneuern. Diesbezügliche Vor schlä -
ge befinden sich derzeit in Ausarbeitung und werden
nach deren Fertigstellung der Bevölkerung präsentiert. 

Das Gemeindehaus Zürs wurde einer vollständingen Re -
novierung unterzogen. Neben einer gesamtheitlichen
ther mischen Sanierung wurde die Heizungsanlage er -
neuert, neue Fenster eingebaut und sämtliche Elek tro -
installationen neu gemacht. Neben den dort nun wieder
wohnhaften Zürserinnen und Zürsern stehen nun  Mit -
arbeiterzimmer, Aufenthaltsräume, ein Kindergarten mit
Nebenräumen sowie ein Dienstraum für die Polizei zur
Verfügung.

Ausbau der ARA
Um die Abwasserreinigungsanlage an den aktuellen
Stand der Technik anzupassen, waren auch heuer wieder
um fangreiche Investitionen notwendig. So mussten eine
neue Containerhalle errichtet werden und eine Ent ge ru -
ch ungs anlage der Abluft der Schlammtrocknung einge-
baut werden. Weiters musste das Dach im Bereich der
Biologie neu abgedichtet werden. Die Kosten dafür schla-
gen mit 300.000 Euro zu Buche.

Neue Wohnanlage Strass
Im Ortsteil Strass wurde von der VOGEWOSI eine neue
Wohnanlage errichtet, in der nunmehr elf Wohnungen
für einheimische Familien und Personen zur Verfügung

stehen. Das Grundstück wurde von der Gemeinde Lech im
Rahmen eines Baurechtsvertrages für dieses Projekt zur
Verfügung gestellt. Die Schaffung von Wohnraum ist der
Gemeinde ein sehr großes Anliegen und es ist sehr erfreu-
lich, dass in der neuen VOGEWOSI Wohnanlage im
Ortsteil Strass einige Einheimische ein neues Zuhause
gefunden haben.

Biomasse Heizwerk Zug
Ein weiterer großer Schritt im Hinblick auf eine nachhal-
tige Entwicklung unseres Dorfes im Zusammenhang mit
Natur und Umwelt ist die Realisierung des Biomasse
Heizwerkes in Zug. Im April 2007 erfolge der Spatenstich
und bereits im Oktober 2007 wurden die ersten Häuser
mit Wärme versorgt. Ich möchte mich an dieser Stelle
nochmals bei den Initiatoren dieses Projektes recht herz-
lich bedanken und wünsche dem Biomasse Heizwerk Zug
einen störungsfreien Betrieb.

Zubau beim Ärztehaus
Im Herbst wurde beim bestehenden Ärztehaus von der
Gemeinde Lech ein Zubau errichtet, in dem von der Ärz-
tegemeinschaft Beiser/Muxel/Murr/Vonbank ein offener
Kernspinthomograph eingebaut wurde. Dieses Gerät ist
das erste seiner Art in offener Bauweise in Vorarlberg. 

Eine weitere Investition in die öffentliche Sicherheit war
die Anschaffung eines Überschneelöschfahrzeuges für die
Ortsfeuerwehr Lech, welches in Oberlech zum Einsatz
kom  men wird. Es wurde auch ein weiterer 12 Meter Orts -
bus angeschafft, um das Angebot unserer blauen Flotte
weiter zu verbessen. 

Es hat sich also wieder einiges getan in unserem Dorf
und auch für das kommende Jahr sind wieder viele Pro -
jekte und Aktionen geplant, um Lech und Zürs stetig wei-
terentwickeln zu können.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2008.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Das Jahr 2007 neigt sich langsam dem Ende zu und es ist Zeit Bilanz zu ziehen, was sich in unserem

Dorf in diesem Jahr alles ereignet hat. Es sind wieder einige Projekte, welche umgesetzt wurden

und einige Aktivitäten, die stattgefunden haben. Wichtig für unsere zukünftige Ausrichtung ist

sicher die Erstellung des touristischen Leitbildes von Lech und Zürs, welches im vergangenen Jahr

von den zuständigen Gremien in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung erstellt wurde. Weiters

wurde das Geschiebeauffangbecken im Bereich des Schafalptunnels mit einem Kostenaufwand von

fast zwei Millionen Euro fertiggestellt. Das Gemeindehaus Zürs wurde einer umfassenden Sa -

nierung unterzogen, die Zürser Ortsdurchfahrt wurde neu gestaltet und auch die medizinische

Infrastruktur wurde mit dem MRI Arlberg erweitert.



Ein Projekt der Dorfgemeinschaft
Bereits als das Biomasse Heizwerk Lech vor der Um set-
zung gestanden ist, haben einige Zuger ihr Interesse an
einem Anschluss bekundet. Leider war die Distanz zur
Heiz zentrale zu groß. Die Kosten und auch der Leis tungs -
verlust einer derart langen Leitung wären keinesfalls wirt-
schaftlich gewesen. Damals keimte bereits erstmalig der
Gedanke an ein eigenes Heizwerk für den Ortsteil Zug auf.

Ziel nie aus den Augen verloren
Das Ziel eines eigenen Heizwerkes für Zug wurde nie aus
den Augen verloren. Immer wieder fanden Gespräche
statt und immer wieder wurde über mögliche Standorte
diskutiert. Schlussendlich hat Christian Wolf die Ini tia -
tive ergriffen und “Nägel mit Köpfen” gemacht. Er war der
festen Überzeugung, dass sich dieses Projekt realisieren
lässt. Der Erfolg hat ihm Recht gegeben und ich möchte
mich recht herzlich für seine Initiative bedanken.

Im Team zum Erfolg
Ein Verbündeter der ersten Stunde war Marcell Strolz, der
mit der Realisierung und dem Betrieb des Lecher Heiz -
werkes sehr viel Erfahrungen sammeln konnte und diese
mit Christian Wolf ausgetauscht hat. Gemeinsam mit
Günter Schneider und Rainer Meier hat sich dann ein
Team gebildet, welches alle notwendingen Schritte in die
Wege geleitet hat. Dank dem Entgegenkommen von Josef
und Joschi Walch konnten sie das Grundstück für das
Heiz werk erwerben. Mit den zuständigen Sachbear bei -
tern der VKW Dr. Reinhard Mathis, Jakob Kriegner und
Paul Sinz wurden dann die weiteren Planungen und
Umsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurde eine
Gesellschaft gegründet, in der viele Zuger Anteile gezeich-
net haben. Dank der positiven Entscheidung der Gemein -
de vertretung hat sich auch die Gemeinde Lech an dieser
Gesellschaft mit einem Anteil von 25 % beteiligt. 

Umfangreiche Grabungsarbeiten 
Von Mai bis Oktober 2007 wurde in Zug ordentlich “um -
ge graben”. Galt es doch ein Leitungsnetz von knapp drei
Ki lo metern zu verlegen, eine Zufahrt zu bauen und die
Heizzentrale mit allen benötigten Lagerflächen zu errich-
ten. Dank der umsichtigen Bauleitung und dem großen
persönlichen Einsatz des Projekt-Teams sind die Bau ar -
bei ten ohne größere Schwierigkeiten über die Bühne
gegangen. Vielfach wurde auch auf die Erfahrungen beim
Leitungsbau in Lech zurückgegriffen. Alle Grund ei gen tü -
mer haben sich sehr kooperativ gezeigt.

Modernste technische Ausstattung
Das “Herz” des Zuger Biomasse Heizwerkes besteht aus
zwei Mawera Biomasse Kesseln. Der kleine leistet 500 KW
und der gr0ße 1200 KW. Da die Firma Mawera ein Teil der

Viessmann Gruppe ist, hat sich Dr. Martin Viessmann
per sönlich sehr für dieses Projekt eingesetzt. Einerseits
bei der Preisgestaltung und andererseits bei der Priorität,
wel che er diesem Projekt zugeordnet hat. Der Viessmann
Ölkessel mit einer Leistung von 2.500 KW dient als Reserve
bzw. Spitzenwertabdeckung. Die Anlage ist so ausgelegt,
dass in den Sommer- und Übergangsmonaten mit dem
500 KW Kessel das Auslangen gefunden werden kann. So -
mit sollte auch die Wirtschaftlichkeit der Anlage gegeben
sein. 

Wärme für alle Zuger Häuser
Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind fast alle Zuger Häu -
ser und Objekte am Biomasse Heizwerk angeschlossen
und werden so durch Wärme aus erneuerbaren En er gie -
trägern versorgt, welche tausende von Litern Öl ersetzt.
Dank neuester Technik bei den Filteranlagen wird die
Umweltbelastung durch den Hausbrand absolut mini-
miert. Gesteuert wird das Biomasse Heizwerk Zug von ei -
nem vollautomatischen Computersystem, welches Stö -
rungen sofort an die betreffende Stelle weiterleitet. 

Keine Holztransporte während der Hochsaison
Die Lagerkapazitäten sind so ausgelegt, dass während der
Hochsaison im Winter keine Holztransporte nach Zug
notwendig sind. Einerseits steht eine überdachte Lager -
fläche direkt im Gebäude des Heizwerkes zur Ver fü gung
und andererseits können auf dem Freiplatz vor dem Heiz -
werk Baumstämme gelagert werden, die im Be darfs falle
di rekt vor Ort zerkleinert werden können. Es entsteht
daher keine zusätzliche Verkehrsbelastung während der
Saison.

Garage für das Loipengerät
Im Untergeschoss des Biomasse Heizwerkes steht zusätz-
lich noch eine Garage für das Loipengerät der Gemeinde
Lech zur Verfügung. Von dort aus kann direkt, ohne lan-
gen Anfahrtsweg mit der Präparierung der Langlaufloipe
und des Spazierweges ins Zugertal begonnen werden.

Dank an alle
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die
zur Realisierung dieses Biomasse Heizwerkes in Zug bei-
getragen haben. Ein solches Projekt ist nur dann möglich,
wenn alle gemeinsam daran arbeiten. Dies beginnt bei der
Planung, bei den Verhandlungen, beim Bau und natür-
lich auch beim Betrieb. Allen von der Landes re gie rung
über die Behörden, den Baufirmen, den Grund be sitzern
und dem Projekt-Team gebührt ein großer Dank.
Schluss endlich aber ist dieses Heizwerk ein Projekt der
Zu gerinnen und Zuger, die alle an dessen Realisierung
beteiligt waren. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und
einen störungsfreien Betrieb.

Biomasse Heizwerk Zug Dezember 2007 -3
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20. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 04. Juni 2007

1)Umwidmung der geplanten Trasse der unterirdi-
schen Erschließung Burgwald/Goldener Berg/Micha e -
lis/Walch-Moos brugger in Freifläche-Sondergebiet
„un terirdischer Versorgungstunnel“ und Rück wid -
mung der bereits ge wid meten „Trasse Ost“ in teilweise
Freifläche-Frei hal te ge biet und Baufläche-Wohngebiet 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die
Gemeindevertretung in der Sitzung vom 16.04.2007 einen
Entwurf über eine Änderung des Flächen wid mungs -
planes beschlossen hat, wonach die geplante Trasse der
unterirdischen Erschließung Burgwald/Goldener Berg
/Mi cha elis/Walch-Moosbrugger in Freifläche-Sonder ge -
biet „unterirdischer Versorgungstunnel“ umgewidmet
wird. Die bereits gewidmete „Trasse Ost“ soll dabei rück-
gewidmet werden, wobei eine Teilfläche von derzeit Frei -
fläche-Sondergebiet „unterirdischer Versorgungs tun  n -
el“ in Freifläche-Freihaltegebiet sowie der 4 m breite Be -
reich zwischen Gst.Nr. 159/15 und 160/6 GB Lech in
O berlech im Ausmaß von ca. 90 m2 von derzeit Freifläche-
Sondergebiet „unterirdischer Versorgungstunnel“ in
Bau fläche-Wohngebiet umgewidmet werden soll. 

Der beschlossene Entwurf dieser Änderung des Flä -
chen  widmungsplanes wurde einen Monat im Ge mein -
deamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auflage
wurde ortsüblich kundgemacht. Während der Auf la ge -
frist sind keine Änderungsvorschläge und Stellung nah -
men zum Entwurf eingelangt. Die betroffenen Grund ei -
gen tümer haben eine Vereinbarung über die Errichtung
des geplanten unterirdischen Erschließungstunnels ab -
ge schlossen. 

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig, eine Änderung des Flächenwidmungsplanes anhand
des vorliegenden Entwurfes.

2)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 Freifläche-Sondergebiet „unterirdische La -
ger“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass  die Ge -
mein  devertretung in der Sitzung vom 16.04.2007 den Ent -
wurf einer Änderung des Flächenwidmungsplanes be -
schlossen hat, wonach Teilflächen der Gst.Nr. 136/9 GB
Lech in Oberlech im Ausmaß von insgesamt 157,14 m2 in
Baufläche-Wohngebiet umgewidmet sowie eine Teil flä -
che im Ausmaß von 95,95 m2 in Freifläche-Sondergebiet
„unterirdisches Lager“ umgewidmet werden sollen. 

Der beschlossene Entwurf dieser Änderung des Flä -
chen widmungsplanes wurde einen Monat im Ge mein de -
amt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auf lage

wurde ortsüblich kundgemacht. Während der Auf la ge -
frist sind keine Änderungsvorschläge und Stellung nah -
men zum Entwurf eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig, eine Änderung des Flächenwidmungsplanes anhand
des vorliegenden Entwurfes.

3) Andreas Moosbrugger, Bahnhofstraße 14, 6700 Blu -
denz:  a) Umwidmung einer Teilfläche des Gst.Nr.
136/23 GB Lech in Oberlech im Umfang des derzeit be -
steh enden Gebäudes sowie der Außenmauern des ge -
planten unterirdischen Kellergeschosses in Baufläche-
Wohngebiet sowie Widmung der erforderlichen Teil -
flä che für die unterirdische Anbindung an das
Tun n elsystem Oberlech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung in der Sitzung vom 16.04.2007 den Ent -
wurf über eine Änderung des Flächen wid mungs planes
betreffend der Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech sowie
eine Widmung der erforderlichen Teilfläche für die
unterirdische Anbindung an das Tunnelsystem Oberlech
beschlossen hat.  Der beschlossene Entwurf dieser Ände-
rung des Flä chen widmungsplanes wurde einen Monat im
Ge mein deamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die
Auf lage wurde ortsüblich kundgemacht. Während der
Auf la ge frist sind keine Änderungsvorschläge und Stel l -
un g nah men zum Entwurf eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig, die Änderung des Flächenwidmungsplanes anhand
des vorliegenden Entwurfes.

b)Erlassung eines Teilbebauungsplanes zur Errich -
tung des geplanten Personalhauses auf Gst.Nr. 136/23
GB Lech in Oberlech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass in der Sitzung
vom 16.04.2007 der Entwurf eines Teilbebauungsplanes
für das Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech beschlossen
wurde. Der beschlossene Entwurf des Teilbe bauungs pla -
nes für das Gst.Nr. 136/23 GB Lech in Oberlech wurde ei -
nen Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht
aufgelegt. Die Auflage wurde ortsüblich kundgemacht.
Während der Auflagefrist sind keine Änderungsvorschlä -
ge und Stellungnahmen zum Entwurf eingelangt.

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig, einen Teilbebauungsplan für das Gst.Nr. 136/23 GB
Lech in Oberlech laut vorliegendem Entwurf zu erlassen.

4)Dr. Peter Michaelis und Dkfm. Michael Michaelis: a)
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“
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Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
devertretung in der Sitzung vom 16.04.2007 den Entwurf
einer Änderung des Flächenwidmungsplanes betreffend
das Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Oberlech beschlossen hat,
wobei eine Fläche im Ausmaß von 68,14 m2 in Baufläche-
Wohngebiet umgewidmet werden soll. Der beschlossene
Entwurf dieser Änderung des Flächenwidmungsplanes
wurde einen Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt. Die Auflage wurde ortsüblich kund-
gemacht. Während der Auflagefrist sind keine Ände-
rungsvorschläge und Stellungnahmen zum Entwurf ein-
gelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, eine
Teilfläche der Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Oberlech im Aus -
maß von 68,14 m2 von derzeit teilweise Freifläche-Frei -
haltegebiet und teilweise Freifläche-Land wirt schafts ge -
biet in Baufläche-Wohngebiet umzuwidmen. Weiters
wird die Trasse der Anbindung des geplanten Objektes
sowie des bestehenden Gebäudes an den unterirdischen
Versorgungstunnel gemäß den vorgelegten Plänen in
Frei fläche-Sondergebiet „unterirdischer Versorgungs -
tunn el“ umgewidmet. 

b)Erlassung eines Teilbebauungsplanes zur Errich -
tung eines Ferienwohnhauses
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Ge mein de -
vertretung in der Sitzung vom 16.04.2007 den Entwurf
eines Teilbebauungsplanes zur Errichtung eines Fe rien -
wohnhauses auf Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Oberlech be -
schlossen hat. Der beschlossene Entwurf des Teil be bau -
ungsplanes für das Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Ober lech
wurde einen Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt. Die Auflage wurde ortsüblich kund -
gemacht. Während der Auflagefrist sind keine Än der -
ungs vorschläge und Stellungnahmen zum Entwurf ein-
gelangt.

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig, einen Teilbebauungsplan für das Gst.Nr. 136/13 GB
Lech anhand des vorliegenden Entwurfes zu erlassen.

c) Bewilligung zur Errichtung eines Ferienwohnhauses
auf Gst.Nr. 136/13 GB Lech in Oberlech gemäß § 16 Abs.
1 des Raumplanungsgesetzes
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, gemäß
§ 16 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes auf der mit heuti-
gem Beschluss  ausgewiesenen Baufläche der Gst.Nr.
136/13 GB Lech in Oberlech die Errichtung eines Ferien -
wohn hauses gemäß dem erlassenen Teilbebauungsplan
zu genehmigen.

5) 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-

Aus der Gemeindestube

zeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-
Son dergebiet „Wellnessbereich“ sowie flächengleicher
Widmungstausch einer Fläche von 18,15 m2 zur Errich -
tung eines Ski-Snowboardraumes
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung in der Sitzung vom 16.04.2007 einen
Entwurf einer Änderung des Flächenwidmungsplanes
beschlossen hat, wonach Teilflächen der Gst.Nrn. 159/1
und 159/11 GB Lech in Oberlech von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftgebiet in Freifläche-Sondergebiet „unter-
irdischer Wellnessbereich“ umgewidmet werden sollen.
Weiters soll eine Umwidmung einer Teilfläche der Gst.
Nr. 159/1 GB Lech in Oberlech im Ausmaß von 18,15 m2
von derzeit Baufläche-Wohngebiet in Freifläche-Land -
wirt schaftsgebiet sowie die Umwidmung einer Teil fläche
der Gst.Nr. 159/11 GB Lech in Oberlech im Ausmaß von
18,15 m2 von derzeit Freifläche-Land wirtschaftgebiet in
Baufläche-Wohngebiet vorgenommen werden. 

Der beschlossene Entwurf dieser Änderung des Flä -
chen  widmungsplanes wurde einen Monat im Ge mein de -
amt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auflage wur -
de ortsüblich kundgemacht. Während der Auflagefrist
sind keine Änderungsvorschläge und Stellungnahmen
zum Entwurf eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig,  eine
Änderung des Flächenwidmungsplanes anhand des vor-
liegenden Entwurfes.

6) Jagschitz GmbH & Co KG, Tannberg 130, 6764 Lech:
a) Teilbebauungsplan betreffend Gst.Nrn. 132/2 und
.387 GB Lech (Hotel Aureli0)
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de ver -
tre tung gemäß § 60 Abs. 4 des Gemeindegesetzes zur
Kenntnis, dass der Gemeindevorstand der Gemeinde Lech
in der Sitzung vom 03.05.2007 gemäß § 60 Abs. 3 des Ge -
meindegesetzes namens der Gemeindevertretung einen
Entwurf über eine Änderung des Bebauungsplanes der
Gemeinde Lech (Teilbebauungsplan) betreffend Gst.Nrn.
132/2 und .387 GB Lech beschlossen hat. Ursprünglich war
geplant, das bestehende Hotel „Aurelio“ auszuhöhlen
und auf Grund der 10 %-Regelung des Gesamt be bau ungs -
planes zu erweitern. Es wurde nun beantragt, das beste-
hende Hotel „Aurelio“ abzureißen und einen Teilbebau -
ungs plan zur Errichtung eines neuen Gebäudes mit der-
selben Geschosszahl und BNZ bei der Gemeinde Lech zu
beantragen. In diesem Zuge sollte der neu zu errichtende
Baukörper abgerückt werden, sodass er innerhalb der ge -
widmeten Baufläche zu liegen kommt. Die derzeit be -
baute Freihaltefläche an der Nordostseite des Hotel „Au -
relio“ soll nicht mehr bebaut werden. Dadurch kann eine
Verbreiterung der bestehenden Schipiste ermöglicht wer-
den. Dem Antrag auf Erlassung des Teilbe bau ungs planes
wurde ein Lageplan beigelegt, womit die Si tu ie rung des
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geplanten Baukörpers ersichtlich gemacht ist.

Der beschlossene Entwurf des Bebauungsplanes wird wie
folgt erläutert: Die Grundstücke auf denen das Hotel
Aurelio steht – Gst.Nr. .387 und 132/2 – haben eine Netto -
grundfläche von  1.795 m2, davon sind als Baufläche-
Wohn gebiet gewidmet  1.101 m2. Die Baunutzungszahl
beträgt 50, dies ergibt eine Gesamtgeschossfläche von
550,50 m2.Der Bestand Hotel „Aurelio“ hat eine GGF von
1.223,42 m2.Dies entspricht einer Baunutzungszahl von
111. Die 10 %-Regelung von 1.101 m2 ergibt eine mögliche
Zubaufläche von 55,05  m2.Davon wurde bis zum heuti-
gen Tag nichts verbaut. Um das geplante Hotel Aurelio
auf den Gst.Nrn. .387 und 132/2 GB Lech nach Abbruch
wieder zu errichten ist nachstehende Änderung des Be -
bau ungsplanes (Teilbebauungsplan) erforderlich:

I. Die Geschosszahl wird mit höchstens 4 zulässigen Ge -
schossen (Höchstgeschosszahl) festgelegt.
II. Die Gst.Nrn. .387 und 132/2 GB Lech haben zusammen
inklusive der Ausnutzung der 10 %-Regelung eine ver-
baubare GGF von 1.278,47 m2. Damit kann der geplante
Abbruch und Wiederaufbau des Hotels „Aurelio“ reali-
siert werden.
III. Die nordöstliche Baugrenze wird mit der bestehenden
Widmungsgrenze festgelegt.

Die §§ 3-8 des Bebauungsplanes der Gemeinde Lech blei-
ben aufrecht. Der beschlossene Entwurf über die Ände-
rung des Gesamtbebauungsplanes (Teilbebauungsplan)
betreffend Gst.Nrn. 132/2 und .387 GB Lech wurde einen
Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufge-
legt. Die Auflage wurde ortsüblich kundgemacht. Wäh -
rend der Auflagefrist sind keine Änderungsvorschläge
und Stellungnahmen zum Entwurf eingelangt.

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig eine Änderung des Gesamtbebauungsplanes (Teil be -
bau ungsplan) für die Gst.Nrn. 132/2 und .387 GB Lech
anhand des vorliegenden Entwurfes.

b)Änderung des Flächenwidmungsplanes betreffend
Teilflächen der Gst.Nrn. 132/2 und 132/4 GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de ver -
tre tung gemäß § 60 Abs. 4 des Gemeindegesetzes zur
Kenntnis, dass der Gemeindevorstand der Gemeinde Lech
in der Sitzung vom 03.05.2007 gemäß § 60 Abs. 3 des Ge -
meindegesetzes namens der Gemeindevertretung den
Entwurf einer Änderung des Flächenwidmungsplanes
der Gemeinde Lech betreffend Umwidmung von Teil -
flächen der Gst.Nrn. 132/2 und 132/4 GB Lech beschlossen
hat. Er erklärt dazu, dass geplant ist, das Hotel Aurelio
abzureißen und ein neues Gebäude zu errichten. Um eine
unterirdische Verbindung des geplanten neuen Ge bäu -

des mit dem geplanten Neubau Hotel „Cia“ realisieren zu
können, ist es erforderlich Teilflächen der Gst.Nrn. 132/2
und 132/4 GB Lech im Ausmaß von 77 m2 von derzeit Frei -
fläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Sondergebiet „unter-
irdischer Verbindungsgang“ umzuwidmen. Vom An trag -
steller wurde angeboten, im Gegenzug jene Teilfläche des
Gst.Nr. 132/2 GB Lech, welche in Freifläche-Sondergebiet
„unteririscher Wellnessbeich“ sowie jene Teilfläche der
Gst.Nr. 132/4 GB Lech, welche derzeit in Freifläche-Son -
der gebiet „unterirdische Tiefgarage“ gewidmet ist, in
Freifläche-Freihaltegebiet zurückzuwidmen. 

Der beschlossene Entwurf dieser Änderung des Flä -
chen widmungsplanes wurde einen Monat im Ge mein de -
amt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auflage wur -
de ortsüblich kundgemacht. Während der Auflagefrist
sind keine Änderungsvorschläge und Stellungnahmen
zum Entwurf eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig eine
Änderung des Flächenwidmungsplanes anhand des vor-
liegenden Entwurfes.

7) Gemeindehaus Zürs 
a) Vergabe der Elektroinstallationen
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Elek tro -
installationsarbeiten für die Sanierung des Ge mein de -
hauses Zürs gemäß Vergabegesetz im offenen Verfahren
ausgeschrieben wurden wobei vier Angebote abgegeben
wurden. Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig
die Elektroinstallationsarbeiten für die Sa nie rung des
Gemeindehauses Zürs an die Bieter ge mein schaft Elektro
Müller/Elektro Steiner zu einem Ge samt be trag von Euro
129.916,36 ohne Mehrwertsteuer zu vergeben.

b)Vergabe der Heizung, Lüftungs- und Sanitär installa -
tionen
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Arbeiten
für die Heizung, Lüftungs – und Sanitärinstallationen  für
die Sanierung des Gemeindehauses in Zürs  nach Ver -
gabegesetz öffentlich ausgeschrieben wurden. Es wurden
fünf Angebote abgegeben. Die Gemeindevertretung be -
schließt einstimmig, die Heizung, Lüftungs- und Sani tär -
in stallationen zur Sanierung des Gemeindehauses in Zürs
an die Firma Sailer aus  Fließ zu einem Gesamtbetrag von
Euro 180.708,94 ohne Mehrwertsteuer zu vergeben. 

Zu diesen Vergaben bemerkt Mag. Thomas Eggler, dass er
mit Verwunderung feststellt, dass die Arbeit bereits im
Gang ist und die Gewerke erst heute vergeben werden. Im
Übrigen habe er betreffend Umbau und Sanierung des
Gemeindehauses Zürs bei der Gemeinde Lech schon ei -
nige Sachen schriftlich deponiert. Vizebürgermeister Ste -
fan Schneider erklärt dazu, dass hinsichtlich  jener schrift-
lichen Anregungen, welche auf Grund der Ur laub sab we -
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sen heit von Bürgermeister Ludwig Muxel an ihn ge richtet
wurden, eine gemeinsame Begehung in An wesenheit von
Gemeinderat Dr. Elmar Beiser  stattgefunden hat und bis
auf die Fragen der Räumlichkeiten Kin der garten und
Polizei dabei alles geklärt werden konnte. Bürgermeister
Ludwig Muxel erklärt dazu, dass ein Ge spräch mit dem
zuständigen Sachbearbeiter des Poli zeikommandos statt-
gefunden hat, wobei im Ein ver neh men eine Lösung da -
hingehend erzielt werden konnte, dass die Polizei die für
den Kindergarten erforderlichen Räumlichkeiten abtritt. 

8)Ortsbus Lech: Austausch von zwei Midi-Bussen
gegen zwei 12-m-Busse
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass geplant ist,
zwei Midi-Busse der ÖBB Postbus GmbH, die im Sommer
2007 bereits 10 Jahre im Einsatz sind, auszutauschen. Da -
bei soll ein Bus bereits für die Sommersaison 2007 (Ver -
längerung der Linie 7 zum Formarinsee) und der zweite ab
der Wintersaison 2007/08 eingesetzt werden. Bür ger -
meister Ludwig Muxel erklärt, dass durch den Austausch
Mehrkosten von rund 1.500,-- Euro pro Fahrzeug und
Jahr anfallen würden. Der Verkehrsausschuss hat diesen
Austausch bei der Sitzung am 13. April 2007  behandelt. 

Mag. Thomas Eggler erklärt dazu, dass über Anfrage im
Verkehrsausschuss von Karl Heinz Winkler erklärt wurde,
dass ein 12-m-Bus bereits bestellt wurde und dies von der
Gemeindevertretung beschlossen worden sei. Tatsache ist
jedoch, dass ein derartiger Beschluss in der Ge mein de -
vertretung nicht gefasst wurde und der Bus bereits be -
stellt wurde. Im Verkehrsausschuss war man der Mei -
nung, dass man einen Bus auf jeden Fall benötigt, wobei
es nicht sein könne, dass Karl Heinz Winkler ohne den Be -
schluss der Gemeindevertretung Bestellungen in Auftrag
geben kann. Mag. Thomas Eggler erklärt, dass der Aus -
tausch eines Busses beschlossen werden soll und der Aus -
tausch des zweiten Busses vorerst zurückgestellt und im
Verkehrsausschuss noch einmal diskutiert werden sollte,
da einerseits noch Diskussionen mit den Betreibern offen
sind und es auch noch Diskussionen gibt, ob man mit
zwei großen Bussen ins Zugertal hineinfahren sollte oder
nicht. Ein 12-m-Bus wird auf jeden Fall benötigt um den
heuer im Sommer geplanten Takt aufrechterhalten zu
können. 

Über eine Anfrage von Gemeinderat Stefan Muxel er -
klärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass die großen Busse
im Winter für die Linie Stubenbach–Valfagehr eingesetzt
werden und im Sommer für die Verlängerung der Linie 7
zum Spullersee und Formarinsee benötigt werden. Ge -
meinderat Stefan Muxel fragt an, ob diese Entwicklung
richtig ist, immer größere und mehr Busse in das Zugertal
einzusetzen. Dazu erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel,
dass aufgrund der großen Busse gleich viele Personen mit

weniger Fahrten ins Zugertal befördert werden und so die
Anzahl der Fahrten reduziert wird. Dies hat sich im letz-
ten Sommer sehr bewährt und es sind erstmals keine Be -
schwerden eingegangen. Das ist nicht zuletzt darauf zu -
rück zu führen, dass die Busfahrer aufgrund der größeren
Busse langsamer fahren und weniger Fahrten durchge-
führt werden müssen. Gemeinderat Dr. Elmar Beiser
weist darauf hin, dass es  nicht die richtige Vorgangsweise
ist, Busse zu bestellen und erst im Nachhinein die ent-
sprechenden Beschlüsse zu fassen. 

Über eine Frage von Gemeinderat Dr. Elmar Beiser
erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass geplant ist, den
zweiten großen Bus ab der Wintersaison 2007/08 für die
Linie Stubenbach-Valfagehr einzusetzen. Über eine Frage
von Clemens Walch teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass die Linie zum Formarinsee nicht mehr gebro-
chen werden muss. 

Clemens Walch gibt zu bedenken, dass für den Orts -
bus sehr viel Geld eingesetzt wird und daher seitens der
Gemeinde Lech auch darauf geschaut werden muss, dass
die Kosten nicht explodieren. 

Gemeinderat Stefan Muxel bringt vor, dass man sich
im Zuge der Entwicklung des Ortsbusses auch Gedanken
machen muss, Maßnahmen zu setzen, dass nicht immer
noch mehr  Busse ins Zugertal fahren, sondern dass
Steuerungsmaßnahmen überlegt werden, um die Ströme
entsprechend zu lenken. Gemeinderat Dr. Elmar Beiser
erklärt in diesem Zusammenhang, dass auch über alter-
native Verkehrsmöglichkeiten nachgedacht werden
sollte. Vizebürgermeister Stefan Schneider erklärt, dass
man lange gekämpft hat, bis die Straße ins Zugertal für
den Individualverkehr gesperrt wurde, da dies eine enor -
me Belastung für die Zuger Bevölkerung war. Abschlie -
ßend wird angeregt im nächsten Verkehrsausschuss über
Lenkungsmaßnahmen zu diskutieren.

Mag. Thomas Eggler schlägt vor, dass heute ein Be -
schluss für den Austausch eines Midi-Busses gegen einen
12 m-Bus gefasst werden sollte und in der nächsten Ver -
kehrs ausschusssitzung Anfang Juli der Austausch des
zwei ten Midi-Busses besprochen werden sollte. 

Nach eingehender Diskussion wird der einstimmige
Beschluss gefasst, einen Neoplan Midi-Bus der ÖBB Post
Bus GmbH in einen 12-m-Bus  der Firma Mercedes Citaro
auszutauschen. Über den Austausch eines zweiten Midi-
Busses soll nach entsprechender Beratung im Ver kehrs -
ausschuss in der nächsten Gemeindevertretungssitzung
ent schieden werden (befangen Stefan Bischof).

9) Feuerwehr Lech: Vergabe Aufbau und Ausrüstung
KLF-W Oberlech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass nach Ankauf
des gebrauchten Pisten Bullys (Käsbohrer) für die Feu er -
wehr Oberlech nun der dazugehörige technische Aufbau
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und die Ausrüstung ausgeschrieben wurden. Es wurden 3
Angebote zeitgerecht abgegeben, welche  von Vertretern
der  Feuerwehr Lech in Absprache mit dem Landes feue r -
wehrverband geprüft wurden. Die Angebote setzen sich
aus den Teilbereichen Aufbau, feuerwehrtechnischer
Innen ausbau und Ausrüstung  zusammen. 

Stefan Bischof erklärt, dass für das Feuerlöschfahrzeug
Oberlech 350.000,00 Euro im Budget vorgesehen sind. Mit
dem ausgearbeiteten Vorschlag plus Trägergerät kommt
man nun auf einen Betrag von ca. 240.000,00 Euro, sodass
man sich einiges erspart hat. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass  dann ein
bes tens ausgestattetes Gerät zur Verfügung steht, das den
neuesten technischen Anforderungen voll entspricht. 

Stefan Bischof erläutert, dass der Aufbau abnehmbar
ist und mit Stromaggregat autark einsetzbar ist. Peter
Jochum bringt vor, dass man sich sehr lange Gedanken
über die Brandbekämpfung in Oberlech gemacht hat und
schlussendlich zur Ansicht gekommen ist, dass ein Fahr -
zeug für einen möglichen Schnellangriff  die Ideallösung
für dieses spezielle Einsatzgebiet ist. 

Stefan Bischof erklärt, dass vom Feuerwehrverband für
dieses Gerät eine Förderungszusage von 25%  gemacht
wurde. Es wird erklärt, dass beide Fahrzeuge der Feuer -
wehr Oberlech in der Umschlaghalle Platz finden. Das alte
Gerät sollte insbesondere für Personentransporte noch
weiter Verwendung finden. Es wird erläutert, dass bei der
technischen Ausrüstung  auch eine Wärmebildkamera
da bei ist, welche überall eingesetzt werden kann (bei-
spielsweise auch bei Bergrettungseinsätzen).

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Aufbau, Innenausbau und die Ausrüstung des KLF-W
Oberlech gemäß dem erarbeiteten und vollinhaltlich vor-
getragenen Vergabevorschlag zu vergeben. 

10) Michael Beiser, 6764 Lech-Oberlech: Umwid mung
einer Teilfläche der Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech
von derzeit Bauerwartungsfläche in Freifläche-Son der -
ge biet „unterirdische Tiefgarage“
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
devertretung in der Sitzung vom 26.03.2007 den Entwurf
einer Änderung des Flächenwidmungsplanes betreffend
Umwidmung einer Teilfläche des Gst.Nr. 167/1 GB Lech
in Oberlech von derzeit Bauer war tungsfläche in Frei flä -
che-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ be schlossen
hat. 

Der beschlossene Entwurf dieser Änderung des Flä -
chenwidmungsplanes wurde einen Monat im Ge mein -
deamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auflage
wurde ortsüblich kundgemacht. Während der Auf la ge -
frist sind keine Änderungsvorschläge und Stell -
ungnahmen zum Entwurf eingelangt. Die Ge mein de -

vertretung beschließt daher einstimmig, eine Teilfläche
der Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech im Ausmaß von 326
m2 von derzeit Bauerwartungsfläche in Freifläche-
Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ umzuwidmen.

11) Änderung des Vertrages über die Errichtung einer
bürgerlich rechtlichen Gesellschaft zur Organisation
und Durchführung der Passionsspiele Klostertal/Arl -
berg
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Jahre
2003 ein Gesellschaftsvertrag zur Organisation und
Durchführung der Passionsspiele 2003 abgeschlossen
wurde. Da die Passionsspiele auch dieses Jahr wieder statt-
finden, bedarf es einer Abänderung des bestehenden
Gesellschaftsvertrages, wobei im Wesentlichen die Jahres -
zahl 2003 gestrichen werden muss sowie im § 4 die Dauer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit abgeändert wird.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den
Vertragswortlaut Vertrag über die Errichtung einer bür-
gerlich rechtlichen Gesellschaft nach § 1175 ff ABGB zur
Organisation und Durchführung der Passionsspiele Klos -
ter tal/Arlberg 2003 dahin gehend zu ändern, dass das Jah -
res datum 2003 gestrichen wird. Die Streichung des Jah -
resdatums 2003 erfolgt weiters im Text der §§ 2 und 5. Der
Text unter § 4 „die Gesellschaft endet mit der Geneh -
migung der Abrechnung der Veranstaltung durch die
Gesellschafterversammlung (Vorstand)“ wird durch den
Text „die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit“
ersetzt. Im § 6 „Abrechnung“ wird der Wortlaut dahinge-
hend geändert, dass „die Abrechnung der Veranstaltung
vom Geschäftsführer spätestens bis zum 31. Dezember
eines jeden Spieljahres zu erstellen und unverzüglich dem
Vorstand zur Beschlussfassung vorzulegen ist“. 

Gemeinderat Stefan Muxel bemerkt dazu, dass die
Passionsspiele Klostertal/Arlberg eine sehr gute Ver an -
stal tung sind, welche in den Ver an stal tungs kalender auf-
genommen und besser beworben werden sollten.

12)  Allfälliges

a) Über eine Anfrage von Brigitte Birk teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass die VOGEWOSI  Wohnanlage
plangemäß fertig gestellt  wird. 
b)Über eine Anfrage von Brigitte Birk erklärt Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel, dass die Gemeindevertretung be -
schlossen hat, für den Bereich Hexenbodenbahn bis Tal -
sta tion Seekopfbahn eine Straßenbeleuchtung zu errich-
ten und mit der Ski Zürs AG Gespräche dahingehend zu
führen, dass die Kosten der Gehsteigverlängerung in die-
sem Bereich von der Ski Zürs AG übernommen werden.
Diese Gespräche haben stattgefunden, wobei der Vor -
stand der Ski Zürs AG die Kosten nicht übernehmen will. 
Mag. Thomas Eggler erklärt dazu, dass sich herausgestellt



Dezember 2007 - 9Aus der Gemeindestube

hat, dass der Kanal in diesem Bereich sehr schlecht ist und
dass mit der Verlegung des Kanals im Bereich Hexen -
boden bis zur Talstation Materialseilbahn Trittalpe der
Gehsteig mit gemacht werden könnte. Dies betrifft ver-
kehrstechnisch den gefährlichsten Bereich, und  es sollte
unbedingt unter diesem Aspekt mit der Ski Zürs AG noch
einmal geredet werden,  ob für diesen Teilbereich eine
Mitfinanzierung des Gehsteiges möglich wäre.
c) Über eine Anfrage von Brigitte Birk teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass ein Projekt über die Innen ge -
staltung des Kreisverkehrs Zürs vorgestellt werden wird.
d)Über eine Anfrage von Brigitte Birk betreffend Ziegel -
paletten vor dem Hotel Kristiania erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass diese demnächst entfernt werden sol-
len. Er wird die zuständige Firma anrufen. 
e) Über eine Anfrage von Brigitte Birk betreffend der
Schlag löcher bei den Schwimmbadparkplätzen erklärt
Bürgermeister Ludwig Muxel, dass diese saniert werden.
f) Über eine Anfrage betreffend Gemeinde Kooperationen
teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass die Ver -
waltungsgemeinschaft Bauverwaltung Lech-Warth-Klos -
ter tal von den Gemeinden Lech, Warth, Klösterle und
Innerbraz gebildet wird, wobei die Gemeindevertretung
der Gemeinde Dalaas einen Beitritt zur Ver wal tungs -
gemeinschaft vorerst abgelehnt hat. 
g)Clemens Walch bringt vor, dass es Stimmen gibt, dass
die Gästetaxe-Erhöhung wieder zurück genommen wird.
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass derzeit
kein Antrag vorliegt.
h)Clemens Walch teilt mit, dass die Marke Lech-Arlberg
mit den Arlberggemeinden sehr gut zu einer Marke zu -
sam men geführt wurde. Der in diesem Zusammenhang
an die Betriebe vorgelegte Vertrag sei jedoch in dieser
Form nicht durchführbar. Axel Pfefferkorn erklärt, dass
Gerhard Walter mit seinem Team dabei ist, in dieser
Angelegenheit eine praxisorientierte Regelung zu finden.
i) Über eine Anfrage von Martin Prodinger betreffend
Immobilienliste wird mitgeteilt, dass der zweite Teil der
Immobilienliste bis Ende 2. Quartal fertig gestellt sein
muss.
j) Über eine Anfrage betreffend Wäldeleweg wird mitge-
teilt, dass von der Gemeinde der Rechtsweg beschritten
wird und die Angelegenheit vom Rechtsanwalt bearbeitet
wird.
k)Über eine Anfrage von Dipl. Vw Elisabeth Fernandez-
Walch wird erklärt, dass die Gemeinde Lech hinsichtlich
widmungswidriger Verwendung von Wohnungen und
Wohnräumen Erhebungen durchführt und der Straf be -
hör de anzeigt, wobei es schon eine Entscheidung gibt,
welche vom UVS bestätigt wurde.
l) Über eine Anfrage von Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-
Walch betreffend Schiüberbauung  Tannbergstraße er -
klärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass Gespräche mit

Frau Kopf–Röhrs geführt wurden, welche nicht positiv
verlaufen sind.
m) Über eine Anfrage von Mag. Thomas Eggler teilt Bür -
germeister Ludwig Muxel mit, dass die Gemeinde Lech,
überall dort wo Mobilfunkbetreiber Räumlichkeiten der
Gemeinde benützen, entsprechende Entgelte verlangt.

21. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 01. August 2007

1)Hotel Montana GmbH, vertreten durch Patrick Ort -
lieb, 6764 Lech: Ansuchen auf Umwidmung einer Teil -
flä che des Gst.Nr. 159/25 GB Lech in Oberlech von der-
zeit Freifläche-Sondergebiet „unterirdischer Ver bin -
dungs gang“ in Baufläche-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Hotel
Montana Ortlieb GmbH, vertreten durch Patrick Ortlieb
um eine Umwidmung einer Teilfläche der Gst.Nr. 159/25
GB Lech in Oberlech zwischen Hotel Montana und Land -
haus Sonnenburg von derzeit Freifläche-Sondergebiet
„unterirdischer Verbindungsgang“ in Baufläche-Wohn -
ge biet angesucht hat. Es wird beabsichtigt, in diesem Be -
reich unter Anderem Mitarbeiterzimmer zu bauen, um
bestehende Mitarbeiterunterkünfte der Hotelver mie -
tung zuführen zu können.

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
in der Sitzung vom 11.07.2007 mit dem gegenständlichen
Antrag befasst und festgestellt, dass bereits im Jahre 1999
ein Umwidmungsantrag zur Bebauung unterirdischer
Wohnräume abgelehnt wurde. Dies wurde damit begrün-
det, dass Freiflächen lediglich in jenen Fällen in Bau flä -
chen umgewidmet werden, wenn öffentliche Interessen
in Verbindung gebracht werden können. Diese Spruch -
praxis ist auch im räumlichen Entwicklungsleitbild als
raumplanerische Zielsetzung genannt. Die Ortlieb Hotel
Montana GmbH wurde damals darauf hingewiesen, dass
unterirdische Personalunterkünfte auf  Baufläche-Wohn -
ge biet zu liegen kommen sollen. Im Raumplanungs aus -
schuss wurde vorgebracht, dass gegen einen Bau von un -
ter irdischen Lagerräumen oder Technikräumen, welche
vollkommen überschüttet werden und das Gelände wie-
der hergestellt wird, nichts spricht, jedoch in diesem Be -
reich eine Bauflächenwidmung für Wohnräume nicht
ver tretbar erscheint. Es wurde daher zur beantragten Um -
widmung seitens des Raumplanungsausschusses ein-
stimmig eine ablehnende Stellungnahme abgegeben, da
Um widmungen von Freifläche und Freifläche-Son der ge -
biet „unterirdische Bebauung“ in Baufläche-Wohngebiet
nur vorgenommen werden, wenn öffentliche Interessen
in Verbindung gebracht werden können. 
Nach eingehender Diskussion wird der einstimmige
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einen Kauf- und Dienstbarkeitsvertrag vom 19.03.2007
das Recht vom Grundstücksbesitzer Michael Beiser ein-
geräumt bekommen. Mag. Wolfgang Eilenberger und Dr.
Elisabeth Thun-Hohenstein beantragten diese Wid -
mungs änderung, um einen unterirdischen Verbin dungs -
gang auf den Gst.Nrn. 167/1 und 167/2 GB Lech in Ober -
lech errichten zu können. Der Raumplanungs aus schuss
der Gemeinde Lech hat sich in der Sitzung vom 11.06.2007
mit diesem Antrag befasst und zur beantragten Um wid -
mung eine befürwortende Stellungnahme abgegeben. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die ge -
mäß dem vorgelegten Lageplan beantragte Teilfläche der
Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech von derzeit Bau er war -
tungsland in Freifläche-Sondergebiet „unterirdischer Er -
schließungstunnel“ umzuwidmen (befangen Gemein de -
rat Dr. Elmar Beiser).

4) Strolz GesmbH: Widmung als Einkaufszentrum (Be -
stand + 230 m2 Verkaufsfläche) – Antrag auf Er lass ung
ei nes Landesraumplanes
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Strolz
GmbH, vertreten durch Daniel Strolz beabsichtigt, ca. 230
m2 des bestehenden Sporthauses Strolz von derzeit Ver -
waltungs- und Lagerflächen in Verkaufsflächen umzu-
nutzen. Für diese zusätzlichen Verkaufsflächen ist die Er -
lassung eines Landesraumplanes erforderlich, welcher
von der Gemeinde zu beantragen ist. Auf Grund der
Raumplanungsgesetznovelle, LGBl. Nr. 23/2006 hat das
Amt der Vorarlberger Landesregierung die Gemeinden
aufgefordert, Flächen, mit einem rechtmäßigen Bestand
eines Einkaufszentrums, welche bisher nicht als beson-
dere Flächen für Einkaufszentren festgelegt sind, bis
31.12.2007 entsprechend dem Bestand als besondere Flä -
chen für Einkaufszentren zu widmen. Das Sporthaus
Strolz befindet sich im Ortszentrum von Lech auf den Gst.
Nrn. .368, 70/6 und 55/2 GB Lech. Der derzeit rechtmäßige
Bestand der Verkaufsfläche beträgt 1.413,50 m2 gemäß
dem bewilligten Tekturplan vom 26.01.2006.

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
in der Sitzung vom 11.07.2007 zu einer Umwidmung des
Bestandes mit einer Verkaufsfläche von 1.413,50 m2 sowie
einer zusätzlichen Verkaufsfläche von ca. 230 m2 als Ein -
kaufs zentrum eine positive Stellungnahme abgegeben.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, für
das Sporthaus Strolz eine Widmung „Einkaufszentrum“
für eine Verkaufsfläche im Ausmaß des Bestandes von
1.413,50 m2 sowie eine zusätzliche Fläche von 230 m2Ver -
kaufs fläche für sonstige Waren, ausgenommen Lebens -
mittel festzulegen und beim Amt der Vorarlberger Lan -
des  regierung einen entsprechenden Antrag auf Erlassung
eines Landesraumplanes zu stellen. 
5)Hüttenausschuss: Bestellung der Mitglieder

Aus der Gemeindestube

Beschluss gefasst, in Anlehnung an die Stellungnahme des
Raumplanungsausschusses den Antrag der Hotel Mon ta -
na GmbH, vertreten durch Patrick Ortlieb bezüglich
Umwidmung einer Teilfläche des Gst.Nr. 159/25 GB Lech
in Oberlech von derzeit Freifläche-Sondergebiet „unter -
ir discher Verbindungsgang“ in Baufläche-Wohngebiet
abzulehnen. 

2)Walter Bickel, 6764 Lech: Antrag auf Widmungs -
tausch
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Walter Bickel
als Grundeigentümer des Gst.Nr. 620/13 GB Lech eine
gesetzlich unantastbare und vor allem uneingeschränkt
be nutzbare Zufahrt zu seinem landwirtschaftlich gewid-
meten Grundstück absichern möchte. Er hat daher mit
sei ner Tochter Alexandra Würfl (Eigentümerin des
Gst.Nr. 620/10 GB Lech) das Übereinkommen getroffen,
in der oberen Ecke östlicher Richtung des Gst.Nr. 620/10
GB Lech gemäß einer vorläufigen Vermessungsurkunde
zwei kleine Teilflächen abzutrennen und dem Gst.Nr.
620/13 GB Lech zuzuschlagen. Nachdem eine abzutren-
nende Teilfläche im Ausmaß von ca. 10 m2 als Baufläche-
Wohngebiet gewidmet ist, beantragt er, diese Baufläche
im Ausmaß von ca. 10 m2 an die südliche Baulandgrenze
zuzuwidmen, sodass sich ein flächengleicher Wid mungs -
tausch ergibt. Der Raumplanungsausschuss hat in der
Sitzung vom 11.07.2007 zum gegenständlichen Antrag
eine befürwortende Stellungnahme abgegeben. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Antrag auf Widmungstausch zu genehmigen und jene in
Bauland ausgewiesene Teilfläche im Ausmaß von ca. 10
m2, die dem Gst.Nr. 620/13 GB Lech zugeschlagen werden
soll, in Freifläche-Landwirtschaftsgebiet zurückzuwid-
men und im Gegenzug eine  Fläche im Ausmaß von eben-
falls ca. 10 m2 an der südlichen Widmungsgrenze des
Gst.Nr. 620/10 GB Lech als Baufläche-Wohngebiet zuzu-
schlagen. 

3)Mag. Wolfgang Eilenberger und Dr. Elisabeth Thun-
Hohenstein, 1010 Wien: Antrag auf Umwidmung einer
Teilfläche der Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech von
Bauerwartungsland in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter  irdischer Erschließungstunnel“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Mag. Wolf -
gang Eilenberger und Dr. Elisabeth Thun-Hohenstein
beabsichtigen, zwischen der neu gebildeten Gst.Nr. 167
/27, welches als Freifläche-Sondergebiet „unterirdische
Tiefgarage“ gewidmet wurde und dem Gst.Nr. .429 GB
Lech in Oberlech einen Verbindungstunnel von der
geplanten Tiefgarage zum Ferienhaus „Hofbauer“ zu
errichten. Der projektierte Tunnel verläuft über die Gst.
Nrn. 167/1 und 167/2 GB Lech in Oberlech. Für die
Errichtung dieses Tunnels haben die Antragsteller durch
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Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass in der letz-
ten Gemeindevertretungssitzung die Gemeindevertreter
aufgefordert wurden, sich Gedanken über die Besetzung
einer Arbeitsgruppe „Verpflegsstationen im Schigebiet
Lech/Zürs“ zu machen. Der Raumplanungsausschuss hat
in der Sitzung vom 11.07.2007 über die Besetzung eines
Hütten ausschusses beraten und an die Ge mein de ver tre -
tung die Empfehlung abgegeben Stefan Bischof, Daniel
Strolz, Mag. Thomas Eggler, Markus Schuler und Martin
Prodinger als Mitglieder dieser Arbeitsgruppe zu nomi-
nieren. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass
auch Peter Jochum als Vertreter der Landwirtschaft in die-
sem Ausschuss mitarbeiten sollte. Weiters wird vorge -
schla gen, den Wirteobmann Clemens Walch und Dipl.
Vw. Elisabeth Fernandez-Walch in die Arbeitsgruppe
„Verpflegsstationen im Schigebiet Lech/Zürs“ zu nomi-
nieren. Bürgermeister Ludwig Muxel schlägt vor, dass der
Amtssachverständige für Raumplanung und Bau ge stal -
tung vom Amt der Vorarlberger Landesregierung in die-
sem Ausschuss mit arbeiten sollte. 

Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Be -
schluss gefasst, für den Hüttenausschuss nachstehende
Mitglieder zu bestellen: Stefan Bischof, Daniel Strolz,
Mag. Thomas Eggler, Markus Schuler, Martin Prodinger,
Peter Jochum, Clemens Walch, Dipl. Vw. Elisabeth
Fernandez-Walch und Dipl. Ing. Felix Horn. 

6) Alpgenossenschaft Wöster, vertreten durch Hans
Wohl genannt: Neubau Alpgebäude Unterer Wöster –
Erlassung eines Teilbebauungsplanes für das Gst.Nr.
642 GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass geplant ist,
das Alpgebäude Unterer Wöster auf Grund des desolaten
Zustandes abzureißen und auf dem Gst.Nr. 642 GB Lech
ein neues Alpgebäude zu errichten. Um das geplante Stall -
ge bäude auf dem Gst.Nr. 642 GB Lech errichten zu kön-
nen ist gemäß § 2 lit. e des Gesamtbebauungsplanes der
Gemeinde Lech die Erlassung eines Teilbebauungsplanes
erforderlich. Es ist nun vorgesehen zur Errichtung des
geplanten Alpgebäudes auf Gst.Nr. 642 GB Lech den nach-
stehenden Teilbebauungsplan zu erlassen:

I. Als Art der baulichen Nutzung wird für das geplante
Objekt die ausschließliche Nutzung als Alpgebäude fest-
gelegt.
II.Das Maß der baulichen Nutzung wird auf die in den
Planunterlagen vom 5. April 2007 ersichtlichen Maße
(13,85 x 7,25) festgelegt, das ergibt eine GGF von 200,83 m2. 
III. Die Höhe wird mit 5,59 m gemessen vom fertigen
Fußboden EG bis Firstoberkante fixiert. Die Geschosszahl
wird mit 2 Geschossen festgelegt, wobei sich im Erd ge -
schoss der Stall, ein Wohnraum und eine Nasszelle sowie
ein WC und im Dachgeschoss 2 Schlafräume befinden.

IV. Die äußere Gestaltung wird gemäß den vorliegenden
Planunterlagen vom 5. April 2007 festgelegt. 

Der Bauausschuss der Gemeinde Lech hat die Pläne des
Alpgebäudes begutachtet und zur Erlassung des Teil be -
bauungsplanes eine positive Stellungnahme abgegeben.
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, zur
Errichtung des geplanten Alpgebäudes auf Gst.Nr. 642 GB
Lech den vorstehenden Teilbebauungsplan zu erlassen. 

7) Gemeindehaus Zürs: Vergabe Bautischlerarbeiten
Türen
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Bau -
tisch lerarbeiten für die Sanierung des Gemeindehauses in
Zürs gemäß Vergabegesetz ausgeschrieben wurden. Es
wur den 4 Angebote abgegeben. Der Billigstbieter für die
Bautischlerarbeiten für die Sanierung des Ge mein de -
hauses in Zürs ist die Firma Telser, Südtirol, mit einem
Gesamtpreis von netto Euro 77.225,--. Eine Prüfung der
Angebote hat ergeben, dass Bestbieter die Firma Hutter &
Söhne zu einem Gesamtpreis von netto Euro 78.798,70 ist,
da es bei der Firma Telser des Öfteren zu Liefer schwie rig -
keiten gekommen ist und sich die Distanz Zürs Südtirol
im Fall von Service- und Einstellungsarbeiten aus Zeit–
und damit Kostengründen nachteilig auswirkt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Bautischlerarbeiten (Türen) für die Sanierung des Ge -
mein dehauses in Zürs an die Firma Hutter & Söhne zu ei -
nem Gesamtpreis von netto Euro 78.798,70 zu vergeben.

8) Volks- und Hauptschule Lech: Abweichende Ferien -
ordnung im Schuljahr 2007/08 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass im Schul -
forum der Volks- und Hauptschule Lech am 14.06.2007
fol gender Vorschlag für eine abweichende Ferien ord -
nung im Schuljahr 2007/2008 beschlossen wurde:

Herbstferien 2007:
Erster Tag der Ferien: 26. Okt. 07
Letzter Tag der Ferien: 4. Nov. 07

Semesterferien 2007: keine
Faschingsmontag: 4. Feb. 08
Faschingsdienstag: 5. Feb. 08
Verwendet werden: 2 autonome Tage

Da keine Semesterferien stattfinden und bis Ostern
durch gearbeitet wird, bieten diese Tage für die Schüler
eine willkommene Verschnaufpause. Erfahrungsgemäß
ist auch das Unterrichten an diesen Tagen mit Schwie -
rigkeiten verbunden (Fasching). 
Osterferien:
Erster Tag der Ferien: 15. März 08
Letzter Tag der Ferien 24. März 08



12 - Dezember 2007 Aus der Gemeindestube 

Am Osterdienstag ist wieder Unterricht

Freitag: 2. Mai 08 1 autonomer Tag

Maiferien 2008
Erster Tag der Ferien: 22. Mai 08 (Fronleichnam)
Letzter Tag der Ferien: 8. Juni 08
Benötigte Tage: 10
Verwendet werden:
5 Tage der letzten Schulwoche (1 Woche länger Unter -
richt), 5 Tage der Semesterferien, 1 autonomer Tag

Schulschluss: 11. Juli 2008 

Die vom Schulforum der Volks- und Hauptschule Lech
vorgeschlagene abweichende Ferienordnung 2007/08
wird von der Gemeindevertretung einstimmig geneh-
migt. 

9) Lech Zürs Tourismus GmbH: Ansuchen um Un ter -
stützung der Aktiv Inklusiv Karte 2007 für Ein hei mi -
sche und Mitarbeiter
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Lech-
Zürs Tourismus GmbH wie jedes Jahr ein Ansuchen um
Un terstützung der Aktiv Inklusive Karte 2007 für Ein -
heimische und Mitarbeiter gestellt hat. Der Preis für die
Saisonkarte für Erwachsene für den Sommer 2007 beträgt
Euro 61,-- und für Kinder Euro 33,--. Der Seniorentarif ab
65 Jahren beträgt Euro 51,--. Senioren ab 85 Jahren sind
gratis. Es wird der Antrag gestellt, die Saisonkarten für
Erwachsene mit Euro 27,50 sowie die Saisonkarte für
Kinder mit Euro 17,-- zu unterstützen. In diesem
Zusammenhang wird empfohlen, dass für das nächste
Jahr berücksichtigt werden soll, dass Senioren bereits ab
75 Jahren die Aktiv Inklusiv Karte gratis erhalten.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Aktiv Inklusiv Karte für den Sommer 2007 für Erwachsene
und Senioren mit einem Förderbetrag von Euro 27,50
sowie für Kinder mit einem Förderbetrag von Euro 17,--
zu unterstützen. 

Mag. Thomas Eggler regt an, dass die Beschlussfassung
betreffend Unterstützung für die Aktiv Inklusiv Karte im
nächsten Jahr rechtzeitig erfolgen soll.

10) Zugerstraße: Grundbücherliche Durchführung –
Abtretungsvertrag und Tauschvertrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ver lass -
enschaft nach Anton Meier einen Grundabtretungs- und
Tauschvertrag betreffend die Verlegung der Zu gerstraße
vorgelegt hat. An Hand des Vermessungsplanes wird die
geplante Straßenverlegung erläutert. Aufgrund des Ab -
tretungs- und Tauschvertrages werden die in der ver -
trags gegenständlichen Vermessungsurkunde  des Ver -

mess  ungsbüros Bischofberger & Partner, GZl. 13573/2006
er sichtlichen Teilflächen 11, 13, 14, 15, 16 und 17 an das
Öff entliche Gut abgetreten und die Teilflächen 4, 6 und 9
als Öffentliches Gut aufgelassen. Durch die Verlegung der
Stra ße kann eine verkehrstechnisch bessere Linien füh -
rung der Zugerstraße in diesem Bereich erreicht werden.

Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Beschluss
gefasst, den Grundabtretungs- und Tauschvertrag zu
genehmigen, sodass die in der vertragsgegenständlichen
Vermessungsurkunde des Vermessungsbüros Bischof -
ber ger & Partner, GZl. 13573/2006,  ersichtlichen Teil flä -
chen 11, 13, 14, 15, 16 und 17 an das Öffentliche Gut abge-
treten werden und in Folge dessen die Teilflächen 4, 6 und
9 für den Gemeingebrauch entbehrlich sind und als
Öffentliches Gut aufgelassen werden. 

11) Biomasse Heizwerk Zug: Errichtung des Objektes
auf Gst.Nr. 322 GB Lech; Anschluss an das Wasserwerk
und Belieferung mit Wasser – Antrag
Der beantragte Wasseranschluss wird zu den üblichen
Bedingungen einstimmig genehmigt. 

12) Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH: Umwidmung
einer Teilfläche der Gst.Nrn. 262/2 und 262/1 GB Lech
von Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Sonder ge -
biet „Kompressorstation“
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass geplant ist, im
bestehenden Talstationsgebäude Steinmähder im ehe -
ma  ligen funktionslos gewordenen Sessellager eine Kom -
press orstation zu errichten. Dafür ist eine Bauge neh mi -
gung gemäß Vorarlberger Baugesetz erforderlich. Die
geplanten Umbaumaßnahmen erfolgen im Inneren des
bestehenden Gebäudes, sodass nach Außen keine Ände-
rung des bestehenden Stationsgebäudes entsteht. Mit
dem Einbau von 2 ölfreien Schraubenkompressoren mit
einer Liefermenge von 2 x 124 m3/min. bei 7 bar soll ange-
sichts der Notwendigkeit, auch bei wärmeren Klima -
verhältnissen schneien zu können, die Schneileistung der
Schneeanlage Lech-Süd möglichst strömungsverlustarm
erhöht werden. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
für die Errichtung der Kompressorstation erforderlichen
Teilflächen der Gst.Nrn. 262/1 und 262/2 GB Lech von der-
zeit Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Sonder ge -
biet „Kompressorstation“ umzuwidmen.

13) Allfälliges
a) Axel Pfeffekorn teilt mit, dass beim Veranstal tungs ka -
lender die neuen Logos verwendet werden sollen.
b)Peter Jochum teilt mit, dass bei der Angerstraße schon
längere Zeit ein Loch aufgerissen ist. Dazu teilt Bür ger -
meister Ludwig Muxel mit, dass hier ein Entwässer -
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ungskanal beschädigt ist und dazu größere Sanierungs -
arbeiten notwendig sind, welche man im Juli nicht ma -
chen wollte.
c) Gemeinderat Dr. Elmar Beiser bringt vor, dass das
Rennen nach Oberlech insgesamt sehr gut angekommen
ist. Trotzdem hat es einige Beschwerden hinsichtlich
Lärm gegeben. Es wird daher angefragt, ob hier De zi bel -
messungen durchgeführt wurden. Bürgermeister Ludwig
Muxel teilt dazu mit, dass bei diesem Rennen keine De zi -
belmessungen durchgeführt wurden. Auf Wunsch der
Stubenbacher Bevölkerung wurde seitens der Gemeinde
bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz der Antrag ge -
stellt, dass das Geschwindigkeitslimit vom Ortsende bis
zur Bodenalpe auf 80 km/h reduziert werden soll. In die -
sem Bereich wurden im Zuge des Er mittlungs ver fahrens
der Bezirkshauptmannschaft Bludenz Dezi bel mess un -
gen gemacht. Gemeinderat Dr. Elmar Beiser regt an, dass
auch bei den Autorennen nach Oberlech Dezi bel messun -
gen gemacht werden. Bei derartigen Veran staltungen
sollte die Mittagspause eingehalten werden. 
d)Über eine Frage von Clemens Walch teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass die Gestaltung des Kreisverkehrs
Zürs Gemeindesache ist. 
e) Über eine Frage von Clemens Walch betreffend des
Stein laden im Gemeindeamtsgebäude teilt Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel mit, dass der Steinladen voraussichtlich
Ende November aufhören wird. Die Gemeinde wird sich
rechtzeitig um einen Nachmieter bemühen. Es wird an -
geregt, die Vermietung dieser Geschäfts räum lich kei ten
auszuschreiben. 
f) Bürgermeister Ludwig Muxel gibt einen Bericht betref-
fend Gefahrenzonenplan ab. Er erklärt, dass er und Vize -
bürgermeister Stefan Schneider in dieser Angelegenheit
Gespräche mit den zuständigen Landesräten, dem Lan -
des hauptmann und mit Minister Pröll geführt haben. Die
für Anfang Juli angesetzte kommissionelle Überprüfung
wurde verschoben. Der neue Termin steht noch nicht fest.
Seitens der Gemeinde Lech wird alles unternommen, dass
zumindest keine Objekte in die Rote Zone kommen. Sei -
tens der Gemeinde Lech werden massiv notwendige Ver -
bauungsprojekte gefordert. 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit , dass er hinsicht-
lich  der Verbauungsprojekte für Lech, Zürs und Zug vor-
stellig geworden ist und  vom Land aber auch von Bun -
desminister Pröll eine Unterstützung in dieser An ge le -
genheit zugesichert wurde. Hinsichtlich des Verfahrens
zur Überarbeitung des Gefahrenzonenplans wird es so
weiter gehen, dass jeder Einspruch zum aufgelegten Ent -
wurfs des Gefahrenzonenplanes gesondert geprüft und
behandelt wird.
In diesem Zusammenhang erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass die Verbauung der Lawinen Wanne und Flü -
hen derzeit im Gange ist, wobei  die technischen Gewerke

vom Dach des Bauhofes auf die Wanne geflogen wurden.
Auf Grund des Hubschrauberunglückes in Sölden gibt es
einen Erlass des Bundesministeriums, dass Tragseile von
Liften nicht mehr gequert werden dürfen, sodass ein An -
flug der Wanne vom Standort Bauhof nicht mehr möglich
ist. Bürgermeister Ludwig Muxel hat sich dann dafür  ein-
gesetzt, die Hubschraubertransporte vom Standort alte
Mülldeponie (Eigentümer Schöneberger Wald) durch -
 zuführen. 

g) Angelika Schwaighofer weist auf das Problem der
Dachse im Gemeindegebiet hin. Bürgermeister Ludwig
Muxel wird mit den Jägern darüber reden.

h)Über Anfrage von Stefan Burger betreffend Ausnahme
von Aushubgenehmigungen teilt Bürgermeister Ludwig
Muxel mit, dass es heuer zu einigen Sondersituationen
(Heizwerk Zug, Tunnelsystem Oberlech) gekommen ist.
Ansonsten ist es so, dass Ausnahmen bis zu einer Woche
toleriert werden, damit die letzten Grab- und Hinter -
füllarbeiten abgeschlossen werden können. Die Aus nah -
me genehmigungen sind daher unter Abwägung aller
Umstände mit Fingerspitzengefühl zu treffen.

22. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 24. September 2007

1) Bericht über die Einschau in die Gebarung der Ge -
mein de Lech 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass durch die
Kontrollabteilung des Amtes der Vorarlberger Landes re -
gie rung die Einschau in die Gebarung der Gemeinde Lech
geprüft wurde und ein Prüfbericht erstellt wurde. Die
Ausfertigung des Berichtes wurde jedem Mitglied des Ge -
mein devorstandes sowie der Obfrau des Prüfungs aus -
schusses und dem Obmann der Liste Zukunft Lech Mit -
denken / Umdenken gemäß Gemeindegesetz übermit-
telt. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Gemeinde-
ver tretung den Bericht der Kontrollabteilung samt einer
Stellungnahme seitens der Gemeinde Lech zu den Prüf be -
mer kungen zur Kenntnis. Es wird festgehalten, dass bis
auf die Kontrollbemerkung betreffend Haftungs über -
nahme der Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs
GmbH & Co KG keine gravierenden Mängel festgestellt
werden konnten.

Der Bericht über die Einschau in die Gebarung der Ge -
meinde Lech wird von der Gemeindevertretung einstim-
mig zur Kenntnis genommen. 

2) Gemeinde Lech Immobilien Verwaltungs GmbH
und Gemeinde Lech Immobilien Verwaltungs GmbH &
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den. Die Fördermittel in Zusammenhang mit dem Hoch -
wasser 2005 sind noch nicht vollständig eingegangen, was
eine Unterschreitung in dieser Position zur Folge hatte.
Eine Steigerung haben hingegen die sonstigen Einna h -
men durch die Inbetriebnahme des Steinbruchs erfahren.
Die laufenden Ausgaben beliefen sich auf EUR
14.092.703,24 was zu einem negativen Ergebnis der lauf -
en  den Gebarung von EUR 364.560,30 führte. Grund für
das negative Ergebnis sind die restlichen Instand hal -
tungsarbeiten nach dem Hochwasser, die das Ergebnis
mit über EUR 2,5 Mio belastet haben. Die Personal aus -
gabenquote liegt unter 17 Prozent. Die Zahlungen im
Rah men der Umlageschlüssel an das Land (Sozialhilfe,
Spitalabgangsdeckung, Landesumlage,..) machten EUR
1.273.809,54 aus, die übrigen Transferzahlungen gingen
überwiegend als Finanzierungsbeitrag an die Lech-Zürs
Tourismus GmbH.

Bei den Investitionen sind insbesondere die Investi tio -
nen im Abwasser/ARA Bereich mit rund EUR 335.000,00
sowie die Anschaffung von Schneeräumgeräten von ca.
EUR 119.000,00 zu erwähnen. Ergänzt wurden diese
durch Investitionen in die Wasserversorgung mit EUR
53.000,00 sowie Ankäufe für die Feuerwehr von EUR
44.000,00 Haltestellenrichtungen des Ortsbusses von
EUR 28.000,00 und dem Wiegesystem für das Abfall -
system von EUR 18.000,00.

Im Bereich der Finanztransaktionen ist die Abgangs -
deck ung für die GIG mit EUR 540.000,00 angefallen, wei-
ters wurden Tilgungen in Höhe von EUR 577.631,00 gelei-
stet. Dies führte per Ende 2006 zu einem Schuldenstand
der Gemeinde von EUR 4.958.014,00. Zusammen mit der
GIG machten die Bankverbindlichkeiten EUR
15.847.029,00 aus. Der Fremdwährungsanteil betrug
dabei 6,45%. Der Maastricht-Überschuss ist im Vergleich
zu den Vorjahren mit EUR 50.214,oo ebenfalls geringer
ausgefallen. Bürgermeister Ludwig Muxel verliest den
Prüfbericht des Prüfungsausschusses vollinhaltlich. Zu
den einzelnen Punkten wurde seitens der Gemeinde Lech
eine Stellungnahme verfasst, welche der Gemeinde ver tre -
tung ebenfalls zur Kenntnis gebracht wird. 

Bürgermeister Ludwig Muxel stellt zum vorgetragenen
Prüfbericht fest, dass es bisher üblich war, dass nach Ende
der Wintersaison der Rechnungsabschluss dem Prü -
fungs ausschuss vorgelegt wurde. Auf Grund von Termin -
ab stimmungsproblemen wurden die Sitzungen des
Prüfungsausschusses in diesem Jahr erst im Au gust/Sep -
tem ber durchgeführt. Bisher war üblich, dass der Roh -
bericht des Prüfungsausschusses vom Prüfungsausschuss
mit dem Bürgermeister bzw. mit den zuständigen Sach -
bearbeitern besprochen wurde, damit allfällige Er klä -
rungen abgegeben und Korrekturen durchgeführt wer-
den können. Zum Punkt Steinbruch wird in der Dis -

Co KG: Bilanz 2006
Bürgermeister Ludwig Muxel begrüßt den zuständigen
Sachbearbeiter der Finanzabteilung des Gemeindeamtes
Lech Mag. Edgar Palm und erklärt, dass der Prüfungs aus -
schuss der Gemeinde Lech die Bilanz 2006 der Gemeinde
Lech Immobilien Verwaltungs GmbH und der Gemeinde
Lech Immobilien Verwaltungs GmbH & Co KG geprüft
hat. Der zuständige Sachbearbeiter Mag. Edgar Palm
erläutert die Eckdaten der Bilanz 2006 wie folgt: 

Die GmbH hat nur die Komplementärstellung für die
KG und entfaltet keine Geschäftstätigkeit. Die Bilanz -
sum me der GmbH ist von EUR 20.795,21 auf 21.768,21
gestiegen. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 973,00, der
Bilanzgewinn erhöht sich auf EUR 4.268,21. Durch die
Anpassungen an das UGB wurde die Firma im Firmen -
buch von KEG auf KG geändert. 2006 wurden in der KG
keine Investitionen durchgeführt und im Anlage ver mö -
gen die normalen Abschreibungen verbucht. Der Buch -
wert zum 31.12.2006 lag bei EUR 10.927.105,72. Im
Umlaufvermögen sind Forderungen an die Gemeinde aus
der Vermietung sowie das Verrechnungskonto im Ge -
samt wert von EUR 547.942,80 enthalten. Durch die Ein -
lage der Gemeinde zum Erhalt der Liquidität wuchs der
Gesamtstand auf EUR 1.650.000,00. Der Jahresverlust lag
bei EUR 387.334,19, die Bankverbindlichkeiten sanken
auf EUR 10.889.014,59. Die planmäßigen Abschreibungen
2006 machten 203.398,45 aus, die Betriebskosten
120.509,91. Die größte Aufwandsposition bildeten die
Zinsen mit EUR 338.595,22.

Die Bilanzen 2006 der Gemeinde Lech Immobilien
Verwaltungs GmbH und Gemeinde Lech Immobilien
Verwaltungs GmbH & Co KG werden einstimmig zur
Kenntnis genommen.

3) Rechnungsabschluss 2006
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass der Rech -
nungs abschluss 2006 den Gemeindevertretern rechtzei-
tig gemäß § 78 Abs. 1 des Gemeindegesetzes zugestellt
wurde. Der zuständige Sachbearbeiter Mag. Edgar Palm
erläutert den Rechnungsabschluss 2006 wie folgt: Die
Zusammenstellung der Gebarung ergibt Einnahmen von
EUR 15.404.197,31 und Ausgaben von EUR 16.637.807,68.
Der Gebarungsüberschuss aus dem Jahr 2004 in Höhe von
EUR 571.827,68 wird aufgelöst, es verbleibt somit für 2006
ein Gebarungsabgang von EUR 661.782,69. Das Haus -
halts volumen beträgt dadurch EUR 16.637.807,68. Dieses
verteilt sich auf die laufenden Einnahmen von EUR
13.728.142,94. Darin enthalten sind vornehmlich die eige-
nen Steuern und Gebühren sowie die Ertragsanteile.
Während die Gebühren gegenüber dem Vorjahr und dem
Voranschlag zurückgegangen sind, konnten die Steuer -
einnahmen durch die gute Konjunktur gesteigert wer-
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kussion festgehalten, dass eine genaue detaillierte Auf -
stellung dem Prüfungsausschuss vorgelegt werden wird.
Hinsichtlich Einforderung der nicht entrichteten Ge -
trän kesteuer erklärt Gemeinderat Stefan Muxel, dass die -
se mit Nachdruck eingefordert werden sollte. Bür ger -
meister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass es ihm ein großes
Anliegen ist, dass die nicht entrichtete Getränkesteuer
eingebracht wird und die Angelegenheit Getränkesteuer
umgehend zum Abschluss gebracht werden muss. Die
Rückstände der Wasser- und Kanalanschlussgebühren
wer den von der Gemeindevertretung kritisiert. In der
Dis kussion kommt zum Ausdruck, dass Strukturen ge -
schaffen werden müssen, damit die Anschlussgebühren
termingerecht verrechnet werden. Bezüglich anfallender
Pensionszahlungen für die Sicherheitswache entwickelt
sich eine umfassende Diskussion, wobei über eine An fra -
ge festgehalten wird, dass mit Ge meinde vor stands be -
schluss ein Angebot der Stadt Dornbirn vom Jahr 2002 an -
genommen wurde, wonach ein Mitarbeiter von der Stadt
Dornbirn der Gemeinde Lech auf unbestimmte Zeit zur
Dienstverrichtung zur Verfügung gestellt wird. Mit die-
sem Beschluss wurde auch festgelegt, dass ab dem Zeit -
punkt des Pensionsantrittes die Pensionskosten von der
Ge meinde Lech und von der Stadt Dornbirn aliquot zu
tra gen sind, wobei für die Aliquotierung die Dauer der
jeweiligen Dienstzuteilung in Dornbirn bzw. Lech maß-
gebend ist. Mag. Thomas Eggler erklärt, dass diese Zusage
an die Stadt Dornbirn dem Prüfungsausschuss vorgelegt
wer den soll. Damit ist klar, dass die Kosten im Jahres -
abschluss nicht die vollen Aufwendungen der Sich er -
heits wache darstellen, was vom Prüfungsausschuss in den
letzten Jahren immer wieder eingefordert wurde. 

Nach umfassender Diskussion betreffend der Punkte
des Prüfberichtes wird abschließend festgehalten, dass
die personellen Ressourcen der Verwaltung so eingesetzt
werden müssen, dass Rückstände umgehend aufgearbei-
tet werden können und auch die Kommunikation zwi-
schen Mitarbeitern und Ausschüssen verbessert werden
sollte. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Rechnungsabschluss 2006 zu genehmigen.

4)Neubesetzung des Tourismusbeirates
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Clemens
Walch und Stefan Muxel Anfang des Jahres mitgeteilt
haben, dass sie nicht mehr im Tourismusbeirat weiterar-
beiten möchten. Es wurde dann im Juni 2007 in einer
Klausurtagung der Gemeindevertretung darüber geredet.
Clemens Walch hat daraufhin seinen Entschluss dahinge-
hend revidiert, dass er als Wirteobmann im Touris mus -
bei rat weiterhin vertreten sein wird. Florian Moos -
brugger und Daniela Pfefferkorn haben im Sommer ihr
Interesse an einer Mitarbeit im Tourismusbeirat ange-

meldet. Im Wirtestammtisch wurde Gerald Strolz nomi-
niert. Stefan Burger hat ebenfalls erklärt, dass er im Tou -
ris musbeirat mitarbeiten möchte. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass nun vier Be -
werbungen vorliegen und bei Aufrechterhalten der beste-
henden Mitgliederzahl des Tourismusbeirates  nur einer
der Bewerber in den Tourismusbeirat gewählt werden
kann. Nach eingehender Diskussion wird beschlossen,
den zu rück getretenen Stefan Muxel abzuberufen und in
geheimer Abstimmung aus den 4 Bewerbern Daniela
Pfeff er korn, Florian Moosbrugger, Stefan Burger und
Gerald Strolz ein Mitglied in den Tourismusbeirat zu ent-
senden. Es wurden fünfzehn gültige Stimmzettel abgege-
ben, wo von 8 Stimmen auf Gerald Strolz, 6 Stimmen auf
Stefan Burger und 1 Stimme auf Florian Moosbrugger
entfallen. Gerald Strolz wird somit mehrstimmig als
Mitglied in den Tourismusbeirat entsandt.
Auf Grund eines Termins verlässt Stefan Burger die
Sitzung.

5) Beratung über Tourismusleitbild
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass am
15.06.2007 in der Klausurtagung der Gemeindevertretung
das Tourismusleitbild besprochen wurde und ein Ent -
wurf verabschiedet wurde. In weiterer Folge hat sich eine
Arbeitsgruppe mit dem Entwurf des Tourismusleitbildes
beschäftigt, wobei Änderungen gemacht wurden, über
die die Gemeindevertretung beraten und entscheiden
sollte. 

Auf Seite 4 wurde die Formulierung „Limitierung der
Schifahrer“ auf „Limitierung der Tagesgäste“ geändert
und auf Seite 6 des Tourismusleitbildes wurde der Satz
„Ein Instrument für die Qualitätssicherung ist die Li mi -
tierung der Tagesgäste“ gestrichen. Weiters wurde auf
Seite 6 der Passus „Beim Thema Schigebietserweiterung
wird die Gemeinde in die Planung miteingebunden“ da -
hingehend geändert, dass er lauten soll „Beim Thema
Schi gebietserweiterung wird die Gemeinde Lech in die
Behördenverfahren miteingebunden“. 
Nach umfangreicher Beratung und Diskussion wird fest-
gelegt, dass die Formulierung auf Seite 4  „Limitierung der
Gesamtzahl der Schifahrer im Schigebiet über die Kurz -
zeit karten“ lauten soll, auf Seite 6 soll der Passus „ein Ins -
tru ment für die Qualitätssicherung ist die Limitierung
der Gesamtzahl der Schifahrer im Schigebiet über die
Kurzzeitkarten“ eingefügt werden. Weiters soll auf Seite 6
der Passus „beim Thema Schigebietserweiterung wird die
Gemeinde in die Planung miteingebunden“ lauten. In
dieser Form wird das Tourismusleitbild einstimmig
beschlossen. Das von der Gemeindevertretung beschlos-
sene Tourismusleitbild wird als Bestandteil der Ver hand -
lungs schrift beigelegt.
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6)Ortsbus Lech: ÖBB-Postbus Austausch Neoplan Mi -
di-Bus gegen 12-Meter-Bus Mercedes Citaro
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass der Ver -
kehrsausschuss in der Sitzung vom 02.08.2007 einstim-
mig empfohlen hat, den Austausch eines Midi-Busses
Neoplan gegen einen 12-Meter-Bus Mercedes Citaro auf
Dezember 2007 vorzunehmen. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Austausch eines Midi-Busses Neoplan gegen einen 12-
Me ter-Bus Mercedes Citaro auf Dezember 2007 vorzu-
nehmen (befangen Stefan Bischof). 

7) Vergabe Baumeisterarbeiten Ringleitung Stuben -
bach und Ausleitung Karbühelquelle
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Bau -
meis   terarbeiten für die Ringleitung Stubenbach und die
Aus leitung Karbühelquelle gemäß Vergabegesetz ausge-
schrieben wurden, wobei 6 Angebote abgegeben wurden.
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die Bau -
meis terarbeiten für die Ringleitung Stubenbach und die
Ausleitung Karbühelquelle an die Firma Jäger zum Ge -
samtpreis von netto Euro 256.185,81 zu vergeben.

8) Vergabe Installationsarbeiten Ringleitung Stu ben -
bach und Ausleitung Karbühelquelle
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Install a-
tionsarbeiten für die Ringleitung Stubenbach und die
Ausleitung Karbühelquelle gemäß Vergabegesetz ausge-
schrieben wurden und 4 Angebote abgegeben wurden.
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Installationsarbeiten für die Ringleitung Stubenbach
und die Ausleitung Karbühelquelle an die Firma HTB –
Imst GmbH zu einem Gesamtpreis von netto Euro
163.578,45 zu vergeben. 

9) ARA Lech: Errichtung Containerhalle und Ent ge -
ruchung
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass bei der ARA
Lech noch im Herbst dieses Jahres der Umbau der Con -
tainerhalle bei der alten Zentrale gemacht werden soll te.
Es gibt eine Kostenschätzung für den Umbau Con -
tainerhalle in Höhe von ca. Euro 300.000,--. 

Peter Scrivener erklärt, dass es dringend erforderlich
ist, die Containerhalle und die  Entgeruchung der Abluft
der Schlammtrocknung zu errichten und das undichte
Dach im Bereich der Biologie zu sanieren. Auf Grund der
Dringlichkeit sollte die Vergabe der einzelnen Leistungen
für diese Projekte an den Gemeindevorstand delegiert
werden, da die Angebote derzeit noch nicht vollständig
vorliegen. Peter Scrivener erinnert, dass bei der ARA Lech
neben technischen Mängeln auch Mängel im Handling
festgestellt wurden. So muss man z.B. den Klärschlamm in

kleinen Containern abtransportieren. Es sind Angebote
von der Firma Mayerhofer, welche auch die Projektierung
gemacht hat, eingelangt, wobei die Containerhalle mit
Technik auf einen Preis von ca. Euro 900.000,-- gekom-
men wäre. Es wurde bereits im letzten Jahr einiges im
Bereich ARA Lech „Anpassung an den Stand der Technik“
umgesetzt. In diesem Jahr konnte  auf Grund intensiver
Arbeit und Umplanung eine andere Situierung für die
Klärschlammentsorgung erreicht werden, sodass man für
den Neubau der Containerhalle inklusive Technik auf die
von Bürgermeister Ludwig Muxel erwähnten geschätzten
Kosten in Höhe von Euro 300.000,-- kommt, ohne einen
entsprechenden technischen Nachteil zu erleiden. Die
Con tainerhalle wird im bestehenden Gebäude integriert,
wobei die bestehende Wohnung lediglich ein Schlaf zim -
m er verliert. Durch die Umplanung kann daher ein we -
sent licher Kostenvorteil lukriert werden. 

Zur Entgeruchung der Abluft der Schlammtrocknung
erklärt Peter Scrivener, dass es in den letzten Jahren immer
wieder Probleme mit der Abluft der Klärschlamm trock -
nung gegeben hat und daher Geruchsbelästigungen im
Ortsteil Stubenbach aufgetreten sind. Man hat versucht
mit Kohlefiltern diese Belästigungen in den Griff zu be -
kommen, was jedoch aus verschiedenen Gründen nicht
gelungen ist. Es ist nun geplant, die Entgeruchung mit-
tels eines Biofilters zu machen, wobei es für diese Methode
Referenzen (z. B. in Sölden) gibt. Der Bau der Entgeruch -
ung kostet ca. Euro 85.000,--. Für die Abdichtung des
Daches im Bereich der Biologie werden grob geschätzt ca.
Euro 160.000,-- anfallen. Die Abdichtung ist dringend
erforderlich, da das Wasser ins Gebäudeinnere tropft und
daher Langzeitschäden nicht auszuschließen sind. Es
muss das gesamte Dach abgetragen, neu abgedichtet, iso-
liert und wieder extensiv begrünt werden. Dies muss des-
halb gemacht werden, da mehrere Stellen des Daches
undicht sind. Zusammengefasst stellt Peter Scrivener
noch einmal fest, dass die Containerhalle errichtet werden
muss und geschätzte Kosten von ca. Euro 300.000,-- anfal-
len, die Entgeruchung zu geschätzten Kosten von ca. Euro
85.000,-- und die Abdichtung des Daches im Bereich der
Biologie zu geschätzten Kosten von ca. Euro 160.000,--
gemacht werden muss. Die daraus resultierende Ge samt -
summe ist wesentlich unter der budgetierten Summe.
Peter Scrivener erklärt, dass dies auf die gute Arbeit von
Ing. Karlheinz Egger zurückzuführen ist und sich die
Gemeinde Lech dadurch hohe Kosten ersparen kann.
Über eine Frage von Peter Jochum erklärt Peter Scrivener,
dass sowohl die Containerhalle als auch die Ent ge ruch -
ung und die Abdichtung des Daches noch im heurigen
Jahr gemacht werden. Es ist daher wichtig, dass die Ver -
gabe der Leistungen auf Grund der Dringlichkeit an den
Gemeindevorstand delegiert wird.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
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von Peter Scrivener vorgetragenen Arbeiten bei der ARA
Lech durchzuführen und die Vergabe der einzelnen Leis -
tun gen gemäß § 50 Abs. 3 des Gemeindegesetzes an den
Ge mein devorstand zu delegieren. 

10) Allfälliges
a) Brigitte Birk erkundigt sich, ob die Verzögerungen bei
der VOGEWOSI Strass an den Baufirmen liegen. Dazu er -
klärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass die Gemeinde
Lech nicht Bauherr ist und er bei der VOGEWOSI rückfra-
gen wird.
b)Über eine Anfrage von Gemeinderat Stefan Muxel be -
tref fend Höhe der Gästetaxe, erklärt Bürgermeister Lud -
wig Muxel, dass von der Gemeindevertretung ein Be -
schluss gefasst wurde, wonach ab Beginn der Win ter -
saison 2007/08 die Gästetaxe um 10 Cent erhöht wird und
somit Euro 2,-- beträgt. Diese Erhöhung ist zweckgebun-
den für die TV-Kampagne zu verwenden. Die Gäste taxe -
erhöhung wurde bereits verordnet. Für eine Reduzierung
der Gästetaxe müsste ein neuerlicher Beschluss gefasst
wer den. Axel Pfefferkorn ersucht, dass der Beschluss nicht
geändert wird und das Geld für die TV-Kampagne im
nächsten Jahr angespart werden soll. Es wird festgehalten,
dass ein Beschluss der Gästetaxeerhöhung auf Euro 2,-- ab
der Wintersaison 2007/08 vorliegt und bis jetzt noch kein
An trag auf Änderung dieses Beschlusses eingebracht
wurde. 
c) Gemeinderat Stefan Muxel bringt vor, dass er die
Durch führung von Gästetaxkontrollen grundsätzlich be -
grüßt. Bei der Gästetaxkontrolle sollte jedoch vermehrtes
Augenmerk auf die illegale Vermietung von Ferien woh -
nungen gemacht werden. Bürgermeister Ludwig Muxel
erklärt dazu, dass die illegale Nutzung von Ferien woh -
nungen laufend kontrolliert wird, hier umfassende Er -
mittlungsverfahren durchzuführen sind und auch schon
einige Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz
ergangen sind. In der Zwischensaison werden nun Gäs te -
taxkontrollen durchgeführt, wobei laufend auch Kon -
troll en betreffend illegale Ferienwohnungsnutzung ge -
macht werden.
d)Über eine Anfrage von Johannes Bischof teilt Bür ger -
meister Ludwig Muxel mit, dass der Betrieb der Tennis -
halle wie im letzten Winter geführt wird. 
e) Über eine Anfrage von Brigitte Birk betreffend der deso-
laten Tennisplätze in Zug teilt Bürgermeister Ludwig
Muxel mit, dass er mit dem Grundbesitzer über diese Pro -
ble matik geredet hat. 
f) Gemeinderat Stefan Muxel bringt vor, dass hinsichtlich
Müllgebühren gesagt wurde, dass größere Abnehmer
einen Rabatt bekommen und man auch daran arbeitet,
dass Biomüll günstiger wie Restmüll wird. Peter Scrivener
er klärt dazu, dass die Gemeinde vor ca. einem Jahr das
Wiege system eingeführt hat und dadurch die Kosten -

wahrheit gegeben ist. Man weiß jetzt genau wie viel Rest-
und Biomüll anfällt und wie viel für die Entsorgung zu
bezahlen ist. Die Höhe der Gebühren wird jährlich vom
Finanzausschuss erarbeitet und der Gemeindevertretung
zur Beschlussfassung vorgelegt. Über eine Anfrage von
Mag. Thomas Eggler betreffend technischem Stand einer
Biomüllverwertung bei der ARA Lech teilt Peter Scrivener
mit, dass eine Biomüllverwertungsanlage grundsätzlich
technisch machbar wäre. In diesem Zusammenhang wer-
den Verhandlungen mit dem Land geführt.

 Konto Walser Helfen

Das Konto “Walser Helfen” wurde von der Gemeinde Lech
im Februar 1999 anlässlich der Lawinenkatastrophe in
Galtür eröffnet. Dank der großzügigen Spenden be reit -
schaft konnte im August 1999 ein Scheck in Höhe von
500.000 Schilling an Bgm. Anton Mattle aus Galtür über -
reicht werden, um damit einen Teil des Wieder auf baues
der zerstörten Häuser zu finanzieren. Die Gemeinde Lech
hat sich danach entschlossen, das Kon to weiter bestehen
zu lassen, um im Bedarfsfalle an bedürftige Familien fi -
nanzielle Hilfe leisten zu können. In diesem Zu sam men -
hang wurden im Laufe der vergangenen Jahre folgende
Familien bzw. Projekte unterstützt: 

- Witwe des Zürser Skilehrers und Lawinen kom issions -
mit glieds Christoph Rimml, der als Ausbildner bei einem
Lawinenabgang ums Leben kam (Jänner 2001)

- Familie des Landwirtes Gottlieb Jochum aus  Schröcken,
der bei einem Unfall ums Leben kam (Oktober 2001)

- Opfer der Flutkatastrophe in Asien. Die Spenden wur-
den aufgeteilt auf den Vbg. Gemeindeverband, Ärzte ohne
Grenzen, Caritas und Nachbar in Not ( April 2005)

- Frauenhaus Casa Maria Amor - Projekt von Marion
Burger (Mai 2006)

- Verein Geben für Leben, Knochenmarkspendeaktion

- Betroffene des Hochwassers in Lech

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an
alle, die dieses Konto mit ihren Spenden unterstützt ha -
ben. Es bleibt weiterhin bestehen, um im Notfall rasche
und unbürokratische Hilfe leisten zu können. 

Wer Ein zah l ungen auf dieses Konto tätigen will: Die Kon -
to num mer lautet 81.000 bei der Raiffeisenbank Lech (BLZ
37449).



Biomasse Heizwerk Zug

Mit dem Biomasse Heizwerk Zug setzt man in der Ge -
mein de Lech ein weiteres Zeichen im hochstehenden
Qualitätstourismus im Einklang mit der Natur und Um -
welt. Seit November 2007 wird nahezu der gesamte Orts -
teil Zug mit erneuerbarer Heizenergie versorgt. 

Neben einer technischen Ausstattung, die den modern-
sten Anforderungen entspricht, fügt sich auch die archi-
tektonische Gestaltung sehr gut in das Landschaftsbild
von Zug ein. Für die Außenfassade wurde bewusst Holz
verwendet, um den Zusammenhang zum Heizmaterial
auch optisch darstellen zu können. 

Biomasse Heizwerk Zug

Ein Projekt des Dorfes
Das Besondere an diesem Projekt ist jener Umstand, dass
es - genauso wie das Biomasse Heizwerk Lech - aus einer
Initiative der Bevölkerung enstanden  ist. Diesmal waren
es die Zugerinnen und Zuger, welche alle gemeinsam da -
für verantwortlich gewesen sind, dass dieses Projekt
umgesetzt werden konnte. Diese Broschüre enthält die
wesentlichsten Informationen über das Biomasse Heiz -
werk Zug und einige technische Daten. 

Stolz präsentieren Dr. Martin Viessmann, Christian Wolf, Dr. Reinhard Mathis,

Bgm. Ludwig Muxel und LR Ing. Erich Schwärzler den Energieträger Holz als

Basis für das Biomasse Heizwerk Zug.



Bgm. Ludwig Muxel

Das Biomasse Heizwerk Zug
ist ein weiterer, sehr wich -
tiger Schritt in der Ent wick -
lung unseres Dor fes. Unser
Wirt schafts raum ist gleich-
zeitig auch Le bens raum, was
für  uns alle be deutet, dass
wir die Natur achten und sie

schützen müssen. Das Biomasse Heizwerk Zug trägt ei -
nen wichtigen Teil dazu bei, die Luftqualität nachhaltig
zu verbessern und setzt ein weiteres Zeichen in Hin blick
auf hochstehenden Qualitätstourismus im Ein klang mit
Natur und Umwelt. Ich bedanke mich bei der Ge mein de -
ver tetung für ihre Entscheidung sich an diesem Projekt
finanziell zu beteiligen, bei den Initiatoren und Um setz -
ern dieses Projektes, beim Land Vorarlberg für die För der -
ung und gratuliere allen Zugerinnen und Zugern dazu,
dass sie alle gemeinsam dieses Heizwerk möglich ge -
macht haben.

Christian Wolf

Liebe Zuger, liebe Bürger der
Gemeinde Lech!
Was mit einem ersten  Ge -
danken begann, von vielen
anderen als Idee auf ge nom -
men worden ist, wurde ir -
gendwann zum Projekt. Das
Projekt ist jetzt real. Teil der

Idee ist - was Generationen vor uns - auch mit Hilfe eines
billigen Rohölpreises aufgebaut haben - nachhaltig zu be -
wahren und weiterzuführen. Wir dürfen als Dorfge mein -
schaft stolz sein, einen gemeinsamen Entschluss für die
größte kommunale Einrichtung getroffen zu haben, die
je für Zug geleistet wurde. Ich denke, dass es ein Beispiel
sein kann, wie auch zukünftige Projekte entstehen kön-
nen. Die Ent schei dun gen wie sich unser Ortsteil ent-
wickeln soll, kann von niemandem besser getroffen wer-
den als von den Zugern selbst. So gesehen ist unser neues
Biomasse Heizwerk nicht nur ein Beitrag für den
Umweltschutz und die Zu kunftssicherung, sondern auch
der Beweis, dass mit Bür gerengagement sehr viel erreicht
werden kann.
Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen bedanken, die
beim Projekt mitgearbeitet haben, besonders aber bei
allen Zugern, die mit ihrer Solidarität ein Heizwerk ge -
schaffen haben.
Auf  noch viele gute Gedanken und deren Umsetzung.

Dr. Reinhard Mathis

Nachdem einige sehr enga-
gierte Zuger Bürger Ende
2005 die Initiative ergriffen
ha ben, hat die Realisierung
eines eigenen Heizwerkes
sehr schnell Gestalt ange -
nom men: beinahe alle Zu -
ger Innen wurden potenti-

elle Kunden und unter schrie ben einen Wärme liefer ver -
trag; ein bestens geeignetes und wie es die Situation ver-
langte auch ein entsprechend kostengünstiges Grund -
stück konnte gefunden wer den. Zudem waren viele Bür -
gerInnen bereit, auch das nötige Gesell schaftskapital ein-
zubringen.

Bei soviel Op ti mismus in Zug war es mir persönlich ein
Vergnügen, dazu beitragen zu dürfen, dass in einer ein-
malig kurzen Zeit ein Heizwerk errichtet und in Betrieb
genommen werden kon nte. 

Meine Gratulation zum wirklich gelungenen Werk
gilt den ZugerInnen – mögen sie es immer warm  haben!

Mag. Marcell Strolz

Das Projekt Biomasse Heiz -
werk Zug begleiten zu dür-
fen hat sehr viel Spaß ge -
macht! 

In der Planungsphase haben
ein engagiertes Zuger Pro -
jekt team und eine professio-

nelle Planungsbe treu ung durch die VKW sowie das Ar -
chitekturbüro Kaufmann zu raschen und zielführenden
Lösungsansätzen beigetragen. 

In der Umsetzung war es eine  Freude, mit erstklassigen
Firmen und Professionisten zusammenzuarbeiten. Hin -
ter diesen Firmen stehen viele Personen, die sich mit viel
Können und Einsatz ans Werk gemacht haben. Ihnen gilt
mein besonderer Dank. 

Mit den Zuger Bürgerinnenund Bürgern hat das Heiz -
werk nicht nur angenehme Kunden, sondern auch Ge sell -
schafter be kommen, die hinter diesem Projekt stehen. Sie
dürfen mit Recht stolz auf das Biomasse Heizwerk Zug
sein. Ich wünsche ihnen für die Zukunft noch viel Freude
damit.

Grußworte



Um die even tuell auftreten-
den Last spitzen dämpfen zu
kön nen bzw. den Ölanteil
dadurch zu sätzlich noch zu
verringern wurde ein Puffer
mit 30.000 Liter eingebaut.

Für die Dimensionierung
des Brennstofflagers inkl.
des Stam  m holzlagers ist da -
von auszugehen, dass im
Hoch  win ter (Dezember bis
April) keine Materialan lie -
fer un gen notwendig sind.

Das neue Biomasse Heizwerk wird südseitig der Stall ung
Kaufmann angrenzend an den Waldbestand so situiert,
dass der Baumbestand Richtung Dorf erhalten bleibt und
dadurch das Gebäude in den Hintergrund tritt. Aufgrund
der Funktionalität wird das Gebäude über die westseitige
Hangkante geschoben. 
Die Asche  ent lee rung und die Abfuhr sind im Unter ge -
schoss des Ge bäu des untergebracht. Dort befindet sich
auch wei ters ein Garagenplatz für das Loipengerät der Ge -
meinde Lech sowie der Öltankraum. Die Zu fahrt wird als
Schotterweg entlang der bewaldeten Hangkante ausge-
führt.

Die Zu- und Abfahrt zum Brennholzlager erfolgt über
die bestehende Straße an der Nordost-Seite des Grund -
stückes. Ein entsprechend dimensionierter Wendeplatz
für die Lastkraftwagen ist ostseitig vorhanden.

Gestaltung
Aufgrund der funktionalen und technischen Anfor- der -
un gen an das Gebäude ergibt sich ein erforderliches  Flä -
 chen ausmaß von ca. 50 x 16 Meter. Die Ascheaus tra gung
er folgt im Untergeschoss. Der gesamte Neubau wird in
Stahl  beton-Bauweise ausgeführt. An der Ost-, Nord- und
Westseite wird die Fassade mit einer vertikalen sägerau-
hen Holzschalung ausgeführt. Die südseitige Fassade der
Lagerhalle zum Waldbestand bleibt in Sicht beton.

Um eine möglichst einheitliche Holzfassade zu erhal-
ten, werden in Fassadenebene den Fensteröffnungen ver-
tikale Holzlamellen vorgesetzt.

Zum Schutze der Tore vor Lawinen wird an der West -
fass ade eine 1,6 Meter lange Stahlbetonwand ausgeführt. 

Um die Westfassade zu gliedern wird oberhalb der
Schie betore ein 1,6 m tiefes Vordach aus Stahlbeton aus-
geführt. Die Situierung des Kesselhauses im Westen des
Ge bäu des hat neben der optimierten Ascheaustragung
und der Schaffung eines Garagenplatzes den Vorteil, dass
der Kes s el raum gegenüber dem Brennstofflager abge-
senkt werden konnte und die Kamine so situiert sind, dass
sie sich an der dorfabgewandten Seite befinden und sie
mit ihrer Höhe von 15 Meter über außen liegendes
Gelände kaum in Erscheinung treten.

Rahmenbedingungen
Die Kesselanlage ist auf einen Wärmeverkauf von ca. 4
Mio. kWh inkl. Berücksichtigung der Netzverluste (Tras -
sen länge ca. 2,6 km) und des Kesselwirkungsgrades aus-
gelegt. Es wurde ein Sommerkessel installiert, damit
Schwach las ten optimal abgedeckt werden können 

Zur Spitzenlastabdeckung und für Notfälle wurde ein
Ölkessel mit Brennstoff Heizöl extra leicht installiert.

Durch die Installierung der Entschwadungs- bzw.
Kon  den sa ti on sanlage kann eine auftreten de Wasser -
 dampf fahne soweit wie möglich vermieden werden. 

Technische Beschreibung

Die beiden MAWERA-Biomasseheizkessel

Der Ölkessel zur Spitzenlast- bzw. Notfallabdeckung

Die Kondensationsanlage

Die Expansionsanlage



Die Betriebserfahrungen mit unterschiedlichen Brenn -
stoff bevorratungen und Brennstoff auf gaben wurden be -
rücksichtigt. Für die Dimensionierung der Entaschung
bzw. der Asche container ist ebenfalls ein größtmögliches
Lager vo lumen vorgesehen, damit auch hier nur so wenig
wie möglich Transporte notwendig sind. Weiters ist die
Asche nach Rostasche und Flugasche zu trennen.

Die Biomassekesselanlage ist auf 1.100 und 500 kW ausge-
legt. Das entspricht ca. 3000 Volllaststunden. Der 500 kW
Biomassekessel wird auch als Somm er kess el genutzt. Es
können somit im modulierenden Betrieb der Kessel an -
lage minimal Teillasten von ca. 120 kW gefahren werden.
Die Ölkesselanlage wird auf ca. 2500 kW ausgelegt und
kann somit alleine die gesamte Heizlast des Heizwerkes
ab decken. Um nicht nur die Schwadenfreiheit des Rauch -
gases zu erreichen, sondern auch die im Rauchgas enthal-
tene Wär me energie zu nützen wird eine Kon den sa tions -
anlage in stalliert. 
Die Auslegung der Schwa den frei heit erfolgt auf eine
Außentemperatur von mind. -10°C. In wie weit die An lage
dann schwadenfrei arbeitet ist zusätzlich noch von der
Brennstoffqualität und der Luft  feuch tigkeit ab hän g ig.
Um die Kondensationsanlage op ti mal zu nützen wur de
zusätzlich noch eine Brenn stoff trock nung eingebaut.
Weiters wird durch die Kon den sa tions anlage das Rauch -
gas zusätzlich gereinigt und es können somit Staubwerte
unter 50 mg / Nm³ eingehalten werden.

Durch den Einbau eines Puffers mit ca. 30 m³ Wasser -
in halt kann die Engpassleistung des Heizwerkes für ca. 2
Stunden auf ca. 400 kW erhöht werden und der Ölanteil
dadurch verringert werden. Weiters ist durch den Ein bau
eines Puffers eine Regelungsoptimierung bei den Bio -
massekesseln möglich, die indirekt höhere Wirkungs gra -
de bewerkstelligt und die höheren Emissionswerte der
Kessel bei Lastwechsel minimiert.
Um die erwähnten Anlagenteile wie Schubboden, Bio -
masse kessel, Ölkessel, Kondensationsanlage, Multi zy klo -
ne (Rauchgas - Grobfilter), Puffer usw. im Kesselraum un -
ter zubringen war ein Raum von ca. 17 x 16 Meter Grund -
fläche notwendig. Die Höhe des Raumes ist von der
Kon   densationsanlage abhängig und beträgt ca. 9 Meter.
Ohne Kondensationsanlage könnte die Raumhöhe auf ca.
6 Meter begrenzt werden. Das Heizwerk benötigt bei
einem Wärmeverbrauch von geschätzten 4 Mio. kWh ca.
7.500 srm Hack schnit zel. Dies bedeutet für den Hoch -
winter einen Vorrat von ca. 60 %, was  4.500 Schütt raum -
meter Hackgut entspricht. Im überdachten Bren n  stoff la -
ger mit einer Größe von ca. 33 x 16 x 5 m (Brennstoff
Schütt höhe) können ca. 2.600 srm Hackschnitzel gelagert
wer den.
Das Stammholz (Waldhackgut) wird im Freilager gelagert
und je nach Bedarf in die Brennstofflagerhalle gehäckselt.

Es ist ein Platz von ca. 35 x 10 Meter vorgesehen. Das heißt
es stehen hier noch einmal ca. 1000 fm Stammholz (ca.
2500 srm) Hackgut zur Verfügung. Das Lagervolumen be -
trägt daher insgesamt 5.100 srm.

Bei allen bestehenden Heizwerken hat sich eindeutig
gezeigt, dass eine ebenerdige Brennstofflagerhalle mit
Rad   laderbewirtschaftung den wirtschaftlichsten und stö -
rungsfreisten Betrieb darstellt. Alle anderen Lösungen (z. B.

Tiefenlager, autom. Laufkräne zur Brenn stoff be schikk -
ung, größere Schubböden mit externer Beschick ung usw.)
sind nur sinnvoll wenn das Grundkonzept aus Platz man -
gel, Behördenauflagen usw. nicht durchgeführt werden
kann. All diese Sonderlösungen verursachen aber wirt -
schaft lich gesehen höhere Aufwendungen (speziell im
Betrieb).

Die größtmöglichen Aschebehälter für die Ent asch -
ung haben standardmäßig ca. 10 m³Volumen. Um solche
Con tainer aufstellen zu können ist eine gewisse Raum hö -
he unter den Kesseln notwendig (mind. 3 Meter). Um die
Flug asche zu trennen muss ein zusätzlicher Container
auf gestellt werden. Somit müssen 3 Container aufgestellt
werden. 

Der Container vom großen Bio masse kessel muss
somit ca. alle 2 Monate bei Volllastbetrieb ge leert werden.
Da die großen Aschecontainer direkt mit dem LKW über-
nommen werden müssen, ist ein eigener unbefestigter
Zufahrtsweg mit Umkehrplatz zum Aschekeller errichtet
worden. 

Technische Beschreibung

  

     

 

 

Die vollautomatische Schaltwarte im Biomasse Heizwerk Zug

Die Aschecontainer im Untergeschoss
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Gemeindehaus Zürs 

Das in den 50er Jahren erbaute Gemeindehaus in Zürs
wurde in den vergangenen sechs Monaten einer Ge ne ral -
sanierung unterzogen. Es konnte nun wieder seiner Be -
stim mung übergeben werden.

Generalsanierung
Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurden die gesamte
Heizungsanlage und die Elektroinstallationen erneuert.
Es wurden auch neue Fenster eingebaut und eine gesamt-
heitliche thermische Sanierung durchgeführt. Auch die
komplette Möblierung und alle Türen wurden erneuert. 

Wohnungen für Familien und Mitarbeiter
Auf einer Fläche von knapp über 1.000 m2 stehen nun ins-
gesamt vier Wohnungen, 22 Mitar beit erzimmer, zwei
Auf enthaltsräume mit Küche, Kellerabteile, Lagerräume,
ein Kindergarten mit über 120 m2 sowie ein Dienstraum
für die Polizei zur Verfügung. Vor allem für einige Zürser
(drei Familien und mehrere junge Zürserinnen und Zür -
ser) bietet das neu renovierte Gemeindehaus nun wieder
die Möglichkeit, in ihrem Heimatdorf zu wohnen. Neben
den Zürserinnen und Zürsern werden auch Mit ar beiter
der Gemeinde Lech, Busfahrer, Mitarbeiter der Pisten -
rettung und der Lech-Zürs Tourismus in diesem Haus
wohnen.

Festakt mit Wohnungsübergaben
Im Rahmen eines kleines Festaktes konnten Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel und die Mitglieder des Gemeinde vor -
standes und der Gemeindevertretung das Haus Ende No -
vember wieder seiner Be stim mung übergeben. 

Baukosten wurden unterschritten
Der Kostenaufwand für die gesamte Sanierung inklusive
der Neumöblierung betrug 900.000 Euro. Diese Summe
liegt 50.000 Euro unter den ursprünglich veranschlagten
Kosten.

Gruppenbild anlässlich der Übergabe der Wohnungen und Büros im neu renovierten Gemeindehaus in Zürs. Von links: Bgm. Ludwig Muxel, GR StefanMuxel, GR Dr.

Elmar Beiser, Familie Keller, Patric und Mark Jahn, Andreas Böhler-Huber (Bauamt Lech), Peter Morscher und Karl Raudnicky als Vertreter der Polizei und Bauleiter

Baumeister Andreas Göttlicher 



Gesamtkosten in Höhe von 240.000 Euro
Das KLF-W für Oberlech schlägt mit Kosten von 240.000
Euro zu Buche. Darin enthalten sind sowohl der Ankauf
des gebrauchten Pistenbullys, dessen Umrüstung durch
die Firma Marte und die im Fahrzeug befindliche Aus -
rüstung. Die Kosten werden von der Gemeinde Lech ge -
tra gen. Der Ankauf wurde von der Gemeinde ver tre tung
einstimmig beschlossen. Die Gemeinde Lech erhält vom
Land Vorarlberg eine 25%ige Förderung.

Die Ortsfeuerwehr möchte sich an dieser Stelle bei der
Gemeinde Lech, beim Bauhof und bei den Skiliften Lech
für die Finanzierung, die Beratung und die sehr gute
Zusammenarbeit im Rahmen der Umsetzung dieses Pro -
jek tes bedanken.
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Überschneelöschfahrzeug

Die Ortsfeuerwehr Lech ist seit wenigen Wochen wieder
im Besitz eines Überschneelöschfahrzeuges für Oberlech.
Die genaue Bezeichnung lautet KLF-W, was für Klein -
lösch fahrzeug mit Wasser steht.

Optimale Lösung für Oberlech
Das neue KLF-W stellt die optimale Lösung für den auto -
freien Ortsteil Oberlech dar. Hier ist es vor allem wäh rend
der Wintermonate sehr wichtig, im Brandfalle ein Fahr -
zeug zur Verfügung zu haben, mit dem ein Schnellangriff
zur Brandbekämpfung möglich ist. Gemeinsam mit den
Experten des Landesfeuerwehrverbandes sind die Ver ant -
wortlichen der Ortsfeuerwehr Lech zum Schluss gekom-
men, dass ein Überschneelöschfahrzeug für diesen Ein -
satz bereich die beste Lösung ist. Das KLF-W ist in der Feu -
erwehrgarage in der Umschlaghalle Oberlech situiert und
kann daher innerhalb von kürzester Zeit alle Objekte
anfahren.

Pistenbully 300 als Basisfahrzeug
Als Basisfahrzeug für dieses ganz spezielle Feuer wehr ge -
rät dient ein Pistenbully 300. Er konnte gebraucht er wor -
ben werden und ist Baujahr 1998. Das Fahrzeug wurde
von der Feuerwehrausrüsterfirma Marte umgerüstet und
enthält einen Wassertank mit 1.800 Li ter Löschwasser,
Atem schutzgeräte, Löschmaterial und ein Strom  agg re -
gat. Die Ausbildung und Einschulung an diesem Gerät
wird von der Ortsfeuerwehr Lech selbst durchgeführt.  
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Walsertreffen vom 21. bis 23.

September 2007 in Alagna

Bei strahlendem Herbstwetter trafen sich vom 21. bis 23.
September 2007 ca. 2000 Walser aus allen Walserkolonien
zwischen Widderstein und Mont Blanc in Alagna (Provinz
Vercelli im Piemont) am Fuße des Monte Rosa. Auch eine
Abordnung mit 40 Personen aus Lech nahm daran teil. 

Die Reise durch die wunderschöne Herbstlandschaft
über den San Bernardino, vorbei am Ortasee, entlang der
Sesia nach Borgosesia und Alagna war bereits ein Erlebnis.  
Herzlich wurden wir in Alagna, dem 450 Einwohner Wal -
ser dorf empfangen. Der Samstag stand im Zeichen des
Wie  dersehens mit alten Freunden. An verschiedenen Or -
ten wurden Folklore, Musik, Gesang und traditionelle
Hand werkskunst dargeboten. Die Fahrt mit der Gondel
auf den Passo Salati (3000m) zeigte uns die wahre Schön -
heit dieser Gegend. Beim Festabend im Pala Walser spürte
man die Verbundenheit der Walser und der Walser Ge -
mein den. Am Sonntag wurde unter Gottes freiem Him -
mel ein ökumenischer Festgottesdienst gefeiert. Beim
anschließenden Festumzug marschierten 32 bunte, fröh-
liche Trachtengruppen durch Alagna. 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Freunden in
Alag na für die herzliche Gastfreundschaft während des
Walsertreffens. Ein Dank auch an die Organisatoren der
Reise.  Sigi Jochum, Obmann der Trachtengruppe Lech

Kirchenchor Lech
Nachwuchssorgen beim Lecher Kirchenchor

Auch der Lecher Kirchenchor hat Nachwuchs sorgen. Um
einen Chor richtig erklingen zu lassen, braucht man viele
Mitglieder. Es geht dabei nicht um die Lautstärke, son-
dern um das Volumen. Ein gesungenes „Piano“ klingt bei
einem Chor von 50 Personen bis in jeden Winkel der Kir -
che, wenn aber nur 15 Personen „Piano“ singen, ver -
schwin  det der Ton fast im Raum. Es wäre jetzt die Ge le -
gen    heit, für neue, zugezogene Mitarbeiter/innen, die ei -
nen Abend in der Woche einer frohen Sing ge mein schaft
widmen möchten, dem Kirchenchor beizutreten. Der
leichteste Schritt ist, gleich zu zweit, mit Freundin oder
Freund in die Probe zu kommen -  und schon ist man eine
Clique und fühlt sich in unserem Chor heimisch. 

Unsere Pro ben sind immer am Dienstag um 20.15 Uhr im
Pfarr haus, Probelokal. Es ist keine Anmeldung not wen -
dig, einfach kommen und ausprobieren.Unser Chor wird
dirigiert von einer jungen Frau,  Marlies Strolz.
Die Chormitglieder hatten wieder ein einsatzreiches und
erfolgreiches Jahr 2006/07 hinter sich. Die wichtigsten

Trachtengruppe Lech / Kirchenchor Lech

Aufführungen waren am 08.12.06 Mariä Empfängnis,
24.12.06 Christmette, Deutsche Bauernmesse (sie wurde
di rigiert von Eugen Hutter), 25.12.06 Festmesse mit
Marlies Strolz, 06.01.07 Festmesse zu hl. Drei-König,
14.01.07 Messe mit Prof. Wolfram Menschick, 05.04.07
Grün donners tag und 05.04.07 Karfreitag, 07.06.07 Fron -
leichnam und am 08.07.07 Kirchweih. Dieser Sonntag ist
jedes Jahr eine besondere Herausforderung an den Chor.
Anschließende Lobesworte für den Chor und Dirigentin
Marlies gab es aus berufenem Munde zu hören.

Bei zwei  Heimatabenden in der Postgarage Lech, am
17.07.07 und 14.08.07 hat der Kirchenchor mit Vor arl ber -
ger Volksliedern mitgewirkt. Am 30.09.07 wurde die  po -
pu lä re Bauernmesse aufgeführt. Die letzte kirchliche Auf -
füh rung erfolgte am 25.11.07 Christkönigsfest, in der
Pfarr   kir che Lech und anschließend in Zürs (Patrozinium).
Wei ters wurden 4 Beerdigungen durch den Kirchenchor
be-   stritten. Ingesamt wurden 32 Proben durchgeführt
und davon 2 mit dem Warther Kirchenchor.

Ausflug nach München
Der diesjährige kleine Kirchenchorausflug am 27. 04.07
ging bei herrlichem Wetter nach München. Nach einer
sehr interessanten Stadtrundfahrt und Be sich ti gung eini-
ger Sehenswürdigkeiten mit Führung von Pfarrer Jodok
Müller ging die Fahrt gegen Abend wieder zurück nach
Lech. Dieser schöne, kurze Tagesausflug war ein kleines
Dankeschön an die Chormitglieder. Ein weiterer Dank
gilt unserem Pfarrer Jodok, der uns in Ettal  im
Klosterbräu zum „Weißwurstessen “ eingeladen hat und
Mathilde und Hermann Huber für die Getränke beim
Nachtessen im Lechtal. Ein großer Dank dürfen wir auch
unserem Organisten, Ottokar Stundner, aussprechen, der
uns bei größeren Anlässen an der Orgel begleitete.

Als Obmann wünsche ich mir für das kommende Jahr
neue, singfreudige Damen und Herren, die gerne in einer
netten Gesellschaft Anschluss finden wollen. Eintritt zum
Chor ohne Anmeldung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im
Pfarrhaus.     Obmann Felix Weishäupl und Pfarrer Jodok Müller
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14. Lecher Malwoche 2007

Bin ich Mensch, so bin ich Künstler – Künstlerschaft zwi-
schen Möglichkeit und Notwendigkeit. Talent besitze ein
jeder Mensch, so der Initiator und Seminarleiter der
Lecher Malwoche Mag. Hermann Böhm in seiner Ab -
schluss rede. Und weiter: Wer seinem Talent folge und
künstlerische Arbeit leiste, könne daher auch Künstler
wer den. Künstler werden sei nicht außergewöhnlich.
Künstler sein hingegen sei schon etwas schwieriger. Eine
jede künstlersiche Arbeit aber sei wichtig und notwendig.
Sie führe nicht nur zur Kultur und Kunst einer Ge sell -
schaft, sie trotze der Wirklichkeit auch ein Stückchen Re -
a lität ab. Diese Realität werde für den Menschen zu seiner
Welt, in der er denkt, handelt, fühlt und wertet. Künst ler -
ische Arbeit daher sei schöpferische Arbeit. Schöpferische
Arbeit aber sei damit geistige Arbeit. Und geistige Arbeit
sei nun mal anstrengend, resümiert Böhm unter Verweis
auf das Beuys-Zitat: “Wer nicht denken will, fliegt (eig.
Anm.: in der Kunst) raus“. Denn Nachdenken wollen und
neues Denken auch Gestalten seien wesentliche Baustei -
ne einer jeden künstlerischen Arbeit. Dieser Heraus for -
derung sich stellen aber sei nicht jedermanns Sache. Viele
Talente blieben so unentdeckt oder würden sich in der
Rolle als Kritiker begnügen. Ein Kritiker aber habe selbst
Künstler auch zu sein, denn der Künstler arbeite für
Künst ler. Mit einem Geschmacksurteil daher habe eine
Kunstkritik nichts zu tun. Der Geschmack gehe aus einer
Kunst hervor, nicht der Kunst voran, betont Böhm. In sei-
nen eigens zur Lecher Malwoche konzipierten drei Vor le -
sungen hob er die Bedeutung eines Talents hervor für die
Kunst und Kultur. Er unterstrich die Notwendigkeit einer
künstlerischen Arbeit unabhängig von Geschmack, Ideal
und Schönem; und verwies auf die Besonderheit einer
Kunst kritik abseits von Tadel und Urteil. Ein weiterer
Hö hepunkt waren die grafischen Studien zu einem weib-
lichen (Akt-)Modell. Für 2008 geplant: eine Sonder-
Werkschau zu „15 Jahre Lecher Malwoche“.

Mag. Hermann Böhm - künstlerischer Leiter der Lecher Malwoche.

Di Jounga

Nach über 10 Jahren Funkstille wollen sich „di Jounga“
auch wieder einmal in den Gemeindenachrichten zu Wort
melden. Es ist sehr viel passiert und der Verein hat sich im
Laufe der Jahre neu orientiert.

Der alte Vereinszweck – Verein zur Aktivierung des Frem -
den verkehrs – war unserer Meinung nach nicht mehr zeit-
gemäß, denn mittlerweile werden diese Tätigkeiten von
anderen Personen ausgeführt. Bei den Überlegungen wie
wir den Verein fortführen wollen, waren wir uns alle einig,
dass wir nicht als „Festleverein“ gelten wollen.

Veranstaltungen sollen nur gemacht werden, um andere
Tätigkeiten zu finanzieren. Im Laufe der Diskussion ka -
men wir auf unseren Namen „di Jounga“ zu sprechen. Wir
fragten uns wie der Name zu Stande kam und mit wel-
chem Hintergrund. Daraus entstand der Gedanke, dass
wir jungen Lechern helfen wollen, indem wir Themen an -
sprechen, die die Lecher Jugend interessieren und auch
betreffen. Weiters wollen wir auch in der oft nicht sehr
auf regenden Zwischensaison ein bisschen zur Frei zeit ge -
stal tung beitragen, aber auch unseren geliebten Dialekt
unter der Jugend wieder populär machen. 

In der Genaralversammlung vom 27.07.2007 wurden fol-
gende Personen für die Dauer von 2 Jahren in den Vor -
stand gewählt:

Martin Jochum Obmann
David Eggler Obmannstellvertreter
Thomas Jochum Kassier
Florian Bischof Schriftführer

Des Weiteren wird unser Vorstand durch die Beiräte
Stefan Walch und Martin Schneider tatkräftig unter-
stützt. Für das nächste Jahr haben wir geplant, in der Zwi -
schensaison vor dem Winter eine Filmnacht in der Post -
ga rage zu veranstalten, um an frühere Kino Abende zu Er -
innern. Im Winter wird es auch ein Fest geben.

In der Zwischensaison im Frühjahr werden wir ein Jass -
seminar veranstalten, für alle Jungen und Jung ge blie -
benen, die bisher noch keine Zeit hatten das Jassen zu er -
ler nen.

Im Sommer wollen wir in Zusammenarbeit mit der Ge -
meinde Lech die Planung zur Neuerrichtung einer zerfal-
lenen Scheune angehen.

Mit jungen Grüßen
Martin Jochum, Obmann
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Elf neue Wohnungen übergeben
Unlängst war für beinahe 20 Pesonen aus unserer Ge -
meinde ein großer und wichtiger Tag. Nach Fertig stel-
lung der VOGEWOSI Wohnanlage in der Parzelle Strass
konn ten sie die Schlüssel ihrer neuen Wohnungen in
Empfang nehmen. Viele von ihnen waren schon seit län-
gerer Zeit auf Wohnungssuche und können ab nun die
Zukunft in unserem Dorf in ihren eigenen vier Wänden
verbringen. 

Grundstück von der Gemeinde
Realisiert werden konnte das bereits zweite Wohnprojekt
mit der VOGEWOSI in Lech vor allem durch die Zur ver -
fügungstellung des Grundstückes seitens der Ge mein de
Lech. Bürgermeister Ludwig Muxel betonte in seinen
Grußworten, dass es der Gemeinde ein sehr wichtiges An -
lie gen ist, adäquate Wohnmöglichkeiten für die Be völ ker -
ung zu schaffen und Projekte, welche diese Ziel setzung
haben, nach Möglichkeit zu unterstützen. Auch das Land
Vorarlberg hat seinen Teil zur Realisierung dieses
Projektes beigetragen. Auch Landesrat Manfred Rein, der
eigens zur Schlüsselübergabe nach Lech gekommen war
stellte klar, das es auch in Tourismusorten mit hohen
Grundstückspreisen und wenig Angebot an Baufläche
Mög lichkeiten geben muss, Wohnungen zu jenen Preisen
mieten zu können, die auch in anderen Teilen Vorarlbergs

üblich sind. Einmal mehr als kompetenter Partner hat
sich die VOGEWOSI empfohlen. Das Gesamtpaket von
der Planung, dem Bau und der Ver mie tung der Woh -
nungen ist in der gewohnt hohen Qualität und Pro fessio -
nalität abgewickelt worden. VOGEWOSI Geschäftsführer
Dr. Hans-Peter Lorenz erläuterte, dass das Objekt den
neuesten Erkenntnissen eines Niedrig en er  giehauses ent-
spricht. Nach der Segnung durch den Lecher Pfarrer Jodok
Müller erhielten die neuen Mie ter innen und Mieter die
Schlüssel von LR Manfred Rein, Bgm. Ludwig Muxel und
den Vertretern der VOGEWOSI ausgehändigt. 

Folgende Familien und Personen haben in den VOGE-
WOSI Häusern Strass Nr. 668 und 669 nun ihre neue
Heimat gefunden: 
Simon Beiser, Heidrun und Walter Bickel, Ivanka und
Hans Birnhuber, Alexandra Fetz, Manuela Griesser,
Renate und Helmut Gspurning, Astrid Jochum, Thomas
Jochum, Sahset Karaaslan, Traudi und Seppi Weißofner
sowie Silvia Wolf.

Mit diesem Projekt wurde ein weiteres, wichtiges Ziel der
Gemeinde Lech nach Schaffung von Wohnraum für hei-
mische Familien und Einzelpersonen umgesetzt. Wir
wünschen allen eine erfolgreiche und gesunde Zukunft in
ihren neuen Wohnungen.

Die Mieterinnen und Mieter der neuen VOGEWOSI Wohnanlage in der Parzelle Strass bei der Übergabe der Wohnungen durch Landesrat Manfred Rein, Bgm. Ludwig

Muxel, den VOGEWOSI-Vertretern Dr. Hans-Peter Lorenz, Dipl. Ing. Robert Häusle und Günter Lampert sowie Pfarrer Jodok Müller.
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Rotes Kreuz Lech

Die Ortsstelle Lech des österreichischen Roten Kreuzes
möchte Ihnen hiermit einen kurzen Überblick über die
geleistete Arbeit während des vergangenen Jahres geben.
In den letzten Wintersaisonen wurden im Schnitt ca. 650
Einsätze vom Team des NAW Lech bewältigt. Natürlich
ist hier ein guter Teil durch die von Hauptamtlichen und
Zivildienern des Landesverbandes Vorarlberg besetzten
Tagdienste zu verzeichnen, die sich in den meisten Fällen
um Skiverletzungen und Unfälle auf der Piste kümmern.
Nachts werden jedoch sämtliche Einsätze von den Frei -
wil l igen der OS Lech übernommen und abgewickelt – was
sich im Laufe des Winters doch zu einer beachtlichen Zahl
entwickelt. Die Art der Notfälle ist sehr verschieden, da
sich zu Spitzenzeiten ja doch ca. 13.000 Personen im Raum
Lech Zürs aufhalten. Nicht mitgezählt sind hier noch die
Einsätze bei Einheimischen und Gästen aus Stuben, die
ebenfalls über den NAW Lech ausgerufen werden. Gesamt
entspricht dies fast der Einwohnerzahl der Stadt Bludenz,
die hier von nur zwei Sanitätern und einem Notarzt
betreut wird. Eine Aufgabe, die viel Zeit und Engagement
erfordert – die aber auch gerne und mit viel Enthusiasmus
von den Mitgliedern der OS Lech bewältigt wird. Wir
möchten hiermit allen Freiwilligen und den Notärzten
Dr. Elmar Beiser, Dr. Reinhard Muxel und Dr. Christof
Murr recht herzlich für ihren Einsatz, und ihre Be reit -
schaft Notleidenden zu helfen, danken. 

Im Sommer ist die Situation aufgrund der Zahl der
Einsätze natürlich einfacher (wobei der Sommer 2007 ein
sehr arbeitsintensiver war), auch wenn die Art, wie die
Dienste und Einsätze übernommen werden, eine in Vor -
arlberg einzigartige ist. Genannt wird dies: „Page rbe reit -
schaft“. Da in den Zwischensaisonen und im Sommer nie-
mand fixe Tagdienste übernehmen kann (ein Einsatz
kann schon – auch wenn er einfacherer Natur ist – seine
drei Stunden beanspruchen) und dies arbeitstechnisch
ein  fach nicht funktioniert, nimmt jedes Mitglied unter-
tags den Pager mit zur Arbeit. Im Falle eines Einsatzes fah-
ren dann all jene, die sich die Zeit nehmen können, zur
NAW – Garage und übernehmen. Sobald ein Team von
zwei Sanitätern komplett ist, wird der Einsatz gefahren
und abgewickelt. Dieses Prozedere hat sich in den letzten
Jahren gut etabliert und wir sind stolz darauf, dass wir
mittels einer „so einfachen“ Methode jederzeit schnell am
Einsatzort sind und unsere Einsätze optimal abwickeln
können.

Um den Wissensstand und die Kompetenz der Sanitäter
gewährleisten zu können, treffen wir uns jeden zweiten
Dienstag zur „Diensteinteilung & Schulung“. Schulungs -
re ferent Anton Walch bereitet zu diesen Terminen immer

Themenschwerpunkte vor, die dann theoretisch erklärt
und anschließend praktisch geübt werden. Ein Schwer -
punkt in den nächsten Monaten wird die Rezerti fi zie -
rung, die jedes zweite Jahr verpflichtend für jeden Sanitä -
ter beim Landesverband Vorarlberg in Form verschiede-
ner Prüfungsaufgaben stattfindet. Das gesamte Team
wird von Anton Walch und Gebhard Pichler im Rahmen
von Schulungen, Praxisbeispielen und natürlich vielen
Übungen perfekt darauf vorbereitet und die OS Lech ist
sich sicher, dass alle – wie bisher bei jedem Turnus – die
Re  zertifizierung ohne Probleme absolvieren werden.

Auch neue Mitglieder dürfen wir bei der OS Lech begrüs-
sen. Im letzten Winter ist Peter Gruber von der Piste n -
rettung in Zürs zu uns gestossen. Peter ist bereits aus ge -
bil deter Notfallsanitäter und leistet außerhalb der Win -
tersaison seinen Dienst in Innsbruck bzw. Seefeld. Florian
Mittermayr hat im letzten Winter seinen Zivildienst in
Lech absolviert – da haben wir ihn gleich in unseren Rei -
hen behalten. Und zu guter letzt verstärkt uns im Winter
auch Stefan Winder, der bei der Petersbodenbahn arbei-
tet. Wenn auch Sie Interesse am Mitwirken in der Orts -
stelle Lech haben, so zögern Sie nicht und kontaktieren Sie
unseren Obmann Thomas Huber unter folgender Mail -
adresse: thomas.huber@lech.at. Er erklärt Ihnen gerne,
was dazu alles benötigt wird und welche Kurse zu besu-
chen sind. Auch bereits ausgebildete Sanitäter, die wäh -
rend der Win ter- oder Sommersaison in Lech Dienst ver-
sehen möchten, sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu
melden.

Die jährliche Blutspendeaktion war ebenfalls wieder ein
voller Erfolg. Über 100 Spender konnten verzeichnet wer-
den – wir bedanken uns hiermit bei jedem Einzelnen. Der
Erste-Hilfe-Kurs, welcher im Herbst 2007 gemeinsam mit
dem Landesverband Vorarlberg angeboten wurde, ist
ebenfalls bereits ein jährlicher wiederkehrender und von
der Bevölkerung gewünschter Schwerpunkt. Ausbilder
Christian Steffko erklärt und schult die Lehrmeinung zur
Ersten Hilfe praxisnah und verständlich und ist bei den
Kursteilnehmern immer sehr beliebt. Auch Herr Steffko
kommt jedes Jahr gerne nach Lech und gibt sein Wissen
mit großer Freude an die Einheimischen und Mitarbeiter
weiter. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Bericht einen klei-
nen Einblick in die doch umfangreiche Arbeit der OS Lech
geben konnten. Über neue Mitglieder freuen wir uns
natürlich am meisten. In diesem Sinne wünschen wir Ih -
nen ein gutes Jahr 2008 und wir hoffen, dass wir Sie nie im
Rahmen eines Einsatzes antreffen müssen. 

Das Team der Ortsstelle Lech
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Umsetzung dieses Vorhabens wurde in den letzten Mo na -
ten in Angriff genommen, sodass wir in der bereits ange-
laufenen Saison unseren Gästen erstmals Welltain Winter
anbieten können. Der dadurch hervorgerufene Werbe -
effekt wird auch auf den Sommer ausstrahlen, was die
Ausweitung des Welltain – Angebots aufs gesamte Jahr zu
einem logischen nächsten Schritt machte. Mir liegt sehr
daran, unserem Gast ein Ganzjahres – Rundum - Paket
bieten zu können, das zeitgleich für die Qualitäten des
Sommers als auch für jene des Winters spricht.

Vorschau Events Winter 07/08
Wie schon in den Jahren zuvor setzen wir bei unseren
Veranstaltungen auf die 3 Standbeine Sport, Genuss und
Kultur. Wir präsentieren die großen Klassiker, wie etwa
die Bregenzer Festspiele im Schnee mit „Puccini on Ice“
oder die mit einem Kontingent von 1000 Teilnehmern be -
reits restlos ausverkaufte Sportveranstaltung „Der weiße
Ring – das Rennen“ im Januar 2008 oder auch die Wein &
Firn Wochen im April und ergänzen diese mit neuen Pro -
jekten, wie beispielsweise der „Gourmetreihe löffelweise“
oder dem „1. Mediengipfel in Lech am Arlberg“, der be -
reits erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Mit Letz -
terem wurde die Chance wahrgenommen, renommierten
Auslandskorrespondenten (darunter Vertreter von NZZ,
Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, ARD, ZDF, AFP, russi-
sche Medien, chinesische Nachrichtenagentur, etc.) die
Vielfältigkeit von Lech und Zürs näher zu bringen, um in
weiterer Folge wichtige Medienpartner für die Zukunft
zu gewinnen.

Jazz am Arlberg mit Vorarlberger Künstlern
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so
nahe liegt? Diesem Sprichwort werden wir mit den im
Früh jahr auftretenden Künstlern bei Jazz am Arlberg ge -
recht. Den Anfang macht der „Holstuonar musig big -
bandclub“, eine Jazzformation, bestehend aus 5 ambitio-
nierten Bregenzerwälder Musikern. Ihre Musik ist ein
Samm elsurium an verschiedensten Stilrichtungen: origi-
nal schmissige Volksmusik aus Österreich bildet die
Grund komponente, angereichert mit freien jazzigen
Klän gen, Texten aus der Schlagerwelt und der großen Ge -
mein samkeit der fünf Musiker – der wahrhaftigen Freude
am Spiel.
Das zweite und gleichzeitig abschließende Jazz happe -
ning wird in bewährter Tradition in Oberlech auf dem
Burgplateau stattfinden. Der für das Winterfinale enga-
gierte Jazz - Musiker wird kein geringerer als Lechfan
Rein hold Bilgeri sein. Mit seinem Jazzensemble wird er
eine andere Facette von sich preisgeben und im früh-
lingshaften Oberlech für einen angemessenen Abschluss
der Lecher Jazztage sorgen, auf das ich mich persönlich
schon sehr freue.

Lech Zürs Tourismus

Zuwächse an Nächtigungen internationaler Gäste
Summa summarum entsprechen die Zahlen des Sommers
2007 mit leichten Schwankungen etwa jenen des Vor jah -
res, mitgetragen von einer sehr interessanten und ebenso
erfreulichen Entwicklung: im direkten Vergleich mit un -
seren Mitbewerbern sind wir in Lech die einzigen, die vor
allem durch Zuwächse internationaler Gäste punkten
konn ten. Diese Ergebnisse führe ich auf unsere Marke -
ting aktivitäten zurück, mit denen wir ohne Frage auch in
der Lage sind, internationale Märkte zu erreichen. Wir
präsentieren die Region Lech Zürs als Natur- und Wan -
der paradies mit guter Infrastruktur und als führende
Erholungs-, Wellness- und Gesundheitsoase – ein Weg,
den wir so weiter gehen wollen.

Arlberg mit neuem Erscheinungsbild
Eine Neuerung aus der jüngsten Vergangenheit, die mich
besonders freut, ist die Einführung der Marke Arlberg. Im
letzten Frühjahr präsentierten wir als Wintersport Welt -
marke erstmals unser neues Erscheinungsbild auf der ITB
in Berlin. Mit der Präsentation ging ein äußerst arbeitsa-
mer Prozess der Entscheidungsfindungen, der Einigung
und vor allem der Kreativität zu Ende und der Grundstein
für eine völlig neue Art der Bewerbung der einzelnen
Orts marken war gelegt. Im Zuge dessen haben alle betei-
ligten Ortschaften ihr Erscheinungsbild im Sinne eines
einheitlichen Arlberg Looks adaptiert. Neue Projekte mit
der Marke Arlberg sind schon in Planung bzw. bereits
angelaufen. So gibt es ab dieser Saison erstmals eine Arl -
berg kollektion, entworfen von der Wiener Designerin
Michaela Mayer, die am Rüfikopf in einer Show aus Feuer
und Eis ebenso eindrucksvoll als auch medienwirksam
präsentiert werden wird. Auch andere namhafte Mode -
macher stehen bereits in den Startlöchern.

Welltain Winter – eine neue Herausforderung
In Bezug auf neue Projekte, derer es in der Tat sehr viele
gibt, greife ich Welltain Winter heraus. Die Planung und
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Homepage in italienisch und französisch
Die Homepage der Lech Zürs Tourismus ist nunmehr
auch in italienischer und seit Herbst diesen Jahres franzö-
sischer Sprache abrufbar. Laufende Überarbeitungen und
Verbesserungen des Onlinesektors im Sinne der Kunden -
freundlichkeit stehen bei uns naturgemäß an der Tages -
ordnung. Die Besucherzahlen auf www.lech-zuers.at
spre chen für sich. Im letzten Jahr konnten 21,7 Millionen
Seitenaufrufe gezählt werden, die von 2,5 Millionen
Usern getätigt wurden.

Microsites zur Bewerbung saisonaler Ereignisse
Seit letztem Winter arbeiten
wir verstärkt mit „Mi cro  si -
tes“, die zur Bewer bung und
zum Transport vor all em sai-
sonal angelegter In for ma tio -
nen dienen. Da bei han delt es
sich um eigene Be reiche auf
der Website, die mit eigenem
Headerbild und eigener Me -
nüführung dem Gast ständig
aktuelle Infor ma tionen bie-
ten. 

So zum Beispiel:  
www.lech-zuers.at/laufen
www.lech-zuers.at/loeffelwei   se

www.lech-zuers.at/weinundfirn

Dank an alle
Ich möchte allen danken, die mich im vergangenen Jahr
tatkräftig unterstützt haben: meinem Team in der Lech
Zürs Tourismus und dem Beirat, der tolle Arbeit geleistet
hat, der Gemeinde und Bürgermeister Ludwig Muxel,
dem Ski Pool, den Skischulen sowie den Skiliften und na -
türlich auch den VermieterInnen von Lech und Zürs, ohne
die es nicht ginge.

Ich wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2008!

Ihr Tourismusdirektor Gerhard Walter

Der erste Mediengipfel war ein großer Erfolg. Von links: Igor Belov (russische Medien), Charles Ritterband (NZZ), Hansi Müller (EM-Botschafter),

Dr. Susanne Glass (ARD), Michael Frank (Süddeutsche Zeitung), Elmar Oberhauser (ORF), Marion Kraske (der Spiegel) und Dir. Gerhard Walter.
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Erweiterte Produktpalette
Die zwischenzeitlich sehr umfangreiche SCA-Pro dukt -
palette (Pullover, T-Shirt, Damenjacke, Ski-Zip, Kapp -
en, Rucksäcke usw.) wurde im vergangenen Jahr wieder
um ei ni ge Dinge ergänzt. So stehen nun auch wieder
rote Po lo shirts für Damen und Herren zur Ver fü gung.
Ne ben den Kollektionsteilen sind auch der neue SCA-
Bier krug, der SCA-Schnaps und ein SCA-Sport drink
erhältlich. 

Neuer SCA-Skianzug für Damen und Herren
Gemeinsam mit Ambros Strolz haben wir unseren klas-
sischen “SCA-Skianzug” überarbeitet. Die neue Kollek -
tion der Skianzüge ist ab sofort im Sporthaus Strolz er -
hältlich. Auf den ersten Blick fällt der Unterschied kaum
auf, die wahren “Stärken” des neuen Anzuges liegen in
der Auswahl des Materials, im Schnitt und bei den De -
tails. Es gibt nun auch ein eigenes “Damenmodell”, wel-
ches sich nicht nur im Schnitt, sondern auch in der
Farb zusammenstellung vom Herrenmodell unter -
schei    det. Auch die im letzten Frühjahr neu auf den
Markt gebrachten Softshelljacken sind im Sporthaus
Strolz erhältlich.

Wir bitten alle diese Informationen weiterzugeben
und alle Gäste und SCA-Freunde zu informieren, dass
der neue Shop sich nunmehr in der Raiffeisenbank
befindet und ausschließlich während der angegebenen
Öffnungszeiten zugänglich ist. 

Neuer SCA-Shop

Unser Ortsvertreter Robert Strolz hat seit vielen Jahren
den “SCA-Loada” im Schmelzhof geführt. Durch seinen
persönlichen Einsatz und auch durch eine ständige
Neu- und Weiterentwicklung unserer Produktpalette
ist die Abwicklung neben dem Hotelbetrieb einfach
nicht mehr möglich gewesen.

Neuer Standort in der Raiffeisenbank
Nach längerer Suche haben wir nun einen idealen
Stand ort für den SCA-Shop gefunden. Die Raiff eisen -
bank Lech hat uns freundlicherweise ihren Ausstel-
lungs raum dafür zur Verfügung gestellt, wofür wir uns
recht herzlich bedanken möchten.

Entwicklung der Skibekleidung
Gemeinsam mit Noldi Beck vom FIS Skimuseum in
Liech tenstein haben wir dort einen Shop eingerichtet,
in dem nicht nur alle SCA-Produkte angeboten werden,
sondern auch einige ganz besondere Exponate aus ver-
gangenen Tagen zu besichtigen sind, anhand deren die
Entwicklung der Skimode sehr gut nachvollzogen wer-
den kann.

Fixe Öffnungszeiten
Betreut wird der SCA-Shop von Conny Schneider und
Melanie Huber. Die Öffnungszeiten sind von Montag
bis Freitag jeweils von 15.30 - 17.30 Uhr. 

Im neuen SCA-Shop in der Raiffeisen -

bank Lech sind nicht nur die aktuel-

len Produkte des SCA erhältlich. Im

Rahmen einer Kooperation mit dem

FIS-Skimuseum von Noldi Beck aus

Liechtenstein sind auch einige Ori gi -

nal exemplare von Skibekleidung aus

vergangenen Tagen zu sehen. 
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Horizon Field

Ein wohl einzigartiges Projekt des Kunsthauses Bregenz
wurde im Herbst 2007 in der Postgarage Lech vorge-
stellt. Der Künstler Antony Gormley aus Groß bri tan n -
ien wird im Rahmen des Projektes “Horizon Field” auf
einem horizontalen Feld einhundert lebensgroße Ei -
sen-Skulpturen seines Körpers auf einer Seehöhe von
exakt 2.035 Meter aufstellen.

Einhundert Figuren
Die 100 lebensgroßen Skulpturen sind auf eine Fläche
von 100 Quadratkilometern des Bregen zer waldes im
Ge biet zwischen Diedamskopf und Schnepf au im Nor -
den, Lech mit der Roten Wand und der Rüfispitze im
Süden, Lechleiten und Mittelberg im Osten sowie Da -
müls mit der Mittagsspitze und Sonntag mit dem Breit -
horn im Westen aufgeteilt. Einige Figuren werden an -
de ren gegenüberstehen, aber keine wird eine andere an -
blicken. An manchen Örtlichkeiten wird es möglich
sein, gleich mehrere Figuren auf einmal zu sehen. 

Projekt über zwei Jahre
Für das Jahr 2008 ist die Vorbereitung der Befestigungen
geplant. Im Jahr 2009 werden die Skulpturen selbst an
den vorgesehenen Standorten aufgestellt. Die Ar beits -
dauer pro Standort beträgt ca. eine Stunde. Der Abbau
erfolgt dann im Jahre 2010.

Antony Gormley
Er zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Bild -
hau ern Großbritanniens. In seinen Werken geht es zen-
tral um den Menschen und seine Beziehungen zur Ge -

sell schaft, zur  Architektur und zur Natur. Im Mittel -
punkt seines Schaffens steht der menschliche Körper.
Weltweit hat er umfasssende Ausstellungen realisiert,
dazu zahlreiche spektakuläre Projekte in Natur land -
schaften wie dem Meer, der Wüste und der Fjord lan -
dschaft Nor we gens. So stellte er 1997 einhundert le -
bens große Ei sen ab güsse seines Körpers im Watten meer
vor Cux haven auf. Sein letztes großes Projekt realisierte
er in der Fluss mündung vor Liverpool.

Genauere Informationen über dieses Projekt können
aus der beiliegenden Broschüre des Kunsthauses Bre -
genz entnommen werden.

Präsentierten das Kunstprojekt “Horizon Field” in der Postgarage: von links Mag. Artur Von -

blon, Dr. Rudolf Sagmeiser, Antony Gormley, Dir. Eckhard Schneider, Bgm. Ludwig Muxel
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Soweit das Auge reicht

Unter diesem Motto steht die Ausstell ung

des Kampener Fotografen Sven Scheppler

in der Lecher Volksbankfiliale, welche

noch bis zum Ende der Wintersaison zu

besichtigen ist.  Die Idee zu dieser Aus -

stell ung ist anlässlich der Aus kos tung des

Lecher Festweines im April 2007 in Kam -

pen entstanden.  Dietmar Flatz hat spon-

tan angeboten, die Bilder von Sven

Schepler, der im “Hauptberuf” als Hotel -

ier den Ah nenhof in Kampen leitet, in

Lech auszustellen. Neben dem Künstler

selbst waren auch einige seiner Kampener

Freun de extra wegen diesem Anlass nach

Lech gekommen.

Im Bild: Fillialleiter Dietmar Flatz,

Tourismusdirektorin Birgit Friese, Bgm.

Ludwig Muxel und Sven Scheppler.

Haben sich gemeinsam entschlossen, den offenen Kernspinthomographen Siemens Mag -

netom C! anzuschaffen: Dr. Herbert Vonbank, Dr. Elmar Beiser, Dr. Christof Murr und Dr.

Reinhard Muxel

Partnerschaft wurde weiter vertieft
Mit der Fotoausstellung “Soweit das Auge reicht” wurde
die Partnerschaft zwischen Kampen und Lech noch weiter
vertieft. Fotograf Sven Scheppler ist auch Mitglied des
Gemeinderates und dokumentiert seit Jahren nicht nur
alle Besuche der Lecher und Zürser Delegationen auf der
Insel, sondern liebt vor allem Naturaufnahmen. Ge mein -
sam mit Tourismusdirektorin Birgit Friese und den bei-
den Gemeindevertretern Steffi Böhm und Man fred Horn
reiste er Anfang Dezember nach Lech, um die Ausstellung
persönlich zu eröffnen. Traditionell wurde dann beim
Weih nachtsmarkt das Buswartehaus wieder in eine
“Fisch   bude” umfunktioniert. Die Fischbrötchen und der
“Strandhafer” fanden reißenden Absatz. Auf der Rudalpe
wur de dann auch der erste “Kampen-Stammtisch” ve r an -
stal tet. Dies alles sind Zeichen dafür, dass diese Part ner -
schaft aktiv gelebt wird.

MRI-Diagnostic am Arlberg
Eines der modernsten medizinischen Geräte steht ab so -
fort im Lecher Ärztehaus für die Patienten zur Ver fü gung.
Die Allgemeinmediziner Dr. Elmar Beiser, Dr. Rein hard
Muxel und Dr. Christof Murr haben sich, ge mein sam mit
dem Bregenzer Radiologen Dr. Herbert Vonbank ent-
schlossen, einen Kernspinthomograph anzuschaffen.

Magnetom C! - offener Kernspinthomograph
Bei der Kernspinthomographie oder auch Magnetreso -
na n z   tomograpie (MRI oder MRT) handelt es sich um ein
bild gebendes Verfahren, welches ergänzend zum Rönt -
gen ein  gesetzt wird, um Gegebenheiten im Inneren des

Kör pers sichtbar zu machen. Der große Nutzen liegt da -
rin, dass Gelenke, Bänder und der Sehnenapparat, Mus -
keln, Flüssigkeitsansammlungen und Körperhöhlen zu -
sätz lich zu den knöchernen Teilen des Skeletts sichtbar
ge macht werden können. Gerade bei Unfall- oder Sport -
ver letzungen wird dieses Verfahren zur Diagnostik her-
angezogen. Die Ärztegemeinschaft hat sich für den Sie -
mens Magnetom C! entschieden, der ein Gewicht von 16
Tonnen hat und als offener Kernspinthomograph als ers -
tes Gerät dieser Bauart in Vorarlberg zum Einsatz kommt.
Speziell für Platzangstpatienten bietet diese Un ter -
suchungsform höchste Vorteile und stellt einen weiteren
Meilenstein in der medizinischen Versorgung unseres
Dorfes dar. 
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Die Referentinnen und Referenten des 11. Philosophicum Lech 

Neuer Teilnehmerrekord
Das 11. Philosophicum Lech mit dem Titel Die Gret chen -
frage. "Nun sag', wie hast du's mit der Religion?" konnte als gro -
ßer Erfolg be zeichnet werden. Mit fast 600 Teil  neh mer/
innen konnte ein neuer Rekord verbucht wer den. Eine
derart hohe Teil neh merzahl ist nur dadurch möglich ge -
wesen, dass die Neue Lecher Kirche als Vortrags raum ver-
wendet werden konn te. An dieser Stelle  noch  mals herz -
lich  en an die Pfarre Lech und an Pfarrer Jodok Müller.
Über 30 Jour na lis t/innen berichteten in den verschieden-
sten Medien teilweise sehr ausführlich über das 11. Phi lo -
so phicum in Lech.

Spannende Vorträge und lebhafte Diskussionen
Die Referenten/innen hielten spannende Vorträge, die zu
lebhaften Diskussionen auf dem Podium und in den Pau -
sen führten. Die Lecher Gastronomie und Hotellerie trug
in bewährter Weise das ihre dazu bei, dass sich das Pub li -
kum bei strahlendem Sonn en schein bei uns wohl gefühlt
hat. Für das nächste Jahr sind bereits über 300 Vor an mel -
dun gen fixiert worden.

Geld. Was die Welt im Innersten zusammenhält?
Unter diesem Motto steht das 12. Philosophicum Lech,
das vom 17. bis 21. September 2008 stattfindet und dies-
mal bereits am Mittwoch beginnt. Zum Auf takt wird es
ein philosophisches Gespräch mit Michael Köhlmeier
und Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann geben.  

Gedanken zum Thema von Prof. Liessmann
Im Zeitalter einer umfassenden Ökonomisierung und
Kommerzialisierung des gesamten Lebens ist Geld längst
nicht mehr auf Finanzierungsfragen privater und öffent-
licher Haushalte beschränkt, es regiert nicht nur die
Märk te, sondern bestimmt auch den Sport und die Kul -
tur, die Wissenschaft und die Künste, die Forschung und
die Gesundheit, die Politik und die Moral, die Hoff nun -
gen und die Ängste. Was aber ist Geld? Eine Konvention,
ein Symbol, eine Allegorie, ein Fetisch? Ein Segen oder ein
Verhängnis? Woher die Gier danach auch dann, wenn es
schon im Überfluss vorhanden ist? Was bedeutet es, wenn
einige Fetzen bedruckten Papiers, die selbst nichts wert
sind, jeden Wert repräsentieren und annehmen können?
Woher rührt dieser Wert und wie verhält er sich zu ande-
ren Werten? Wie ist das Geheimnis zu entschlüsseln, das
darin besteht, dass dieses stoffliche Nichts eine derartige
Macht über die Menschen gewinnen kann, dass sie mit-
unter bereit sind, für Geld tatsächlich alles zu tun und all
ihrTun am Geld zu messen? Und was lässt sich für die Ent -
wicklungsperspektiven unserer Welt aus der Tatsache ab -
lesen, dass sich in kurzer Zeit immense Geldvermögen in
wenigen Händen angesammelt haben? 

Die aktuelle Postkarte mit näheren Informationen über
das 12. Philosophicum Lech liegt dieser Ausgabe bei.
Weitere Exemplare sind im Bürgerservice und bei der Lech
Zürs Tourismus erhältlich.
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Trude Jochum-Beiser (80 Jahre) Anna Scrivener (75 Jahre) Heinrich Muxel (80 Jahre und goldene Hochzeit mit Margarete Muxel)

Beilagen

Dieser Ausgabe der Lecher Nachrichten sind folgende Beilagen
hinzugefügt:

- Broschüre über das Kunstprojekt Horizon Field

- Broschüre über Mercedes-Benz Car Sharing

- Postkarte über das 12. Philosophicum Lech 2008 

Gertrud Pfefferkorn (90 Jahre) Herta Schneider (80 Jahre) Sofia Schneider (92 Jahre)
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Geburtstage / Termine

September

Günter Hörbst Oberlech 56 60 Jahre
Eva Schuler Tannberg 60 60 Jahre
Herta Hranik Dorf 150 60 Jahre
Eva Maria Ilg Oberlech 549 70 Jahre
Anna Scrivener Dorf 222 75 Jahre
Rudolf  Ilg Oberlech549 76 Jahre
Anna Schneider Zug 552 76 Jahre
Herbert Jochum Tannberg 66 78 Jahre
Erna Küng Zürs 360 78 Jahre
Trude Jochum-Beiser Strass 389 80 Jahre
Joyce Skardarasy Zürs 83 81 Jahre
Herbert Jochum Zürs 112 82 Jahre
Elsa Wibmer Oberlech 53 82 Jahre
Klara Beiser Strass 389 84 Jahre
Gertrud Pfefferkorn Dorf 180 90 Jahre
Bernhard Wolf Anger 25 93 Jahre

Oktober

Erwin Schneider Strass 498 71 Jahre
Walter Walch Zug 251 71 Jahre
Theresia Berger Oberlech 325 72 Jahre
Jakob Berger Oberlech 325 73 Jahre
Oliva Gundolf Zug 323 74 Jahre
Agnes Schneider Tannberg 409 76 Jahre
Katharina Steiner Zug 6 77 Jahre
Walter Langenfelder Zürs 398 81 Jahre
Raimund Kerber Dorf 215 81 Jahre
Johann Tschabrun Dorf 387 86 Jahre

November

Manfred Beiser Strass 240 60 Jahre
Christina Fetz Stubenbach 580 70 Jahre
Anna Moser Strass 271 72 Jahre
Felix Weishäupl Stubenbach 567 72 Jahre
Rosa Jehle Strass 242 73 Jahre
Tobias Bischof Dorf 159 75 Jahre
Erna Jochum Anger 233 76 Jahre
Maria Beiser Omesberg 590 77 Jahre
Wilhelm Kerber Dorf 234 78 Jahre
Ruth Murr Zürs 274 78 Jahre
Maria Walch Stubenbach 31 83 Jahre
Isabella Duftner Dorf 315 83 Jahre
Elisabeth Elsensohn Zürs 84 87 Jahre
Guido Rhomberg Tannberg 181 89 Jahre

Juni

Franz Pfefferkorn Oberlech 117 60 Jahre
Siegried Zatsch Oberlech 393 60 Jahre
Franz Zech Oberstubenbach 422 60 Jahre
Wilhelm Fetz Stubenbach 528 70 Jahre
Aloisia Walch Oberstubenbach 258 70 Jahre
Ingeborg Jochum Zürs 112 71 Jahre
Sonja Strolz Dorf 229 72 Jahre
Herta Strolz Dorf 426 73 Jahre
Karl Mallaun Omesberg 319 76 Jahre
Berta Muxel Omesberg 4 77 Jahre
Margarete Muxel Oberlech 203 77 Jahre
Reinhold Jochum Anger 233 77 Jahre
Helga Schneider Tannberg 187 77Jahre
Josef Küng Zürs 360 79 Jahre
Heinrich Muxel Oberlech 203 80 Jahre
Herbert Sauerwein Dorf 16 84 Jahre
Erika Eggler Zürs 126 88 Jahre

Juli

Othmar Strolz Omesberg 287 77 Jahre
Magdalena Kessler Stubenbach 29 79 Jahre
Anna Langenfelder Zürs 398 82 Jahre
Gallus Dietrich Strass 348 83 Jahre
Anna Keller Zürs 168 83 Jahre
Sofia Schneider Strass 43 92 Jahre

August

Hannelore Holzknecht Zug 380 60 Jahre
Gudrun Zimmermann Anger 21 70 Jahre
Oswald Feuerstein Oberlech 333 71 Jahre
Gertraud Ortlieb Oberlech 279 71 Jahre
Helmut Müller Zürs 264 71 Jahre
Hermine Jochum Strass 299 72 Jahre
Erich Strolz Omesberg 312 73 Jahre
Rosa Maria Schuler Tannberg 314 73 Jahre
Stephanie Huber Strass 307 73 Jahre
Josef Walch Zug 503 75 Jahre
Anna Beiser Oberlech 350 76 Jahre
Othmar Schneider Omesberg 331 79 Jahre
Herta Schneider Tannberg 235 80 Jahre
Anton Steiner Zug 6 81 Jahre
Maria Wolf Anger 249 83 Jahre
Vinzenz Walch Stubenbach 521 84 Jahre
Hermann Muxel Omesberg 4 86 Jahre
Hubert Walch Zug 14 88 Jahre
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