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Umbau der Tennishalle

Die vom Hochwasser 2005 sehr stark in Mitleidenschaft
gezogene Tennishalle wird derzeit saniert und umge-
baut. Neben zwei Tennisplätzen entstehen eine Bow ling -
bahn, Fitness und Wellnessräumlichkeiten, ein Café so -
wie ein Raum für Großveranstaltungen. Nähere Infos auf
Seite 3.
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Im Sommer 2009 steht Lech ganz im Zeichen einiger großer Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem Vorarlberger Landesmuseum wird im Museum Huber-Hus die

Ausstellung “Schnee.Rohstoff der Kunst” gezeigt.. Vom 31. Juli bis 2. August findet das 59. Arlberger Musikfest statt und am 10. und 11. September werden

Bürgermeister aus ganz Österreich im Rahmen des Gemeindetages in Lech sein. Der Volksmusiktag und das Philosophicum Lech runden diesen Reigen ab.
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Ein Sommer mit vielen Höhepunkten
Arlberger Musikfest, Gemeindetag, Sommerausstellung.......
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Vorwort des Bürgermeisters

Erfolg entsteht nur durch Gemeinsamkeit
Um auf wirtschaftlicher und vor allem auf touristischer
Ebene erfolgreich zu sein, bedarf es eines guten Zusam -
men  spieles vieler wichiger Komponenten. Da wäre eimal
das Skigebiet mit all den damit zusammenhängenden
Punk ten. Hier können wir uns ohne Zweifel mit den bes -
ten der Welt messen. Unsere Skiliftgesellschaften agieren
auf einem sehr hohen Qualitätsniveau und verbessern ih -
re Angebote ständig, was die geplanten Investitionen für
den kommenden Winter (unter anderem Neubau der
Mug  gengratbahn) eindrucksvoll zeigen. Auch der Um -
gang mit der Natur und Umwelt ist vielfach einzigartig.
Die Qualität und das Angebot unserer Beherbergungs be -
triebe (vom Privatzimmervermieter bis zum Fünf sterne -
hotel) und Restaurants sind ebenfalls von höchster Güte,
dazu kommt noch der hohe persönliche Einsatz für die
Gäste, begleitet von guten Mitarbeitern. Nicht zu verges-
sen die vielen Dienstleister wie Skischulen, Handel, Sport -
ge schäfte und nicht zuletzt unsere Infrastruktur wie Bio -
masse-Heizwerke, Ortsbus, Tunnelsystem Oberlech, um
nur die wichtigsten zu nennen, tragen zum Erfolg bei. Das
Team der Lech-Zürs Tourismus schlussendlich versucht
in Abstimmung mit den politischen Gremien unser An -
ge bot bestmöglichst zu vermarkten. Und das Zusam men -
spiel all dieser einzelnen Komponenten macht es aus, dass
Lech-Zürs zu den führenden Tourismusdestinationen
zählt und sicher auch in Zukunft weiterhin erfolgreich
sein wird.

Ein Sommer mit vielen großen Veranstaltungen
Im kommenden Sommer bietet Lech einige große Ver an -
staltungen. Darunter das 59. Arlberger Mu sik fest, welches
vom 31. Juli bis zum 2. August stattfindet. Hö he punkt
wird sicher wieder der große Festumzug sein, an dem
alleine 57 Musikkapellen teilnehmen werden. Die Trach -
tenkapelle und die Orts feuer wehr sind bereits auf Hoch -
touren mit den Vor bereitungs arbeiten beschäftigt. 

Am 10. und 11. September werden 2.000 Bürgermeister
aus ganz Österreich im Rahmen des Gemeindetages bei
uns zu Gast sein. Dieser findet erstmalig nicht in einer
Stadt, sondern in einem Dorf statt. Unter dem Motto “Na -
tur erleben - Kultur schaffen” werden wir unser Dorf und
unsere umfangreichen Aktivitäten im Zusammenhang
mit Natur und Umwelt präsentieren. Ein Großteil der
Gäste wird mit einem Sonderzug anreisen und viele von
ihnen werden mehrere Tage in Lech bleiben. Das Dorf -
zentrum wird kurzerhand zur “Ge mein demeile” um -
funk tioniert in der alle Bundesländer zu Gast sind. Im
Fest zelt am Schloßkopfplatz werden  beim Festabend
2.000 Gäste mit einem Menü bekocht und dürfen als Hö -
hepunkt eine Aufführung der Bre gen zer-Festspiele erle-
ben. Am Freitag wird der Bun des prä sident dort den
Gemeindetag eröffnen. 
Direkt darauf folgt der Lecher Volksmusikantentag

und vom 16. bis 20. September steht das Philosophicum
Lech mit dem Titel “Vom Zauber des Schönen - Reiz, Be -
geh ren und Zerstörung” auf dem Programm. Heuer wird
dabei erstmalig der Essaypreis “Tractatus” verliehen, der
vom Philosophicum Lech ins Leben gerufen wurde.

Sommerausstellung mit dem Landesmuseum
In Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Landes mu -
seum findet heuer in Bregenz und Lech die Sommer aus -
stell ung “Schnee. Rohstoff der Kunst” statt. Im Huber hus
werden dabei einige sehr wertvolle Kunstwerke ge zeigt.
Details dazu und auch zum Gemeindetag finden Sie in
dieser Ausgabe der Lecher Nachrichten.

Freuen wir uns also auf einen abwechslungsreichen und
schönen Sommer 2009 in unserem Dorf.

Bis dahin wünsche ich allen einige wohlverdiente Urlaubstage nach
einer langen und anstrengenden Wintersaison.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Hinter uns liegt eine erfolgreiche und besondere Wintersaison. Bedingt durch die allgemeine

Wirtschaftskrise, welche - ausgehenden von den USA - innerhalb von kürzester Zeit auch Europa

erfasst hat, gab es in vielen Branchen teilweise dramatische Einbrüche. Unsere Saison hat mit guter

Schneelage und guten Buchungen begonnen, die von einer erfolgreichen Weihnachtssaison mit

optimalen Wetterverhältnissen fortgesetzt wurden. Im Februar und im März war das Wetter eher

“durchwachsen”, jedoch konnten wir Dank ausgezeichneter Schneeverhälnisse diesen Winter mit

dem zweitbesten Ergebnis aller Zeiten abschließen, was in Zeiten wie diesen als sehr guter Erfolg

verbucht werden kann. Es hat sich gezeigt, dass unser Produkt stimmt, unsere Dienstleistungen

gut angenommen werden und dass sich die Menschen trotz teilweise angespannter Lage ihren

Urlaub nicht nehmen lassen. 



Sanierung und Umbau der Tennishalle

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, die beim
Hoch wasser 2005 sehr stark beschädigte Tennishalle  zu
sa nieren und dort ein Sport- und Freizeit zen trum einzu-
richten. Zudem soll eine Hallenhälfte auch für Groß ver -
an staltungen zur Verfügung stehen.
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Umfangreiche Außenarbeiten
Als erster Schritt muss die Bepflanzung des Daches kom-
plett abgetragen werden, da eine Neuabdichtung not-
wendig ist. In diesem Zusammenhang wird auch eine
neue Dämmung angebracht und dann das gesamte Dach
wieder begrünt. Ein Teil der östlichen Wand bei beiden
Hallenteilen (Seite zum Parkplatz / Haus Erika) wird  ge -
öff net und bei jedem zweiten Feld zwischen den Säulen
werden Fenster eingebaut, um Tageslicht in die Halle zu
bekommen. Die Außenhaut wird gedämmt und mit ei -
nem Kupferblech verkleidet.
Bei dem nördlichen Teil der Anlage bleibt der Ver wen -

dungs zweck wie bestehend erhalten (2 Tennisplätze). Er
soll aber auch für andere Zwecke wie Fußball und ähnli-
ches verwendet werden können. Diese ca. 1200 m² große
Flä che soll auch für Großveranstaltungen genutzt wer-
den.

Schaffung neuer Infrastruktur
Der südliche Teil der Anlage wird in mehrere Bereiche un -
ter teilt. Die Wand in Richtung Warth wird geöffnet und
erhält eine große Glasfassade. Durch diese Öffnung der
Fassade soll ein  Ausblick auf die Berge ermöglicht und
den Besuchern ein Gefühl gegeben werden mit der Natur
verbunden zu sein. Auf der Bachseite werden 4 Bowling -
bah nen errichtet. Der mittlere Bereich der Südseite dient
der Fitness und wird mit verschiedenen Fitnessgeräten
ausgestattet sein. Hier bleibt der Raum bis zur Decke hin
offen und soll so das Tageslicht bis zum Mittelteil der
gesamten Anlage vordringen lassen. 
Auf der südwestlichen Seite (Richtung Haus Erika)

werden ein Fitness- und ein Aerobicraum errichtet. Eben -
falls auf dieser Seite wird ein Jugendraum entstehen, der
mit Tischtennis-, Billardtisch usw. ausgestattet sein wird.
Dieser Raum ist so situiert, dass er von den anderen Räum -
lich keiten der restlichen Halle abgeschlossen werden
kann. Somit ist er vom Betrieb der Halle unabhängig ver-
fügbar und direkt über den Haupteingang erreichbar. 
Der Mittelteil der gesamten Anlage wird zweigeschos-

sig gebaut. Im Erdgeschoss sollen ein Empfangsbereich
und ein Aufenthaltsraum (Cafe/Buffet) mit angeschlosse-
ner klei ner Küche entstehen. Im Obergeschoss befinden
sich die Umkleideräumlichkeiten der gesamten Anlage.
In einer zweiten Bauphase sollen hier auch die Räum lich -
kei ten für Sauna und Wellness entstehen.

Betreiberkonzept von Daniel Green
Die neu umgestaltete Tennishalle wird von Daniel Green
und seiner Frau betrieben. Sie haben ein umfangreiches
Kon zept vorgelegt, welches darauf abzielt, für die Ein hei -
mi schen, Mitarbeiter und Gäste ein neues Angebot für
Fitness, Wellness, Sport und auch Bowling zur Ver fü gung
stellen zu können.

Planansicht des neuen Fitnessbereiches mit offener Glaswand in Blickrichtung Warth.

Planansicht des Aufenthaltsraumes im Erdgeschoss.

In der Tennishalle werden auch vier neue Bowlingbahnen entstehen.
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30. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 18. Dezember 2008

1) Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung
der Gebühren und Entgelte
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge büh -
ren und Entgelte in einer Arbeitsgruppe, in zwei Finanz -
aus schusssitzungen sowie im Gemeindevorstand bespro-
chen wurden. Die erarbeiteten Gemeindeabgaben, Ge -
büh ren und Entgelte für das Jahr 2009 werden an Hand
einer Beilage der Gemeindevertretung vollinhaltlich zur
Kenntnis gebracht. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt,
dass die Gebühren im Großen und Ganzen
inflationsange passt wurden, wobei es Abweichungen bei
der Müll ge bühr für Sautrank gibt und der Biomüll entla-
stet wurde, damit der Biomüll getrennt wird.
Hinsichtlich der Müll grund gebühr wurde in den letzten
Jahren immer wieder die Diskussion darüber geführt, wie
eine Objektivierung vor genommen werden könnte. Eine
eingesetzte Arbeits gruppe hat sich mit dieser
Angelegenheit befasst. Es wurde dann ein Vorschlag ent-
wickelt, wobei die Müll grundgebühr in Anlehnung an
die Grundgebühren für Wasser und Kanal an Hand der
Geschossfläche bemessen werden sollte. Bei
Ferienwohnungen ist ein Zuschlag von 50 % vorgesehen. 
Insgesamt findet eine Entlastung der Müll grund ge -

bühr statt. Es wurde eine Modellrechnung mit allen
Objekten und Betrieben der Gemeinde Lech vorgenom-
men, um eine möglichst gerechte Verteilung vorzuneh-
men. Damit die kleinen und mittleren Betriebe ent lastet
werden und die großen Betriebe im Verhältnis nicht zu
sehr entlastet werden, wurde eine Staffelung wie folgt vor-
genommen:
Flächen bis 1.000 m2werden mit 0,10 Euro verrechnet,

ab 1.000 – 2.000 m2werden 0,25 Euro verrechnet, von 2.000
– 4.000 m2 werden 0,35 Euro verrechnet, über 4.000 m2
werden 0,50 Euro verrechnet, wobei eine Deckelung bei
11.000 m2 vorgenommen wird, damit keine Un ge rech tig -
keit in die Richtung entsteht, dass die ganz großen Be -
triebe zu stark belastet werden. 
Die bisherige Bemessung der Müllgrundgebühr

wurde nach Haushalt, Betten und Beschäftigten vorge-
nommen, was immer wieder zu  Dis kussionen im
Hinblick auf vorliegende  Ungerech tig kei ten geführt hat. 

Müllgebühren
Nach eingehender Diskussion beschließt die Gemein de -
ver tretung einstimmig, die Müllgebühren für das Jahr
2009 wie folgt festzusetzen:

60 l Sack netto Euro 7,41 brutto Euro 8,15 
pro Kilogramm entsorgter Restmüll

netto Euro 0,312 brutto Euro 0,343

pro Kilogramm entsorgter Biomüll
netto Euro 0,280 brutto Euro 0,308

Sautrank pro Liter   netto Euro 0,200 brutto Euro 0,220

Grundgebühr pro m2Geschossfläche 
für die ersten 1.000 m2     netto Euro 0,10 brutto Euro 0,11

für die weiteren 1.000 m2 netto Euro 0,25  brutto Euro 0,28

für die weiteren 2.000 m2 netto Eur0 0,35  brutto Euro 0,39

für die weiteren 7.000 m2 (Höchstwert 11.000, darüber frei)
netto Euro 0,50  brutto Euro 0,55

Grundgebühr pro m2Geschossfläche Ferienwohnung 
jeweils + 50 %

Auf Grund der Änderung der Müllgrund gebühr be mes -
sung wird die Verordnung über die Abfallgebühren der
Gemeinde Lech wie folgt neu erlassen: 

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) „Wohnungsbenützer“ sind alle Personen, die zum
Stich tag 1. Jänner des laufenden Jahres im Ge mein de ge -
biet wohnhaft sind.

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

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

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

(5) Geschossfläche ist die Summe der Flächen der Ge -
schosse eines Gebäudes einschließlich der Außen- und
Innenwände, gemessen 1,80 m über dem Fußboden; Ge -
schoss flächen von nicht allseits umschlossenen Räumen
zählen nicht dazu. 

§ 2
Abfallgebühren

(1) Die Gemeinde hebt zur Deckung ihres im Rahmen der
Systemabfuhr anfallenden Aufwandes für die Sammlung,
Abfuhr und die Behandlung der in ihrem Ge mein de ge -
biet anfallenden Abfälle Abfallgebühren ein.
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(2) Das Ausmaß richtet sich nach den Bestimmungen des
§ 17 Abfallgesetz und wird unterteilt in

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

(3) Im Einzelnen bestehen folgende Gebühren:
1. Grundgebühren:
a) Grundgebühr für Haushalte (Wohnungsbenützer) und
sonstige Abfallbesitzer
b)Grundgebühr für Ferienwohnungen und –wohnhäuser.

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

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

(4) Die „Grundgebühren“ dienen der Abdeckung jener
Kos ten, die der Gemeinde aus der Bereitstellung von Ein -
rich tungen für die Sammlung, Abfuhr und Behandlung
von Abfällen, insbesondere von Altstoffen und Pro blem -
stoffen sowie Sperrmüll und Gartenabfällen, entstehen,
sowie sonstiger Kosten, einschließlich anteiliger Kosten
für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit, die nicht über
eine mengenabhängige Gebühr verumlagt werden kön-
nen.
Die „Abfuhrgebühren“ (Sack- und Entleerungs ge -

büh ren) dienen der Abdeckung der durch die Sammlung,
Abholung und Behandlung der Restabfälle und Bio ab -
fälle verursachten Kosten.
Die „Gebühren für die Inanspruchnahme der An nah -

mestelle“ für Sperrmüll, für sperrige Gartenabfälle und
für Problemstoffe, für die eine Rücknahmepflicht des
Han dels besteht, dienen der zumindest teilweisen Ab -
deckung jener Kosten, die der Gemeinde für die Ein -
richtung, den Betrieb dieser Annahmestellen und die
Verwertungs- und Entsorgungskosten entstehen.

Aus der Gemeindestube

§ 3
Gebührenschuldner

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

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

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

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

§ 4
Gebührenhöhe

(1) Die Höhe der Abfallgebühren wird durch Verordnung
der Gemeindevertretung festgesetzt. Bei den in den fol-
genden Punkten genannten Entgelten handelt es sich um
Nettobeträge zu denen die Umsatzsteuer hinzuzurech-
nen ist.

(2) Die Grundgebühr wird pro Jahr und Einrichtung bzw.
Anlage oder Betrieb vorgeschrieben und beträgt: 
a) Für Haushalte (Wohnungsbesitzer) und sonstige Ab -
fall besitzer
pro m2Geschossfläche
für die ersten 1.000 m2 (0 – 1.000) EUR  0,10
pro m2Geschossfläche 
für die weiteren 1.000 m2 (1.001 – 2.000) EUR  0,25
pro m2Geschossfläche 
für die weiteren 2.000 m2 (2.001 – 4.000) EUR  0,35
pro m2Geschossfläche
für die weiteren 7.000 m2 (4.001 – 11.000) EUR  0,50

b)Für Ferienwohnhäuser und –wohnungen erfolgt auf
die Beträge von lit. a) ein Zuschlag von 50 %.

c) Die Nettogrundfläche von Garagen, die 10 % der Ge -
samt geschossfläche des dazugehörigen Gebäudes über-
steigt, ist von der Entrichtung der Grundgebühr befreit.



6 - Mai 2009 Aus der Gemeindestube

Diese Befreiungsbestimmung findet jedoch bei jenen
Garagen keine Anwendung, die lediglich eine Fläche bis
einschließlich 30 m2 aufweisen. 

(3) Die Abfuhrgebühr beträgt:
a) für Restmüllsäcke EUR 7,41,
b) für Entleerungen von 
Containern mit Restmüll EUR 0,312 pro kg,
c) für Entleerungen von 
Containern mit Biomüll EUR 0,280 pro kg,
d)pro Liter Sautrank EUR 0,200,
e) für Sperrmüll die Kosten für die der Gemeinde anfal-
lenden Entsorgung.

§ 5
Gebühreneinhebung

(1) Die Grundgebühr wird jährlich vorgeschrieben. Die
Gebühr für die Entleerung von Restmüll- und Bio müll -
con tainern wird monatlich vorgeschrieben. Die Ge büh -
ren sind jeweils innerhalb eines Monats nach Zustellung
des Abgabenbescheides (der Vorschreibung) zur Zahlung
fällig.

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

(3) Die Gebühren für Sperrmüll, für sperrige Garten ab -
fälle und für Problemstoffe sind bei der Abgabe in der An -
nah mestelle zu entrichten. Werden solche Abfälle abge-
holt, sind die Gebühren sogleich bei der Abholung zu ent-
richten.

§ 6
Ausnahmen zur Gebühreneinhebung

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

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

§ 7
Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Gleich zei -
tig verliert die Abfallgebührenverordnung vom 21. De -
zem ber 2006 ihre Wirksamkeit.

Kanalgebühren
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Kanalgebühren für das Jahr 2009 wie folgt festzusetzen
und die Verordnung entsprechend abzuändern:

Grundgebühr pro m2Geschossfläche
netto Euro 0,468 brutto Euro 0,515

Bezugsgebühr pro m3 netto Euro 1,92    brutto Euro 2,11

Entsorgungsgebühr pauschal
Kanalanschlussgebühr    netto Euro 43,38  brutto Euro 47,72

Wassergebühren
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Wassergebühren für das Jahr 2009 wie folgt festzusetzen
und die Verordnung entsprechend abzuändern:

Grundgebühr pro m2   netto Euro 0,212   brutto Euro 0,233
Bezugsgebühr pro m3 netto Euro 0,74      brutto Euro 0,81
Wasserzähler Jahresmiete 3 m3

netto Euro 10,39   brutto Euro 11,43

Wasserzähler Jahresmiete 7 m3
netto Euro 20,77    brutto Euro 22,85

Wasserzähler Jahresmiete 20 m3
netto Euro 31,05    brutto Euro 34,16

Wasserzähler Jahresmiete 30 m3
netto Euro 46,57    brutto Euro 51,23

Sondergröße min (nach Eichaufwand)
netto Euro 48,40    brutto Euro 53,24

Sondergröße max (nach Eichaufwand)
netto Euro 91,90    brutto Euro 101,09

Wasseranschlussgebühr
netto Euro 43,38   brutto Euro 47,72

Festsetzung der Zweitwohnsitzabgabe
Es wird einstimmig beschlossen, die Zweit wohnsitz ab -
gabe 2009 entsprechend der Indexierung wie folgt festzu-
setzen: Bis einschließlich 70 m2 je m2Euro 7,56 für die wei-
teren 40 m2 je m2 Euro 3,74.

Festsetzung Hebesatz Tourismusbeitrag
Gemäß § 11 des Tourismusgesetzes, LGBl. Nr. 86/1997
idgF., wird für das Jahr 2009 der Hebesatz für den Tou ris -
mus beitrag einstimmig unverändert mit 1,680 v.H. der
Bemessungsgrundlage festgesetzt.
Die privatwirtschaftlichen Entgelte werden einstim-

mig gemäß der vorlegten Beilage zum Voranschlag für das
Jahr 2009 festgesetzt. 



Mai 2009 - 7Aus der Gemeindestube

2) Beratung und Beschlussfassung über die ortspolizei-
liche Verordnung zum Schutze des Landschafts- und
Ortsbildes sowie gegen Lärmstörungen 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, gemäß §
18 Abs. 1 des Gemeindegesetzes nachstehende Ver ord -
nung zum Schutze des Landschafts- und Ortsbildes sowie
gegen Lärmstörungen zu erlassen: 

§ 1
Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und Orts bil -
des sowie gegen Lärmstörungen für das Gemeindegebiet
Lech, ausgenommen des Ortsteiles Zürs:

1) a) Von Samstag, den 27.06.2009 bis einschließlich Sams -
tag, den 05.09.2009 gilt das Verbot für maschinelle Aus -
hub-, maschinelle Abbruch-, maschinelle Planierungs-,
Bohr- und Sprengarbeiten.

b) Beim Einsatz von Kompressoren sind ausnahmslos
schall gedämpfte Geräte zu verwenden. Schremmarbeiten
nur für Installationszwecke dürfen in der Zeit vom
27.06.2009 bis 05.09.2009 lediglich von Montag bis Freitag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr ausgeführt
werden. Das Schremmen im Freien ist während dieses
Zeitraumes (27.06.2009 bis 05.09.2009) ausnahmslos un -
ter sagt. Von Montag, den 07.09.2009 bis einschließlich
Samstag, den 19.09.2009 dürfen Schremmarbeiten im
Freien lediglich von Montag bis Freitag in der Zeit von
10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr ausgeführt
werden.

c) Schremmarbeiten vor 08.00 Uhr sind generell untersagt. 

2) Von Montag, den 29.06.2009 bis einschließlich Samstag,
den 03.10.2009 ist zwischen 20.00 und 08.00 Uhr und zwi-
schen 12.00 und 13.00 Uhr jede Bautätigkeit untersagt.
Der Einsatz von Rasenmähern unterliegt ebenfalls dieser
zeitlichen Einschränkung.

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

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

5) Ab 27.06.2009 bis einschließlich 05.09.2009 ist der Ein -
satz von Fluggeräten für Bauzwecke grundsätzlich unter-
sagt. Sollte jedoch fallweise eine Versorgung einer Bau -
stelle aus technischen Gründen nur auf dem Luftwege
mög lich sein, ist mit der Gemeinde (Bürgermeister) recht-
zeitig das Einvernehmen herzustellen und die Be willi -
gung einzuholen, wobei solche Flüge ausschließlich in

der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00
Uhr durchgeführt werden dürfen. 

6) Bis spätestens 27.11.2009 sind sämtliche Bau stellen ein -
richtungen abzutragen und die Baustellen aufzuräumen
und ab diesem Zeitpunkt ist jede Bautätigkeit einzustel-
len.

7) Während der Wintersaison ist im Gemeindegebiet bis
einschließlich 26.04.2009 jede Bautätigkeit einschließlich
der Errichtung von Baustelleneinrichtungen untersagt.

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

9) Baucontainer und herumliegende Baumaterialien sind
gegen Sturm abzusichern.

10) Nach Fertigstellung des Bauvorhabens ist das Bauareal
aufzuräumen und zutreffendenfalls zu begrünen.

11) Das Anbringen von nicht ortsüblichen Hinweis schil -
dern und Reklametafeln ist untersagt. Ankündigungen
und Werbeanlagen jeder Art einschließlich Schaukästen
und Beleuchtungen bedürfen einer eigenen Bewilligung
nach § 18 Baugesetz. 

12) Das Aushub- und Abbruchmaterial ist auf einer be -
hörd lich zugelassenen Deponie abzulagern. Für Ab la ger -
un gen von Aushub- und Abbruchmaterial auf anderen
Standorten - also auch auf eigenem Grund - und für Zwi -
schen deponien ist vorbehaltlich anderer landesgesetzli-
cher Bewilligungen die Zustimmung der Gemeinde ein-
zuholen.

13) Ausnahmegenehmigungen können durch die Ge -
mein de (Bürgermeister) erteilt werden.

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

1) Die Bautätigkeit darf in der Zeit vom 29.06.2009 bis
einschließlich 03.10.2009  nur in der Zeit von 8.00 bis 20.00
Uhr ausgeübt werden.

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

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

§ 4
Unter dem Begriff „Bautätigkeit“ ist jede baurechtlich be -
willi gungspflichtige und weiters jede sowohl optisch als
auch akustisch wahrnehmbare Arbeit an und in Ge bäu -
den, Gebäudeteilen, Bauwerken und sonstigen Anlagen
zu verstehen. 

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

§ 6 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2009 in Kraft und gleich-
zeitig wird der Beschluss der Gemeindevertretung betref-
fend Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und
Ortsbildes sowie gegen Lärmstörungen vom 17.12.2007
ausgefertigt mit Verordnung des Gemeindeamtes Lech
vom 21.12.2007, Zl. 101/2007 – 186968 kgr, außer Kraft
gesetzt.

3) Beratung und Beschlussfassung zur Änderung des
Bebauungsplanes 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass eine Überar-
beitung des Bebauungsplanes vorgenommen wurde und
die Gemeindevertretung der Gemeinde Lech in der Sitz -
ung vom 3.11.2008 den Entwurf einer Änderung des Ge -
samt bebauungsplanes der Gemeinde Lech beschlossen
hat. Der Entwurf dieser Änderung des Bebauungsplanes
wurde einen Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen
Ein sicht aufgelegt. Diese Auflage wurde ortsüblich kund-
gemacht, und es wurde in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, dass während der Auflagefrist jeder Ge -
mein debürger oder Eigentümer von Grundstücken, auf
die sich der Bebauungsplan bezieht zu diesem Entwurf
schriftlich oder mündlich Änderungsvorschläge erstatten
kann. Bei der Gemeinde Lech sind keine Änderungsvor-
schläge bzw. Stellungnahmen zum Entwurf über die
Änderung des Bebauungsplanes eingelangt. 

Nach kurzer Diskussion wird mehrstimmig beschlossen,
den Bebauungsplan der Gemeinde Lech wie folgt zu
ändern (eine Gegenstimme):

Der § 2 lit. d) wird wie folgt ergänzt:
Voraussetzung für die Erweiterung ist die Einhaltung der
gesetzlichen Abstände und Abstandsflächen. Die Ge -
schoss zahl des bestehenden Gebäudes darf nicht erhöht
werden.

Der § 4 Gestalterische Festlegungen wird wie folgt er gänzt: 

g) Gaupen 
Gaupen müssen mindestens 2,0 m von der Giebelwand
und mindestens 1,0 m von der Außenwand entfernt sein.
Die maximale Höhe (Oberkante Dach – Oberkante Dach
der Gaupe) ist abhängig von der Größe des bestehenden
Daches zu sehen und darf maximal 1,4 m betragen. Die
Gaupe darf nicht bis zum First reichen. 

h) Solaranlagen (thermische und Photovoltaik)
Leitungen sind im Gebäude zu integrieren, „frei“ ge führ -
te Leitungen sind zu unterlassen. Die Solarzellen bzw. die
Absorberflächen sind „dunkel“ auszuführen. Es ist vorab
ein Farbmuster zur Beurteilung vorzulegen.

- Dach:
Solaranlagen sind entweder integriert oder als „Aufdach“-
Konstruktion mit einer Höhe von max. 20 cm und nicht
auf geständert auszuführen. Bei Neubauten sind grund -
sätzlich integrierte Lösungen vorzusehen. Solaranlagen
dürfen nicht über den First und über die Außenwände
vorstehen. 

- Wand und Balkon:
Es sind nur vertikale, nicht geneigte Konstruktionen vor-
zusehen. 

- Freistehende Solaranlagen:
Freistehende Solaranlagen sind aus Sicht des Orts- und
Landschaftsbildes grundsätzlich zu unterlassen. 

Der § 7 Weihnachtsbeleuchtung lautet wie folgt:
a) Weihnachtsbeleuchtungen sind nur in der Zeit von
Samstag vor dem ersten Adventsonntag bis Samstag nach
Maria Lichtmess (2. Februar) zulässig. Die Beleuchtung ist
in warmem Weiß, blendfrei für den Verkehr und nicht
vordergründig als Reklame auszuführen. Die Beleuch -
tungs stärke darf maximal 70 Lux, gemessen in einem Ab -
stand von 1 m parallel zur Beleuchtung, betragen.

b)Weitere Beleuchtungselemente an Gebäuden sind
maximal bis zur Oberkante des Erdgeschosses zulässig.
Jedenfalls unzulässig sind Lichtvorhänge, Lichtelemente
mit flächiger Wirkung, figurale Beleuchtungen, LED’s,
Weißtonleuchtstofflampen und laufende blinkende
sowie farbige Beleuchtungen. 

4) Äußerung über den von Jürgen Elsensohn, vertreten
durch Rechtsanwalt Dr. Wilfried Ludwig Weh beim
Verfassungsgerichtshof eingebrachten Antrag auf Auf -
he bung der Verordnung betreffend Erklärung der
Straße zum Tenniszentrum zur Gemeindestraße



Mai 2009 - 9Aus der Gemeindestube

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Jürgen El -
sensohn, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Wilfried Lud -
wig Weh beim Verfassungsgerichtshof beantragt hat, die
Verordnung der Gemeinde Lech vom 13.9.1988, Zl.
101/1988, betreffend die Erklärung der Straße beginnend
von der Abzweigung der Lechtallandesstraße bei der
Pizzeria Charly bis zum Tenniszentrum zur Ge mein de -
straße gemäß § 9 Abs. 1 u. 3 Vorarlberger Straßengesetz,
LGBl. Nr. 8/1969 als gesetzwidrig aufzuheben. Innerhalb
offener Frist wurde seitens der Gemeinde Lech dazu eine
Äußerung an den Verfassungsgerichtshof abgegeben.
Bür germeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de -
vertretung die von Rechtsanwalt Dr. Dietmar Fritz verfas-
ste Äußerung vollinhaltlich zur Kenntnis. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die

von Rechtsanwalt Dr. Dietmar Fritz verfasste Äußerung
an den Verfassungsgerichtshof zu genehmigen. 

5) Beratung und Beschlussfassung über eine Be tei li -
gung beim geplanten Heizwerk Zürs
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass das Pro po -
nentenkomitee Heizwerk Zürs einen Antrag an die Ge -
mein de Lech gestellt hat, dass sich die Gemeinde Lech am
Heizwerk Zürs in der Höhe von 25 % des Eigenkapitals
beteiligen sollte. Im Übrigen wird ersucht, dass sich die
Gemeinde Lech an den Vorlaufkosten mit einem Betrag
von Euro 18.000,-- beteiligt. Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Lech hat sich mit diesem Antrag bereits befasst,
und erklärt, dass sich die Gemeinde Lech analog den
Beteiligungsmodellen für die Heizwerke Zug und Lech
auch am Heizwerk Zürs beteiligen sollte. 
Mag. Thomas Eggler erklärt, dass geplant ist, beim

Stand ort ehemalige Mischanlage Nägele das Heizwerk
Zürs zu errichten. Derzeit laufen Verhandlungen mit dem
Grund eigentümer Alpe Zürs, wobei die Verhandlungen
über einen Baurechtsvertrag noch nicht abgeschlossen
sind. Ob der angestrebte Baubeginn im Jahr 2009 möglich
ist, hängt hauptsächlich von den weiteren Ver hand lun -
gen mit der Alpe Zürs ab. Es ist geplant, dass die Ab -
nehmer mit 51 %, die Gemeinde Lech mit 25 % und externe
Interessenten mit 24 % am Eigenkapital beteiligt werden.
Welche Rechtsform gewählt wird (GmbH oder GmbH &
Co KG) hängt von der Wirtschaftlichkeitsberechnung ab.
Über eine Frage von Stefan Muxel betreffend Vor lauf kos-
ten wird erklärt, dass die Zürser Wärmebezieher ein
Startkapital von Euro 3.000,-- pro Bezieher einbezahlen,
sodass ca. Euro 36.000,-- an Vorlaufkosten bereit gestellt
werden können. Die Gemeinde Lech soll Euro 18.000,-- an
Vorlaufkosten bereitstellen. 
Nach kurzer Diskussion beschließt die Ge mein de ver -

tre tung einstimmig, die Gemeinde Lech soll sich an der
Ge sellschaft des Heizwerkes Zürs in der Höhe von 25 % des
Eigenkapitals beteiligen. Für das Jahr 2009 werden Euro

18.000,-- an Vorlaufkosten für das geplante Heizwerk
Zürs bereitgestellt.

6) Allfälliges
a) Über eine Frage von Stefan Bischof betreffend Stand

Heizwerk Oberlech erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel,
dass Dr. Adolf Groß vom Amt der Vorarlberger Lan des re -
gierung noch vor Weihnachten das ausständige Gut -
achten übermitteln wird, sodass eine Zu sammen kunft
mit den Proponenten des geplanten Heizwerkes Ober lech
stattfinden kann. 
b) Über eine Anfrage von Peter Jochum betreffend

Orts  beleuchtung Zürs wird erklärt, dass sich die Be -
stellung  und  Lieferung verzögert hat, sodass die Be leuch -
tung nicht zeitgerecht installiert werden konnte.
c) Stefan Bischof bringt vor, dass immer wieder be -

haup tet wird, dass Druck gemacht werde, dass bei der
Ober lechstraße Salz gestreut wird. Dazu erklärt er, dass es
nur notwendig ist, wenn bei Extremtagen bei Eis Salz ge -
streut wird, ansonsten ist es besser, wenn eine Schnee fahr -
bahn ist. Es ist teilweise so, dass in den Schnee Salz ge -
streut wird, was für den Zustand der Fahrbahn äußerst
schlecht ist. Peter Jochum erklärt in diesem Zu sammen -
hang, dass die Schneeräumung und Splittstreuung nicht
immer koordiniert durchgeführt wird. Im Übrigen hin-
terfragt er, ob es notwendig und sinnvoll ist, wenn die
Straßen bis auf den Asphalt geräumt werden. Es wäre doch
besser, wenn eine Schneefahrbahn vorliegt. 
d) Clemens Walch regt an, dass die Betriebe aufgefor-

dert werden, dass am Abend kein Müll hinausgestellt wer-
den soll. 
e) Über eine Anfrage von Clemens Walch teilt Bür ger -

meister Ludwig Muxel mit, dass der Hebesatz für den
Tou rismusbeitrag für das Jahr 2009 auf Grund des heuti-
gen Beschlusses gleich bleibt. Vom Vorarlberger Landtag
wurde eine Änderung des Tourismusgesetzes beschlos-
sen, die den Gemeinden einen weiteren Spielraum für die
Festsetzung des Tourismusbeitrages ermöglicht. 

31. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 26. Jänner 2009

1) Beratung und Beschlussfassung über die In fra struk -
tur der Gemeinde Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel stellt eingangs fest, dass das
Ziel der heutigen Gemeindevertretungssitzung sein soll -
te, dass man beim Thema Infrastruktur der Gemeinde
Lech einen entscheidenden Schritt weiter kommt. Dieses
Thema wurde bereits im Juli und November 2008 von der
Gemeindevertretung Lech behandelt. Es soll heute die
Rich tung vorgegeben werden, wie in dieser An ge le gen -
heit weiter vorgegangen werden soll. Bei der letzten Be -
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würde von Daniel Green und Christina Haas übernom-
men. Das Projekt würde den Namen „Alpine Activity-
Center Lech“ erhalten.
Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass Ende No -

vember 2008 an die Gemeindevertreter eine Liste betref-
fend Gemeinbedarfseinrichtungen mit der Bitte diese zu
bearbeiten, zu ergänzen und zu retournieren, übermittelt
wurde. Die entsprechenden Rückmeldungen von Brigitte
Birk, Stefan Bischof, Gemeinderat Stefan Muxel, Peter
Scrivener sowie ein umfangreiches Konzept von Clemens
Walch („Fahrplan zur Renovierung und Erneuerung
unserer Gemeindeimmobilien von der Musikschule bis
zum Dorfzentrum“) werden präsentiert. Die entsprech -
en den Unterlagen werden der gegenständlichen Ver -
hand  lungs schrift im Anhang beigelegt. Bürgermeister
Ludwig Muxel bedankt sich für die Präsentationen und
erklärt, dass nun ein Beschluss darüber gefasst werden
soll, wie in der Angelegenheit Infrastruktur Gemeinde
Lech weiter vorgegangen werden soll. 
Über eine Frage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel

mit, dass im Juli ein Grundsatzbeschluss von der Ge mein -
de ver tretung dahingehend gefasst wurde, dass die Pla -
nun gen betreffend Postareal und Schwimmbadareal wei-
tergeführt werden und diese Projekte umgesetzt werden
sollen. Zum Schwimmbadprojekt wird erklärt, dass die
Alpe Gstüat in der Alpversammlung einstimmig be -
schlos sen hat, dass der Grund für den Bereich Schwimm -
bad zur Verfügung gestellt wird, sodass Planungs vor -
schläge erarbeitet werden können. Von der Waldinteress -
ent schaft En gerle Wald gibt es zum Projekt
Schwim m badareal kein positives Signal. Es wurden im
Sommer Gespräche ge führt, wobei sich drei An teils -
besitzer gegen eine Nutzung der Grundflächen der
Waldinteressentschaft Engerle Wald für das Schwimm -
badprojekt ausgesprochen haben. 
Vizebürgermeister Stefan Schneider erklärt, dass nun

um fang reich und ausführlich Projekte präsentiert wur-
den und diese Präsentationen mit sehr viel Arbeit und
Auf wand vorbereitet wurden. Um alle präsentierten Vor -
ha ben umzusetzen, wären Investitionskosten von ca. 37
Mio. bis 40 Mio. Euro erforderlich. Vizebürgermeister
Stefan Schneider erklärt, dass alle präsentierten Vorhaben
ihre Berechtigung haben. Die Gemeinde Lech kann je -
doch nur Schritt für Schritt vorgehen, da alle Vorhaben
aus finanzieller Sicht nicht umgesetzt werden können. Er
ist der Meinung, dass in einem ersten Schritt das Au gen -
merk darauf gerichtet sein muss, dass die bestehende Bau -
subs tanz der Gemeinbedarfseinrichtungen in Ordnung
gebracht wird. Man sollte daher in einem ersten Schritt
das von der Arbeitsgruppe erarbeitete und von Rupert
Hammerer präsentierte Konzept zur Sanierung der Ten -
nis halle umsetzen. Im Hinterkopf sollten jedoch die
Groß projekte Schwimmbadareal und Postareal weiterbe-
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sprechung im November 2008 wurde Gemeinderat Stefan
Muxel, Peter Scrivener und Stefan Bischof beauftragt, den
derzeitigen Zustand und die erforderlichen Sa nie rungs -
maß nahmen der Tennishalle zu untersuchen. Unter Ein -
beziehung des Bauamtes und eines Experten des Büros
Plan Drei wurde diese Untersuchung durchgeführt. Peter
Scrivener erklärt, dass mit Hilfe des Bauamtes und des Ex -
perten der Firma Plan Drei Rupert Hammerer untersucht
wurde, was nötig ist, um die Tennishalle so zu sanieren,
damit sie dem Stand der Technik entspricht, dem Hoch -
wasser standhält und eine ordnungsgemäße Nutzung
möglich ist.
Rupert Hammerer von der Firma Plan Drei präsentiert

das Ergebnis dieser Untersuchung und erläutert ausführ-
lich ein Konzept, wonach die Sanierung der Bausubstanz
der Tennishalle so vorgenommen wird, dass eine der heu-
tigen Zeit und dem Stand der Technik entsprechende
Halle mit entsprechender Statik, Be- und Entlüftung, Be -
lich tung, Dämmung und Dichtheit entsteht. Die von
Rupert Hammerer präsentierte Sanierung der Bau subs -
tanz der Tennishalle beläuft sich auf netto 2,7 Mio. Euro. 
Über eine Frage von Vizebürgermeister Stefan Schnei -

der betreffend Wasserdichtheit des Baukörpers erklärt
Rupert Hammerer, dass ein Bauphysiker beigezogen
wurde und nach dem vorgetragenen System keine Feuch -
tigkeit mehr eindringen kann. Über eine Frage, ob die
Verglasung der für die natürliche Belichtung geplanten
Fensterbänder dem Druck auf Grund des in diesem Be -
reich bestehenden Gefahrenbereiches standhält wird er -
klärt, dass es Ver gla sun gen gibt, die dem von der Wild -
bach- und Lawinen ver bauung zu Grunde gelegten Druck
standhält. 
Bürgermeister Ludwig Muxel bedankt sich bei Rupert

Hammerer für die Präsentation und ersucht Gemeinderat
Stefan Muxel das Daniel Green-Konzept zur Nutzung der
Tennishalle zu erläutern.
Gemeinderat Stefan Muxel erklärt eingangs, dass die

von Rupert Hammerer präsentierte Sanierung der Bau -
subs tanz erforderlich ist, um das Daniel Green-Konzept
umzusetzen. Daniel Green und Christina Haas haben ein
Kon zept für die Nutzung der Tennishalle als Mehrzweck -
halle vorgelegt. Darin wäre Tennis, Indoorgolf, Fitness,
Personaltraining, Squash, Fußball, Klettern, Bowling, Ke -
geln, Badminton, Volleyball, Skateboard, Sauna, Dampf -
 bad vorgesehen. Ziel für Daniel Green und Chris tina Haas
wäre ein Umbau über den Sommer, Fertig stellung im
Herbst 2009 und Eröffnung der Mehrzweck halle im
November 2009. Daniel Green und Christina Haas wären
bereit, einen langfristigen Vertrag mit der Gemeinde Lech
zum Betrieb der Tennishalle abzuschließen. Sie sind opti-
mistisch, dass sie die Kosten der erforderlichen In ves ti tio -
nen über Sponsoren hereinbringen. Es wäre geplant, dass
die Halle das ganze Jahr geöffnet ist. Das Management
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trieben werden. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt,
dass es wichtig wäre, die Tennishalle gemäß dem
vorliegen den Konzept zu sanieren und hinsichtlich der
Groß pro jekte Postareal und Schwimmbadareal zügig in
Rich tung PPP-Modell weiter zu arbeiten. 
Daniel Strolz erklärt, dass das Projekt Tennishalle

rasch umsetzbar ist und dass es auch schon Studien betref-
fend Sanierung altes Schulhaus gibt und diese Projekte in
einem ersten Schritt umzusetzen wären. Die großen Pro -
jekte werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen, da
man über Finanzierungsmodelle diskutieren muss. Die
Projekte Sanierung Tennishalle, Sanierung altes Schul -
haus sind in den Finanzplan einzuarbeiten. 
Gemeinderat Stefan Muxel erklärt, dass auch die

Volks- und Hauptschule saniert werden soll. Dazu wird
erklärt, dass bei der Volks- und Hauptschule aus Sicher -
heits gründen dringend eine Adaptierung der Brand ab -
schnitte, Fluchtwege etc. vorgenommen werden müsste.
Hinsichtlich der Fenster und Außenfassade der Volks-
und Hauptschule liegt  eine Minimalvariante mit ge -
schätzten Kosten von 1,2 Mio. Euro sowie eine Variante
Passivhausstandard mit geschätzten Kosten von 1,8 Mio.
Euro vor. Clemens Walch weist darauf hin, dass bei einer
Sanierung gewisse Parameter einzuhalten sind, damit die
Förderungen lukriert werden können. 
Über eine Frage von Peter Jochum betreffend Nutzung

des alten Schulgebäudes erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass es dazu noch unterschiedliche Ansätze gibt.
Es ist vorgesehen, in diesem Gebäude den gesamten
Kindergarten unterzubringen. Weiters stellt sich die
Frage, ob die Musikschule im alten Schulhaus unterge-
bracht werden sollte oder ob sie in einem Anbau beim
Schulgebäude gemäß dem Konzept von Clemens Walch
untergebracht werden soll. Im Übrigen gibt es auch noch
Dis kussionen, ob im alten Schulgebäude Alten woh -
nungen entstehen sollen oder ob die Alten woh nun gen im
derzeitigen Gemeindeamtsgebäude untergebracht wer-
den sollen. 
Über eine Frage von Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-

Walch, was  ein Verkauf der Tennishalle einbringen wür -
de, erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass es keine An -
gebote gibt. Vizebürgermeister Stefan Schneider erklärt
dazu, dass der Verkauf der Tennishalle nichts einbringen
würde und als erster Schritt nun auf Grund des vorliegen-
den Konzeptes die Tennishalle saniert werden sollte. Um
eine Finanzierung der Vorhaben sicher zu stellen, müsse
sich die Gemeinde überlegen, sich von der einen oder
anderen Gemeindeimmobilie zu trennen. Alles behalten
und auf einen guten Stand bringen funktioniert nicht. 
Gemeinderat Dr. Elmar Beiser erklärt, dass die Sa -

nierung des alten Schulhauses zur Unterbringung des
Kin dergartens gemacht werden muss. Die Sanierung der
Tennishalle gemäß dem vorgetragenen Konzept wird von

Dr. Elmar Beiser ebenfalls positiv gesehen, da es jetzt an
der Zeit ist, dass endlich die desolate Halle einer sinnvol-
len Lösung zugeführt wird. Es könnte hier ein Zentrum
mit großzügigen Sport- und Freizeitangeboten geschaf-
fen werden, das die bestehenden Betriebe nicht konkur-
renziert. Dr. Elmar Beiser erklärt, dass die Projekte altes
Schulhaus und Tennishalle angegangen werden sollten.
Dieser Meinung schließt sich Stefan Bischof an und
erklärt, dass das Projekt Tennishalle eine wichtige
Infrastruktur für die 2- und 3- Sternebetriebe ist und noch
heuer umgesetzt werden sollte. Stefan Bischof erklärt,
dass auch die Sanierung des alten Schulhauses wichtig ist.
Das Raumkonzept vom alten Schulhaus ist noch nicht
fixiert, es ist jedenfalls notwendig den Kindergarten
unterzubringen. Die restlichen Räumlichkeiten könnten
auch zum Jonglieren genutzt werden, wenn in der Haupt-
und Volksschule etwas gemacht wird. Dann hätte man für
diese Zeit Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Stefan Burger stellt die Standortfrage für den Bereich

Fitness in der Tennishalle in Frage. 
Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-Walch erklärt, dass das

Tenniszentrum im Eigentum der Gemeinde Lech steht
und man sollte nun gemäß dem vorliegenden Konzept
etwas daraus machen. Hinsichtlich Musikschule regt
Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez-Walch an, dass geprüft
werden sollte, ob die Räumlichkeiten Schule/Kin der gar -
ten auf Grund der unterschiedlichen Schulzeiten auch
von der Musikschule genutzt werden könnten. 
Johannes Bischof schließt sich der Meinung an, dass

das Tenniszentrum gemäß dem vorgetragenen Konzept
saniert werden soll. Er sieht im Hinblick auf die Nutzung
altes Schulhaus das betreute Wohnen dringender als die
Musikschule. Er kann sich vorstellen, dass  in relativ kur-
zer Zeit unter der Voraussetzung einer behindertenge-
rechten Ausführung (Zugang etc.) eine entsprechend gute
Lösung für Altenwohnungen erzielt werden kann. Zum
Thema Musikschule erklärt Mag. Thomas Eggler, dass es
nicht sein kann, dass man für Räume die am Abend
genutzt werden, separate Räume zur Verfügung stellt, die
tagsüber leer stehen. Es muss machbar sein, dass Mu sik -
schulräume und Schulräume gemeinsam genutzt werden
können. Das altengerechte Wohnen sollte im Bereich der
alten Schule angesiedelt werden. Mag. Thomas Eggler er -
klärt, wenn der gesamte Kindergarten in der alten Schule
untergebracht wird, müssten in der derzeitigen Schule
Kapazitäten frei werden, sodass das Platzangebot für die
bestehende Schule (mit kleiner werdenden Klassen) plus
Musikschule jedenfalls machbar sein müsste. Mag.
Thomas Eggler kann sich gut vorstellen, das Projekt Ten -
nis halle nach dem vorgetragenen Konzept umzusetzen.
Das Projekt alte Schule muss man auf Grund der Kin der -
gar tendiskussion sowieso angehen und in einer nächsten
Stufe wird die Sanierung der Haupt- und Volksschule mit
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den entsprechenden Auflagen erforderlich sein.
Bürgermeister Ludwig Muxel hält zusammenfassend

fest, dass die Tennishalle gemäß dem Vorschlag der Firma
Plan Drei saniert werden soll. Er erklärt dazu, dass eine
Voraussetzung dafür ein schriftlicher Vertrag mit Daniel
Green und Christina Haas mit einem Betreibermodell auf
5 bis 10 Jahre sein sollte. Ein weiterer Konsens wird darin
gesehen, dass das alte Schulhaus saniert werden soll. Mit
Herrn Sauerwein muss noch eine Lösung hinsichtlich
Wohnung gefunden werden. Im alten Schulhaus soll  der
Kindergarten untergebracht werden und in Richtung Al -
ten wohnungen für betreutes Wohnen geplant werden. 
Daniel Strolz regt an, dass auch der dritte Schritt

(Volks- und Hauptschule, Musikschule) zumindest in
Planung gehen sollte, da früher oder später die
Musikschule aus der Postgarage heraus kommt.
Bürgermeister Ludwig Muxel schlägt vor, dass ein

Gremium unter seiner Führung (Gemeindevorstand und
Dorfentwicklungsausschuss) die Angelegenheit PPP-Mo -
dell Postareal/Schwimmbad vorantreibt. 
Daniel Strolz erklärt, dass für die Budgetsitzung der

Gemeindevertretung ein finanzieller Rahmen abgesteckt
werden muss und für 2009 die Projekte Tennishalle mit ca.
3,5 Mio. Euro sowie die Sanierung altes Schulhaus mit ca.
1,5 Mio. Euro ins Budget eingearbeitet werden müssen.
Für 2010 müssen in der Finanzplanung weitere 3 Mio.
Euro für das Paket Volks- und Hauptschule/Musikschule
vorgesehen werden.
Clemens Walch regt an, dass ein Beitrag zur

Finanzierung der Tennishalle aus dem LZTG-Budget
kommen sollte. Stefan Burger meint dazu, dass die LZTG
nicht für die Finanzierung der Infrastruktur zuständig
ist, wenn dann müssten hier die Betriebe einen Beitrag lei-
sten. 
Nach eingehender Diskussion wird einstimmig die

weitere Vorgangsweise hinsichtlich Infrastruktur der
Gemeinde Lech beschlossen:

In einem ersten Schritt soll die Tennishalle gemäß dem
Konzept der Firma Plan Drei saniert werden, wobei paral-
lel die Betreiberfrage und die weitere Ausweitung des
Angebotes geklärt sein muss. Als zweiter Schritt soll die
Sanierung des alten Schulhauses mit dem Ziel der Un ter -
bringung von Kindergarten und Altenwohnungen für
be treutes Wohnen umgesetzt werden. Weiters soll das
Pro jekt Postareal und Schwimmbadareal in Richtung
PPP-Modell weiterbetrieben werden. Diese Maßnahmen
sollen von einer Arbeitsgruppe (bestehend aus Ge mein -
devorstand und Dorfentwicklungsausschuss) koordi-
niert werden. Hinsichtlich der Sanierung Volks- und
Hauptschule soll geprüft werden, ob die erforderlichen
brandschutztechnischen Maßnahmen erst im Rahmen
eines Gesamtkonzeptes umgesetzt werden sollen.

2) Allfälliges
Über eine Anfrage von Stefan Burger betreffend Konzept
neue Mittelschule in Vorarlberg erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass in dieser Angelegenheit Abklärungen
hinsichtlich der Hauptschule Lech getroffen werden.

32. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 23. März 2009

1) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Dipl. Vw Elisabeth Walch Fernandez, Tannberg 62, 6764
Lech auf Umwidmung einer Teilfläche des Gst.Nr.
167/14 GB Lech von Freifläche-Landwirtschaftsgebiet
in Baufläche-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Dipl. Vw
Elisabeth Walch Fernandez den Antrag gestellt hat, eine
Teilfläche der Gst.Nr. 167/14 GB Lech in Oberlech im
Ausmaß von 43 m2 von derzeit Freifläche-Land wirt -
schafts gebiet in Baufläche-Wohngebiet umzuwidmen,
sodass das gesamte Gst.Nr. 167/14 GB Lech in Oberlech als
Bau fläche-Wohngebiet gewidmet ist. Dieser Antrag wur -
de damit begründet, dass die Sicherheitszone für die
Schloss kopfbahn außerhalb der Grundstücksgrenze liegt
und es sich um einen Übertragungsfehler bzw. um eine
Zeichnungsungenauigkeit zu Ungunsten des Gst.Nr.
167/14 GB Lech in Oberlech handelt. 

Der Raumplanungsausschuss hat sich in mehreren Sitz -
ungen mit diesem Antrag befasst und verschiedene  Ab -
klä rungen getroffen. Dabei wurde festgestellt, dass seit
Erst erlassung des Flächenwidmungsplanes eine Teil flä -
che des antragsgegenständlichen Grundstücks nicht als
Baufläche-Wohngebiet ausgewiesen war. Anselm Beiser
als damaliger Eigentümer dieses Grundstücks hat bei der
Ersterlassung des Flächenwidmungsplanes im Jahre 1980
einen Einspruch eingebracht, welcher von der Ge mein de -
vertretung ablehnend behandelt wurde. Dies wurde da -
mit begründet, dass eine weitere Ausdehnung der Bau -
fläche lediglich bis zum Bauverbotsbereich der Strom -
leitung erfolgen soll. In diesem Bereich ist eine Strom-
leitung vorbeigegangen und so wurde die Wid mungs -
gren ze mit dem Bauverbotsbereich dieser Strom leitung
fest gelegt.
Der Raumplanungsausschuss hat in der Sitzung vom

18.02.2009 zur beantragten Umwidmung einer Teilfläche
von ca. 43 m2 des Gst.Nr. 167/14 GB Lech in Oberlech von
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohn ge -
biet eine befürwortende Stellungnahme abgegeben.
Da sich dieser Bereich außerhalb der Sicherheitszone

für die Schlosskopfbahn befindet und die Stromleitung in
diesem Bereich nicht mehr existiert, wurde es als sinnvoll
angesehen, dieses Eck der Gst.Nr. 167/14 GB Lech in Ober -
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lech als Baufläche-Wohngebiet auszuweisen, sodass eine
geschlossene Baufläche des Gst.Nr. 167/14 GB Lech in
Ober lech vorliegt. Wenn die Stromleitung an diesem
Grund stück nicht vorbeigeführt hätte, wäre bereits im
Jahr 1980 das gesamte Grundstück als Baufläche-Wohn -
gebiet ausgewiesen worden. Da sich nun diese Voraus -
setzung geändert hat, soll nun diese Teilfläche von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohn ge -
biet umgewidmet werden. Dies wird als Korrektur ange-
sehen und nicht als Widerspruch zum bestehenden Ent -
wicklungsleitbild, wo geregelt ist, dass grundsätzlich
Landwirtschaftsfläche nicht in Baufläche-Wohngebiet
um gewidmet werden soll.
Die Gemeindevertretung beschließt  einstimmig, in

An  lehnung an die Stellungnahme des Raum planungs -
aus schusses die beantragte Teilfläche des Gst.Nr. 167/14
GB Lech in Oberlech im Ausmaß von ca. 43 m2 von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohn ge -
biet umzuwidmen (befangen Gemeinderat Dr. Elmar
Beiser, Dipl. Vw Elisabeth Walch Fernandez).

2) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Christiane und Peter Jochum, 6764 Lech auf Um -
widmung der Gst.Nrn. 16/16 und .16 GB Lech von Frei -
fläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sond er ge -
biet „Wäscherei“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Christiane
und Peter Jochum einen Antrag auf Umwidmung einer
Teilfläche der Gst.Nrn. 16/16 und .16 GB Lech von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Son der -
gebiet „Wäscherei“ gestellt haben. Vom Raum planungs -
ausschuss der Gemeinde Lech wurde in der Sitzung vom
18.02.2009 ein Lokalaugenschein vor Ort vorgenommen,
wobei das Projekt an Hand der Pläne erklärt wurde. Es ist
vorgesehen, beim Stall eine Wäscherei anzubauen. Bei der
bestehenden Auffahrtsrampe zum Stallgebäude sollen
Lichtbänder für die Belichtung der geplanten Wäscherei
eingebaut werden. Es wurde festgestellt, wenn  eine An -
schüttung bei der Südostansicht vorgenommen wird, wä -
re der Zubau nicht einsehbar, da er in die bestehenden Ge -
bäude eingebettet ist. Der Einbau der Belichtung in die
be stehende Rampe wurde als durchaus sinnvoll angese-
hen. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech
hat zum gegenständlichen Antrag auf Umwidmung einer
Teilfläche der Gst.Nrn. 16/16 und .16 GB Lech von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Son der -
ge biet „Wäscherei“ mehrstimmig eine befürwortende
Stellungnahme abgegeben. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass im Vorfeld der
heutigen Gemeindevertretungssitzung Stellungnahmen
zu diesem Projekt abgegeben wurden. Er verliest eine
Stell ungnahme von Gemeinderat Stefan Muxel und von

Clemens Walch vollinhaltlich. Bürgermeister Ludwig
Muxel erklärt, dass er heute in einer anderen An ge -
legenheit eine Besprechung in der Raum planungs ab -
teilung des Amtes der Vorarlberger Landesregierung ge -
habt hat und dabei die Gelegenheit genutzt hat und den
Amts sachverständigen für Raumplanung und Bau ge sta l -
tung Herrn Dipl. Ing. Felix Horn ersucht hat, dieses Pro -
jekt zu beurteilen. Der Amtssachverständige für Raum -
pla nung und Baugestaltung hat dieses Projekt  befürwor-
tet und erklärt, dass gegen die beantragte Widmung
nichts einzuwenden ist und diese auch kein Präjudiz dar-
stellen würde. 
Stefan Bischof erklärt, dass diese Angelegenheit schon

öfter im Raumplanungsausschuss behandelt und auch
schon in der Gemeindevertretung diskutiert wurde.
Dabei wurde vorgeschlagen, dass mit der Antragstellerin
über die Möglichkeit einer Wäscherei im geplanten Ge -
werbepark gesprochen werden soll. Es wurde auch be -
sprochen, dass eine unterirdische Bebauung vorstellbar
ist. Architekt Josef Begle hat ein Projekt vorgelegt, wobei
der Baukörper der geplanten Wäscherei ca. 1,20 m vom
Gelände herausragt und sichtbar wird, sodass es sich um
eine oberirdische Bebauung handelt. Im Raum planungs -
ausschuss wurde dann nach Durchführung eines Lo kal -
au genscheines dieses Projekt diskutiert und mehrstim-
mig eine befürwortende Stellungnahme abgegeben. 
Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler erklärt

Bürgermeister Ludwig Muxel, dass in Lech schon mehrere
Son dergebietswidmungen in Freifläche-Landwirt -
schafts   gebiet durchgeführt wurden (z.B. Son der ge biets -
widmungen für Tiefgaragen, Fitness, Wellnessbereich,
Speiseraum etc.). Mag. Thomas Eggler verweist auf das
räumliche Entwicklungsleitbild und erklärt, dass bis jetzt
noch nie Landwirtschaftsfläche in Gewerbefläche umge-
widmet wurde. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt
dazu, dass im Entwicklungsleitbild der Gemeinde Lech
festgehalten ist, dass Freifläche-Landwirtschaftsgebiet
grundsätzlich nicht in Baufläche-Wohngebiet umgewid-
met werden soll. Im gegenständlichen Fall handelt es sich
jedoch um eine Sondergebietswidmung „Wäscherei“. 
Stefan Bischof erklärt, dass es  Son der ge biets wid mun -

gen im Landwirtschaftsgebiet gegeben hat, wobei es sich
dabei um Widmungen für unterirdische Projekte gehan-
delt hat. Dazu wird erklärt, dass vom Arbeitsinspektorat
für die Wäschereiräume eine entsprechende Belichtung
vorgeschrieben wird, welche einzuhalten ist. 
Paul Pfefferkorn erklärt, dass es sich hier um eine gute

Lösung handelt. Wenn eine Geländeanschüttung vorge-
nommen wird, kann der Baukörper nicht eingesehen wer-
den, da er in die bestehenden Gebäude eingebettet ist. Im
Übrigen sollte man engagierte Einheimische unterstüt-
zen, die sich bereit erklären, ein Gewerbe auszuüben. 
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gen. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
sich in der Sitzung vom 18.2.2009 mit diesem Um wid -
mungs antrag befasst und dazu einstimmig eine ableh-
nende Stellungnahme abgegeben. Auf Grund des räumli-
chen Entwicklungsleitbildes der Gemeinde Lech ist fest-
gelegt, dass eine Umwidmung von Landwirtschaftsfläche
in Bauland nur dann vorgenommen werden soll, wenn
öffentliche Interessen überwiegen. Die Tatsache, dass hier
ein Personalwohnhaus errichtet werden soll, begründet
kein öffentliches Interesse um Landwirtschaftsfläche in
Bauland umzuwidmen. Es wird kein Grund gesehen, die
Gst.Nr. 150 GB Lech in Oberlech von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet umzu-
widmen. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in

Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla nungs -
aus schusses den Antrag der Seillifte Oberlech GmbH & Co
auf Umwidmung der Gst.Nr. 150 GB Lech in Oberlech von
derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-
Wohn gebiet abzulehnen. 

4) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Brigitte und Heinz Birk auf Umwidmung einer gering-
fügigen Teilfläche des Gst.Nr. 302/11 GB Lech in Zug
von Bauerwartungsland in Freifläche-Sondergebiet
„Lichthof“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Brigitte und
Heinz Birk einen Antrag auf Umwidmung einer gering-
fügigen Teilfläche des Gst.Nr. 302/11 GB Lech in Zug von
derzeit Bauerwartungsland in Freifläche-Sondergebiet
„Lichthof“ gestellt haben. Stefan Bischof erklärt dazu, dass
Brigitte und Heinz Birk einen Zubau zum Hotel Garni
Stäfeli im Norden planen. In diesem Zubau sollen Mit ar -
bei terzimmer entstehen. Ein geringfügiger Teil dieses
Zu baues, welcher einen Lichthof betrifft, ragt in Bau er -
wartungsland hinein. Dieser Teil ist unterirdisch und die
Räume werden von der Seite belichtet. Es wurde nun
beantragt, diese geringfügige Teilfläche des Gst.Nr.
302/11 GB Lech in Zug von derzeit Bauerwatungsland in
Freifläche-Sondergebiet „Lichthof“ umzuwidmen. 
Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat

sich in der Sitzung vom 18.02.2009 mit diesem Um wid -
mungs antrag befasst und dazu einstimmig eine befür-
wortende Stellungnahme abgegeben. Im An hörungs ver -
fahren wurde seitens der Wildbach und Lawinen verbau -
ung gegen die geplante Umwidmung kein Einwand
erhoben. Es werden im Bauverfahren entsprechende Auf -
la gen beantragt.
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in

Anlehnung an die Stellungnahme des Raumplanungs -
aus schusses die beantragte Umwidmung der im vorge-
legten Lageplan dargestellten Teilfläche der Gst.Nr.
302/11 GB Lech in Zug von derzeit Bauerwartungsland in

Angelika Schwaighofer erklärt, dass dieses Projekt eine
Bereicherung der Infrastruktur in Lech ist und in keiner
Weise stört, da auch keine Emissionen zu erwarten sind.
Stefan Bischof erklärt, dass es sich hier um eine Grund -

satzentscheidung in der Raumplanung handelt und diese
Angelegenheit noch einmal mit Raum pla nungs sach ver -
ständigen diskutiert werden sollte.
Gemeinderat Dr. Elmar Beiser stellt fest, dass keine

Chemikalien verwendet werden und dass es auch zu kei-
nen Geruchsbelästigungen kommt. Im Übrigen wurde
vom Amtssachverständigen für Raumplanung Dipl. Ing.
Felix Horn zu diesem Projekt eine befürwortende Be -
urteilung abgegeben. Gemeinderat Dr. Elmar Beiser sieht
dieses Projekt als äußerst positiv für den Ort an.
Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez Walch erklärt, dass es

seitens des Raumplanungsausschusses zu diesem Antrag
bereits eine befürwortende Stellungnahme gibt. 
Johann Küng erklärt, dass diese Angelegenheit nicht

mehr vertagt werden sollte und von der Ge mein de ver -
tretung eine Entscheidung herbeigeführt werden soll.
Nach eingehender Diskussion wird mehrstimmig

beschlossen, dem Antrag von Christiane und Peter
Jochum stattzugeben und eine Umwidmung einer Teil -
fläche der Gst.Nrn. 16/16 und .16 GB Lech von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Son der -
ge biet „Wäscherei“ vorzunehmen (drei Gegenstimmen,
befangen Vizebürgermeister Stefan Schneider, Peter
Jochum).

3) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der
Seillifte Oberlech GmbH & Co, vertreten durch Fridolin
Lucian und KomRat Klaus Hoch auf Umwidmung der
Gst.Nr. 150 GB Lech in Oberlech von Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Seillifte
Oberlech GmbH & Co einen Antrag auf Umwidmung der
Gst. Nr. 150 GB Lech in Oberlech von Freifläche-Land -
wirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet gestellt hat.
Auf dem antragsgegenständlichen Grundstück steht eine
Garage, welche als Lagerraum für Zwecke der Gesellschaft
dient. Das Grundstück verläuft über den bestehenden
Ver sorgungstunnel, wobei der größere Teil oberhalb des
Ver sorgungstunnels liegt. Oberirdisch verläuft über das
Grundstück der Weg von Lech nach Oberlech. Die An trag -
stellerin begründet ihren Antrag damit, dass dieses
Grund stück erschlossen ist und hier ein Personalhaus mit
Garage und PKW-Abstellplätzen errichtet werden soll.
Die Seillifte Oberlech GmbH & Co benötigt dringend
Wohneinheiten für die Unterbringung von qualifizier-
tem Personal und sie sind der Meinung, dass dies im
öffentlichen Interesse liegt. Das Grundstück liege außer-
halb der bestehenden Pisten und ein darauf errichtetes
Gebäude würde die Pisten in keiner Weise beeinträchti-
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Freifläche-Sondergebiet „Lichthof“ vorzunehmen. 

5) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Arnold Schneider auf flächengleichen Wid mungs -
tausch
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Arnold
Schneider einen Antrag auf flächengleichen Wid mungs -
tausch gestellt hat, wobei das Gst.Nr. 85/1 GB Lech im
Ausmaß von 281 m2  von derzeit Baufläche-Wohngebiet
in Freifläche-Freihaltegebiet zurückgewidmet werden
soll und im Gegenzug eine Teilfläche im selben Ausmaß
auf dem Gst.Nr. 84/4 GB Lech von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet umge-
widmet werden soll. 
Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat

in der Sitzung vom 18.02.2009 zum beantragten flächen-
gleichen Widmungstausch eine befürwortende Stellung -
nah me abgegeben. Im Anhörungsverfahren wurde zum
beantragten Widmungstausch eine Stellungnahme der
Wildbach- und Lawinenverbauung eingeholt, da ein klei-
ner Teil der geplanten Widmung der Gst.Nr. 84/4 GB Lech
in der randlichen Gelben Gefahrenzone der Omeshorn-
Wasserzüge-Lawine sowie in der Gelben Gefahrenzone
des Wasserzugbächles liegt. Die Wildbach- und La winen -
ver bauung, Gebietsbauleitung Bludenz hat mit Schrei -
ben vom o5.03.2009 mitgeteilt, dass aus der Sicht des wild-
bach- und lawinentechnischen Sachverständigen die ge -
plante Umwidmung positiv beurteilt werden kann. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den

beantragten flächengleichen Widmungstausch durchzu-
führen und das Gst.Nr. 85/1 im Ausmaß von 281 m2 von
derzeit Baufläche-Wohngebiet in Freifläche-Frei hal te ge -
biet umzuwidmen sowie eine Teilfläche des Gst.Nr. 84/4
GB Lech im Ausmaß von 281 m2 von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet umzu-
widmen. 

6) Beratung und Beschlussfassung betreffend ein Übe-
reinkommen mit der ÖBB-Infrastruktur Bau Aktien ge -
sellschaft zur Servitutseinräumung zur Errichtung ei -
ner Wasserbeileitung-Rohrtrasse sowie eines Fas sungs -
bauwerkes 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die ÖBB-
Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft mit dem Bau vor ha -
ben Kraftwerk Spullersee Beileitung Ost befasst ist und
derzeit die entsprechenden Verfahren abgewickelt wer-
den. Die ÖBB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft muss
mit den betroffenen Grundeigentümern entsprechende
privatrechtliche Übereinkommen abschließen. Die Ge -
mein de Lech ist Eigentümerin der Wegparzelle Gst.Nr.
840/10 und es werden Teilflächen dieser Wegparzelle für
die Herstellung der Wasserbeileitung-Rohrtrasse sowie
eines geplanten Fassungsbauwerkes benötigt. Weiters

wird innerhalb des Servitutsbereiches eine Teilfläche als
Baustelleneinrichtungsfläche benötigt. Es wurde nun ein
Übereinkommen abgeschlossen zwischen der Gemeinde
Lech und der ÖBB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft
erarbeitet und vorgelegt, welches Bürgermeister Ludwig
Muxel der Gemeindevertretung vollinhaltlich zur Kennt -
nis bringt. An Hand einer Planbeilage, welche
integrieren der Bestandteil des Übereinkommens ist, wer-
den die Servitutsflächen erläutert. 
Für die Servitutseinräumung bekommt die Gemeinde

Lech einen einmaligen Anerkennungszins für die Grund -
benützung in Höhe von Euro 100,-- netto, einen pauscha -
lierten Aufwandsersatz in der Höhe von Euro 1.000,--
netto, eine Abgeltung für Straßensperren in der Höhe von
Euro 900,-- netto sowie eine Abgeltung für den durch das
gegenständliche Projekt verursachten erhöhten Rei ni -
gungsaufwand der Lecher Gemeindestraßen in der Höhe
von Euro 500,-- netto. Weiters wird vereinbart, dass der
Ge meinde im Zusammenhang mit der gegenständlichen
Servitutseinräumung keinerlei Kosten und Nachteile
entstehen dürfen. Die ÖBB-Infrastruktur Bau Aktien ge -
sellschaft verpflichtet sich, solche Kosten und Nachteile
unmittelbar nach Entstehung und Bekanntgabe der Ge -
meinde zu ersetzen und die Gemeinde diesbezüglich
auch schad- und klaglos zu halten. 
Vizebürgermeister Stefan Schneider weist noch darauf

hin, dass sichergestellt sein muss, dass die betroffenen
Servitutsflächen weiterhin uneingeschränkt befahrbar
sein müssen. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die

von Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetra-
gene Vereinbarung, abgeschlossen zwischen der Ge mein -
de Lech und der ÖBB-Infratstrutur Bau Aktien ge sell -
schaft, zu genehmigen. 

7) Beratung und Beschlussfassung über eine Ver ein ba -
rung mit dem Land Vorarlberg betreffend Straßen be -
leuch tungseinrichtung Landesstraße L 198, Lech tal -
stra ße Ortsdurchfahrt Zürs
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de ver -
tre tung eine Vereinbarung, abgeschlossen zwischen dem
Land Vorarlberg und der Gemeinde Lech, betreffend
Straßenbeleuchtungseinrichtung Landesstraße    L 198,
Lech talstraße, Ortsdurchfahrt Zürs vollinhaltlich zur
Kenntnis. Diese Vereinbarung betrifft hauptsächlich
Planung, Errichtung, Betrieb und Erhaltung der Stra ßen -
be leuchtung.
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die

von Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetra-
gene Vereinbarung, abgeschlossen zwischen dem Land
Vorarlberg und der Gemeinde Lech, betreffend der Stra -
ßen beleuchtungseinrichtung Landesstraße L 198, Lech -
talstraße, Ortsdurchfahrt Zürs zu genehmigen.
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8) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Karin und Rudi Schneider auf Umwidmung einer
Teilfläche des Gst.Nr. 101/1 GB Lech von Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter irdischer Heiz- und Lagerraum“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Karin und
Rudi Schneider einen Antrag auf Umwidmung einer
Teilfläche des Gst.Nr. 101/1 GB Lech von derzeit Frei flä -
che-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet
„un terirdischer Heiz- und Lagerraum“ gestellt haben.
Für das Personalhaus Plattenhof liegt bereits ein bewillig-
tes Projekt zur Erweiterung vor. Es ist nun geplant, eine
Peletsheizung mit entsprechendem Lagerraum einzu-
richten. Das dafür notwendige Gebäude kommt unterir-
disch zu liegen, wobei die Zugangstüre über die bereits
bewilligte Radladergarage erfolgen soll. 
Im Anhörungsverfahren wurde von der Wildbach-

und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Bludenz eine
Stellungnahme zur beantragten Umwidmung eingeholt,
wobei mit Schreiben vom 27.02.2009 mitgeteilt wurde,
dass eine Widmung der benötigten Flächen für den
Heizungszubau als Sonderfläche „Heiz- und Lagerraum“
aus Sicht des lawinentechnischen Sachverständigen posi-
tiv beurteilt werden kann. 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in

Anlehnung an die Stellungnahme des Raum planungs -
aus schusses die beantragte Umwidmung einer Teilfläche
des Gst.Nr. 101/1 GB Lech von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter irdischer Heiz- und Lagerraum“ zu genehmigen. 

9) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet über den

Stand des Projektes „Golfplatz Lech – Zug“. Es fand heute
in dieser Angelegenheit eine Besprechung mit der Ab tei -
lung Raumplanung des Amtes der Vorarlberger Lan des -
regierung statt. DI Andreas Falch wird beauftragt die UEP
und SUP durchzuführen. 
b) Über eine Frage von Stefan Bischof wird mitgeteilt,

dass der Winterwanderweg von Zürs nach Lech bei der
Seekopfbahn beginnt. Stefan Bischof erklärt, dass es wich-
tig wäre, zwischen  Zürs und Seekopfbahn Talstation ei -
nen Gehsteig zu errichten. Derzeit ist es so, dass die Leute
auf der Fahrbahn gehen und dies äußerst gefährlich ist.
Bür germeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Bud get -
mittel des Landes für diesen Abschnitt für das Jahr 2010
eingeplant sind. Der Spazierweg soll jedoch auf der ande-
ren Bachseite bis zum Hexenboden weitergeführt wer-
den. Dafür werden einige Geländekorrekturen notwen-
dig. 
c) Mag. Thomas Eggler erklärt, dass der Win ter spa -

zierweg Lech – Zürs sehr gut ist und von den Leuten sehr
gut angenommen wird. In diesem Zusammenhang wird

erklärt, dass bei Sperren des Weges bei Lawinengefahr, die
Absperrung von den Spaziergängern oft nicht beachtet
wird. 
d) Stefan Bischof bringt vor, dass in der Wir te ver sam -

m lung das Thema Salzstreuung angesprochen wurde.
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass in den
letzten Tagen eine Situation vorgeherrscht hat, die es
erforderte, dass gesalzen werden musste. Andernfalls hät-
ten manche Gemeindestraßen gesperrt werden müssen.
Gemeinderat Dr. Elmar Beiser erklärt dazu, dass Anfang
des Winters zu viel gesalzen wurde. Mittlerweile ist es
jedoch so, dass nur noch gesalzen wird, wenn es wirklich
notwendig ist. 
e) Über eine Anfrage von Stefan Burger erklärt Bür ger -

meister Ludwig Muxel, dass die Gemeinde als Schul er hal -
ter für die Gebäudeerhaltung der Volks- und Haupt -
schule zuständig ist. 

Lecher Volksschüler lernen

richtiges Laufen 

Über die richtige Schrittlänge und die Armhaltung infor-
mierte Gerhard Holzknecht die SchülerInnen der Volks -
schu le Lech. In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank
Lech am Arlberg wurde von Gerhard Holzknechte das
Pro jekt „Lauf schule“ in der Volksschule Lech durchge-
führt. Herr Holz knecht ist ehemaliger österreichischer
Staats meister im Mittelstreckenlauf und Initiator dieses
Trai nings plans. Die Bewegungsabläufe der Schüler wer-
den dabei einer Analyse und Korrektur unterzogen.
Schwer punkte sind die Themen Schrittlänge, Arm hal -
tung und das richtige Aufkommen der Füße. Begeistert
und voller Eifer ha ben die SchülerInnen die Lauf übungen
mitgemacht. Eine willkommene Ab wechs lung zu den
Turn  stun den, die auch viel Spaß machte. Der richtige Be -
we  gungsablauf hat eine tragende Rolle für die Ge sund -
heit inne. Somit ist die Laufschule auf großes In ter esse sei-
tens der Schüler, Eltern und Lehrer gestoßen. 
Ein besonderer Dank gilt der Raiffeisenbank Lech am

Arlberg, welche durch ihr Sponsoring die Durchführung
dieses Projektes ermöglicht.
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Tolles Vogelschutzprojekt

Viel Begeisterung, Zeit und Arbeit steckt hinter der Idee,
Vogelnistkästen zu bauen und sie dann Schulkindern zu
schenken. Eine Anzahl heimischer Betriebe hat diese Ak -
tion unterstützt, indem sie die Patenschaft für einen oder
mehrere Nistkästen übernahmen. Die Nistkästen wur-
den speziell für Blau Tannen und Schwanzmeisen gebaut.

Folgenden Firmen und dem Initiator Herrn Karl Pue la -
cher herzlichen Dank für die Unter stützung !

Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH 
Sparkasse Bludenz-Zweigstelle Lech 
Hypo Landesbank Lech 
Hotel Arlberg 
Hotel Zürserhof 

Bücherei Lech

Die Bücherei Lech, betreut von Sabine Maghörndl und
untergebracht im alten Schulhaus, erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Nicht nur viele Einheimische, son-
dern auch Mitarbeiter und Gäste nützen das sehr vielfäl-
tige Angebot an Büchern. Insgesamt stehen 3138 Bücher
zum Ausleihen zur Ver fü gung. 

Über 1.000 Mitglieder
Die Bücherei Lech hat derzeit 1.020 Mitglieder und wurde
im Jahr 2008 von 2.042 Personen besucht. Dabei wurden
1.872 Bücher ausgeliehen. Das Interesse an Büchern ist in
unserem Dorf groß und nicht zuletzt auch darauf zurück-
zuführen, dass die Auswahl in der Bücherei sehr umfas-
send ist und somit für jeden eine passende Lektüre vor-
handen ist. 

Öffnungszeiten der Bücherei in der Zwischensaison
jeweils am Mittwoch von 15.00 bis 19.00 Uhr

Während der Maiferien (25. Mai bis 5. Juni) und in der Wo -
che vom 22. Juni bis 26. Juni bleibt die Bücherei geschlos-
sen. Ab Montag, dem 29. Juni beginnt der Lese som mer zu
den üblichen Öffnungszeiten.

Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Neu:Mittwoch von 15.00 bis 19.00 Uhr
Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Buchtipp des Monats

Milchblume
Ein “Heimatroman” abseits von Klischee und Kitsch

Sonderlinge und Behin der -
te hatten es auf Bau ern hö -
fen nie leicht. Um die sen
Themenkomplex kreist die
Hand lung dieses Bu ches.
Jakob lebt auf seinem elter-
lichen Hof und ist im mer
wieder mit Un ver ständnis
über seine geisti ge Be hin -
derung kon fron tiert. Den -
noch versucht er stets, alles
zu verstehen und auch kör-
perliche Miss   hand lungen
gott er geben hinzunehmen.

Einige Ereignisse, die bis zur Viehschändung und zum In -
zest reichen, treiben die Handlung voran und immer wie-
der gerät Jakob in Verdacht, irgendwie daran beteiligt ge -
wesen zu sein. Als das Leben auf dem Hof für ihn immer
unterträglicher wird, willigt er ein, auf einem Nachbar -
bauernhof als Knecht zu arbeiten. Schließlich kommt
noch eine zarte Liebesgeschichte dazu...

Ein “bsundrigs” Buch von Thomas Sautner, geboren 1970
in Gmünd. Heute lebt und arbeitet er in seiner Heimat,
dem nördlichen Waldviertel, sowie in Wien. Bereits sein
erster Roman “Fuchserde” erschien mit großem Erfolg.

Beide Bücher sind in der Bücherei Lech erhältlich.

Wie wäre es mit einem interessanten oder spannenden
Buch für die bevorstehende Urlaubszeit? Sabine Mag -
hörndl ist gerne dabei behilflich, die passende Ur laubs -
lektüre zu finden. Schauen Sie einfach in der Bücherei
Lech vorbei und decken Sie sich mit “Lesestoff” ein. 



Museum Huber-Hus

Rückblick auf die vergangene Wintersaison
In der vergangenen Wintersaison 2008/09 widmete sich
die Sonderausstellung im Museum Huber-Hus der Ge -
schichte der Gemeinde Lech. „Gemeinde Lech 1808 bis
2008. Ein Querschnitt aus 200 Jahren Gemein de ge schich -
te war der Titel der Ausstellung, die regen Zuspruch fand. 

Interessierte BesucherInnen
Zahlreiche BesucherInnen ließen sich von unseren ge -
schätz ten MuseumsbetreuerInnen durch das Haus und
die Ausstellung führen und in die Vergangenheit verset-
zen, wie die vielen Eintragungen im Gästebuch des Hau -
ses belegen:

„Herzlichen Dank für die hervorragende Führung und Erklärung der
Lech-Zürs Geschichte, Entwicklung und Ausblick für die Zukunft.
Obwohl wir schon sehr viele Jah re nach Lech kommen, haben wir aus
kompetenter Hand sehr viel Neues erfahren.“

„Stimmungsvoll wird hier das „Früher“ übermittelt. Herz lichen
Dank.“

„Wenn es schneit, hast das auch etwas Gutes: wir haben das sehenswerte
Museum besucht und schwelgen in alten Zeiten. Herzlichen Dank für
die exzellente Führung.“

Museum Huber-Hus

Einblick in frühere Zeiten
Insbesondere die überaus interessant gestalteten Füh run -
gen durch das Haus und Erzählungen vom alten Lech ge -
währen den MuseumsbesucherInnen einen Einblick in
frü here Zeiten. 

Dank an die MuseumsbetreuerInnen
An dieser Stelle sei daher all unseren eh ren amtlich tätigen
MuseumsbetreuerInnen herzlich für ihren Einsatz
gedankt: Ida Walch, Isolde Schwärzler, Helga Schneider,
Angelika Stark-Wolf, Bernhard Jochum, Peter Burger,
Elmar Walch, Hans Tschabrun und Rosina Schnell.

Huber-Hus als Trauungsraum
Neben dem Museumsbetrieb diente die Stube des Mu se -
ums in der vergangenen Wintersaison auch immer wieder
als festlicher Rahmen für standesamtliche Hochzeiten.
Be  sonders für Brautpaare aus dem Ausland vermittelt
diese “gute alte Stube” sehr viel Tradition und einen Ein -
blick in die frühere Lebensweise der Walser. Auch immer
mehr Einheimische entscheiden sich für das Huber-Hus
als Ort für die standesamtliche Trauung.
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Sommerausstellung „Schnee.

Rohstoff der Kunst“ 

Vom 20. Juni bis 4. Oktober findet im Museum Huber-
Hus die Sommerausstellung des Vorarlberger Lan des mu -
se ums „Schnee. Rohstoff der Kunst“ statt. Ausgehend von
der These „Schnee existiert nicht, er ist eine Erfindung“
untersucht die Schau wie sehr die Wahrnehmung des
Men schen Bedeutung, Beschaffenheit und Erschei nungs -
bild des Schnees bestimmt. Beeindruckende Kunst werke,
die als Leihgaben vor allem aus Museen in Österreich,
Deutschland und der Schweiz kommen, zeigen, dass sich
der Blick auf den Schnee und die Einstellung zum ihm im
Lauf der Zeit stark wandelte.

Umfassendes Rahmenprogramm
Neben der Ausstellung wird auch ein umfassendes Rah -
men programm, von der Eröffnung am 20. Juni bis hin zur
Langen Nacht der Museen am 3. Oktober 2009, geboten.

Die Ausstellung findet in Kooperation mit der Gemeinde
Lech und Lech-Zürs Tourismus statt. Sie wird unterstützt
von Ski Arlberg Pool West, der Firma Doppelmayr, den
heimischen Banken: Hypobank Lech, Raiffeisenbank
Lech, Spar kasse Lech und Volksbank Lech, der Brauerei
Fras tanz, EAH Elektro Anlagen Huber, Morandell Wein
und dem Verein „ski.kul tur.arlberg“. Weitere Sponsoren
sind herzlich eingeladen die Ausstellung zu unterstützen.

Mithilfe bei der Sommerausstellung
Um die erweiterten Öffnungszeiten während der kom-
menden Sommerausstellung „Schnee. Rohstoff der
Kunst“ abdecken zu können, sind wir auf der Suche nach
Verstärkung für unser MuseumsbetreuerInnen-Team.
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Aufsicht im Museum und
die Betreuung der BesucherInnen. Natürlich werden alle
MuseumsbetreuerInnen auf ihren Einsatz im Museum
ausreichend vorbereitet. Es wäre sehr schön, wenn uns
noch weitere ehrenamtliche BetreuerInnen unterstützen
würden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Frau Mag. Birgit Ortner, Huber-Hus Museum
Tel. 05583/2213 36
E-Mail: birgit.ortner@gemeinde.lech.at

Öffnungszeiten „Schnee. Rohstoff der Kunst“ im Huber-
Hus Museum

21. Juni bis 4. Oktober 2009
Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr

27. Juli bis 17. August
Montag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr

Sommerausstellung Mai 2009 - 19

Franz Sedlacek

Übungswiese, 1926

Leihgeber: Lentos Kunstmuseum, Linz

Copyright: Lentos Kunstmuseum, Linz



vorbildhaftlichen Prozess der Skilifte Lech hin sicht lich
Transparenz und Kontinuität der Do ku men ta tion der
Umweltleistungen, sowie besondere Leis tun gen im
Bereich der technischen Optimierung wie etwa der Re kul -
tivierung auszuzeichnen. Dazu komme die professionelle
Bewirtschaftung unter Beachtung umweltbezogener
Stan d ards, wie auch das gute Management einer Vielzahl
von Skifahrern in einem kompakten Skigebiet. Hierzu
gehört auch, dass ein freiwilliger Schutzmechanismus vor
Überfüllung bereits 1991 eingeführt wurde. Diese Re ge -
lung wird als einzigartig angesehen.

20.000 Euro Preisgeld 
Der Pro Natura - Pro Ski Award 09 ist mit 20.000 Euro do -
tiert. Diese Summe soll nicht in das übliche Budget der
Skilifte Lech einfließen, sondern wieder in die Natur und
Umwelt investiert werden. Michael Manhart möchte da -
mit ein neues Umweltprojekt der Skilifte Lech finanzie-
ren, welches in enger Zusammenarbeit mit namhaften
Um weltexperten umgesetzt werden soll. 
Mit diesem erstmalig vergebenen Award hat sich ge -

zeigt, dass die Skilifte Lech ihre Vorreiterrolle in Sachen
Natur und Umwelt nun auch international im gesamten
Al pen raum unter Beweis stellen konnten. Gemeinsam
mit erfolgreich umgesetzten Projekten in  unserem Dorf
wie den Biomasse-Heizwerken, dem Orts bus system, dem
Tunnelsystem Oberlech, der ARA, dem Pflanzgarten und
vielen anderen mehr zeigt sich deutlich, dass allen wich-
tigen Partnern die Natur und Umwelt sehr wichtig ist
und einen hohen Stellenwert genießt. Dies wird nicht nur
von unseren vielen Gästen, sondern auch von den Ein hei -
mi schen geschätzt.

Wir gratulieren den Skiliften Lech recht herzlich!

Pro Natura - Pro Ski Award 2009 

für die Skilifte Lech

Am 12. März 2009 wurde anlässlich der Alpenkonferenz in
Evian in Frankreich, der erstmals verliehene Pro Natura –
Pro Ski AWARD09 in Anwesenheit zahlreicher Minister,
Staatssekretäre und Fachleute an die Skilifte Lech über-
reicht.

Anerkennung von nachhaltiger Entwicklung
Die Stiftung Pro Natura - Pro Ski mit Sitz in Liechtenstein
vergibt in Verbindung mit der Alpenkonferenz in zwei-
jährigem Rhythmus einen Award für die nachhaltige Ent -
wicklung in Skigebieten. Der Award soll Ski ge biets be trei -
ber zur Durchführung eines ökologisch orientierten Au -
dits anregen und Innovation auf dem Gebiet der Natur-,
Landschafts- und Umweltvorsorge fördern.
Ausgezeichnet werden Betriebe, die sich zu einer kon-

sequenten Beachtung der Anliegen von Natur, Landschaft
und Umwelt entschlossen haben. Der Award wurde al -
pen weit ausgeschrieben.

Vorbildfunktion für andere Regionen
Hans Brunhart als Präsident des Stiftungsrates betonte in
seiner Ansprache, dass sich die Skilifte Lech als erstes
Skiliftunternehmen Österreichs bereits einer mehrmali-
gen Kontrolle im Rahmen einer Öko-Zertifizierung un -
ter zogen haben und dadurch sowohl national, als auch in -
ternational eine Vorbildfunktion besitzen. Im Zuge einer
derartigen EMAS (Eco Management und Audit Scheme -
auch Eco-Audit) hat das Unternehmen eine Um welt er -
klä rung zu erarbeiten. Darüber hinaus haben sich die Ski -
lifte Lech mit der Zertifizierung auch einer externen Be -
urteilung durch einen unabhängigen Umwel t gutach ter
unterworfen, der einer staatlichen Überwachung un ter -
liegt. Die Stiftung freue sich, so Präsident Brunhart, den
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Stiftungsratspräsident Hans Brunhart überreicht den Pro

Natura - Pro Ski Award 09 an die Vertreter der Skilifte Lech

TR Dipl.-Ing. Michael Manhart und Mag. Christoph

Pefferkorn.



An 10. und 11. September 2009 wird Lech am Arlberg Gast -
geber des 56. österreichischen Gemeindetages. Der  Ge -
mein detag ist eine jährlich wiederkehrende Veran stal -
tung, bei der sich Bürgermeister und Stadtamts di rek to -
ren sowie Abordnungen der österreichischen Kom m u nen
treffen. Er findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland
statt und hat immer ein spezielles Thema als Basis. Vor arl -
berg und Lech bestreiten einen gänzlich neuen Weg, denn
bisher wurder der Ge mein detag immer in großen Städten
abgehalten. Es hat noch nie einen Gemeindetag gegeben,
der in einem Dorf stattgefunden hat. Es hat auch noch nie
einen Ge mein de tag gegeben, bei dem die Natur und die
Kultur so eng miteinander verbunden waren. Das dies-
jährige Motto lautet: Natur erleben - Kultur schaffen.

2.000 Teilnehmer aus ganz Österreich
Es werden 2.000 Teilnehmer aus ganz Österreich in Lech
anwesend sein. Der Großteil davon Bürgermeister und
Gemeindemandatare. Die Anreise erfolgt mit einem Son -
der zug quer durch Österreich bis nach Langen. Dort wer-
den die Teilnehmer von der Trachtenkapelle Lech emp-
fangen und mit Bussen aus allen Regionen Vorarl bergs
(angeführt vom blauen Lecher Ortsbus) über die Fle xen -
stra ße nach Lech chauffiert. Für die Anmeldung hat die
Lech-Zürs Tourismus ihr Buchungsprogramm so adap-
tiert, dass sämtliche Meldungen online durchgeführt
wer den können. Dies inkludiert neben der Unterkunft
auch die Anmeldung zum Festabend und zum sehr um -
fangreichen Rahmenprogramm.

Natur erleben - Kultur schaffen
Unter diesem Motto steht auch das Rahmenprogramm
des Gemeindetages, der am Donnerstag, dem 10. Sep tem -
ber 2009 am Rüfiplatz eröffnet wird. Unser Dorf wird für
diesen Tag kurzerhand zur “Gemeindemeile” umfunk-
tioniert. Dies bedeutet, dass vom Hotel Gotthard bis zum
Schloßkopfplatz Informations-, Verkaufs- und Ver pfle -
gungs sände aufgebaut werden. Vom Holzschnitzer über
Bergkäse bis hin zur Münzprägung. In der Postgarage gibt
es eine kleine Kommunalmesse. Zudem werden die ent-
lang der Gemeindemeile liegenden Gasthäuser unter dem
Motto eines Bundeslandes stehen und dessen kulinari-
sche, kul turelle und musikalischen Besonderheiten prä-
sentieren. Bei der “Bürgermeisterinsel” gegenüber der
Post ga rage wird unser Partnerort Kampen gemeinsam
mit Gosch Sylt Nordseespezialitäten anbieten abgerun-
det vom Lecher Festwein aus dem Weinviertel.

Festabend im Gala-Zelt
Für diesen Gemeindetag wird am Schloßkopfplatz ein
großes Zelt aufgebaut, in dem der Festabend und der Ge -
meindetag stattfinden. Ein Zelt in dieser Dimension ist
wohl in Österreich noch nie in einer solchen Form gestan-
den. Das Vorzelt ist ein 8 Meter hohes mit Glaswänden,
welches im Sommer bei den Bregenzer Festspielen steht.
Das Hauptzelt ist 100 Meter lang mit Teppichboden und
Glaswänden. Am Festabend wird den 2.000 Gäsen ein 4-
gängiges Menü , welches in den einzelnen Gängen jeweils
aus Spezialitäten aus unseren Partnerorten besteht, ser-
viert. Höhepunkt des Programmes ist ein Live-Auftritt
von Künstlern der Bregenzer Festspiele, sowie ein Bür ger -
meis terkabarett von Stefan Vögel.

Umfangreiches Rahmenprogramm
Waren vielfach bei den vergangenen Gemeindetagen im -
mer trockene Vorträge angesagt, so werden in Lech die
Teil nehmer viel Zeit in der Natur verbringen. Das sehr
um fangreiche Rahmenprogramm bietet von Besich ti -
gun gen der Biomasse-Heizwerke, dem Tunnelsystem
Ober  lech, Pistenwanderungen mit Experten der Skilifte,
geologischen und historischen Wanderungen bis hin zur
“Literatour”, bei der an verschiedenen Orten Lesungen
aus dem Buch “Austern im Schnee” stattfinden. Es gibt
aber auch Fachvorträge über öffentlichen Verkehr und
kommunale Finanzierungssysteme oder einfach nur den
Bum mel auf der Gemeindemeile.

Eröffnung durch den Bundespräsidenten
Der eigentliche Gemeindetag findet am Freitag, dem 11.
September ab 09.00 Uhr statt. In einem Festakt, der von
der Militärmusik Vorarlberg musikalisch gestaltet wird,
wird Bundespräsident Dr. Heinz Fischer den Ge mein de -
tag offiziell eröffnen. Danach folgen die Festreden und die
Vorträge im Zelt am Schloßkopfplatz. Abgeschlossen wir
der Gemeindetag von einem Vorarlberg-Brunch, der von
der Big-Band der Musikschule Lech musikalisch gestaltet
wird.

Herausforderung Organisation
Die Organisation dieser Großveranstaltung ist für alle be -
tei ligten Institutionen eine sehr große Heraus for der ung.
Die Gemeinde Lech und die Lech-Zürs Tourismus sind für
diese Aufgabe - gemeinsam mit dem Vorarlberger Ge -
mein deverband - zuständig. Es wurde bewusst auf teure
Agenturen verzichtet, da wir in Lech über gute Erfah run -
gen in der Organisation von Groß ver an stal tun gen verfü-
gen und wir im Vorarlberger Gemeindeverband einen
sehr kompetenten Partner haben.  
Nähere Informationen über den Gemeindetag sind auf
der Homepage www.gemeindetag.at zu finden.

Gemeindetag 2009 Mai 2009 - 21
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Gelebte Partnerschaften

Vom 17. - 20. April 2009 war es wieder soweit. Das alljährliche Treffen der Partnerorte stand auf dem Programm. Die Delegationen
aus Kampen, Beaver Creek und Hakuba-Happo haben sich auf den Weg nach Lech gemacht, um den neuen Lecher Festwein auszu-
kosten, das Partnerschaftsfest in der Postgarage zu feiern, gemeinsame Aktivitäten (Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern)
zu unternehmen, neue gemeinsame Projekte zu besprechen und vor allem um die vielen Freund schaf ten zu pflegen, die im Laufe
der Jahre entstanden sind.

Viele erfolgreich umgesetzte Gemeinschaftsprojekte
Es ist schon erstaunlich, wieviele Projekte und Ideen in den letzten 10 Jahren gemeinsam mit und in unseren Partnerorten umge-
setzt wurden. Vom Skilehreraustausch mit Hakuba-Happo, der Gondel am Strand von Kampen, den Konzerten der Trachtenkapelle
beim Oktoberfest in Beaver Creek, den verschiedenen Ski-, Golf- und Wanderreisen bis hin zum Jugendaustausch - die Ver bin -
dungen werden immer enger und intensiver. Das von allen Seiten schönste Projekt ist wohl der gegenseitige Jugendaustausch. Der
Kampener Pastor Rainer Chinnow war heuer wieder mit über 20 Kindern aus Sylt in Lech zum Skifahren und im Sommer werden
die Lecher und Zürser Kinder wieder eine Woche auf Sylt verbringen. Die Hakuba Junior Highschool hat seit zwei Jahren einen
Kontakt zur Hauptschule Lech aufgebaut. In einem eigenen Unterrichtsprojekt haben die japanischen Kinder sehr viele In for ma -
tio nen über ihre Schule, über ihre Kultur und über ihren Tagesablauf auf Video und Fotos festgehalten, damit die Lecher Kinder
mehr über Japan erfahren können. 
Spätestens beim Gemeindetag im September werden aus jedem unserer drei Partnerorte wieder Vertreter in Lech sein, um den

vielen Bürgermeistern aus ganz Österreich zu zeigen, wie “gelebte” Partnerschaften aussehen und was sie bewirken können.

Joey Gulizia (Schlagzeug), Roger Neumann (Saxophon) und Tony Gulizia (Klavier) sorgten für

die musikalische Unterhaltung beim Partnerschaftsfest in der Postgarage.

Die neue Kampener Bürgermeisterin Steffi Böhm mit ihrm Lecher Kollegen Ludwig Muxel. Fuyuki Maruyama, Oliver Lässig aus Kampen und Jay Mc Carty aus Beaver Creek kochten auf.

Ludwig Kurz (Beaver Creek), Josef Scherer (Festweinwinzer), Bgm. Steffi Böhm (Kampen),

Emme rich Hebenstreit (Festweinwinzer), Bgm. Ludwig Muxel, Tetsuya Maruyama (Happo)
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Tractatus - Der Essaypreis des Philosophicum Lech

Der „TRACTATUS“ ist ein ganz besonderer Essaypreis,
der im September erstmals im Rahmen des Philo sphi -
cums Lech zur Verleihung kommen wird. Während für
den Bereich der Belletristik im deutschsprachigen Raum
zahlreiche Preise existieren, die, unterschied lich hoch
dotiert und mit unterschiedlichem Re no m mee ausge-
stattet, vielfältige Möglichkeiten der Prä mie rung heraus-
ragender Leistungen bieten, gibt es nur wenige entspre-
chende Auszeichnungsmöglichkeiten für Wis sen schafts -
prosa oder philosophische Essayistik. 

Das Philosophicum Lech, das sich in den letzten Jahren als
ein herausragender Ort intellektueller Auseinander setz -
ung etablieren konnte, möchte diesen Mangel im Rah -
men seiner Möglichkeiten beheben und ruft deshalb den
“TRACTATUS” ins Leben – einen mit 25.000 Euro dotier-
ten Preis für philosophische Essayistik, der jährlich verge-
ben werden soll. Prämiert werden sollen damit herausra-
gende deutschsprachige Publikationen, die philosophi-
sche Fragen im weiteren Sinn ambitioniert und doch
ver  ständlich diskutieren, der Form des Essays oder des es -
say istisch orientierten Sachbuchs verpflichtet sind, zen-
trale Themen der Zeit analysieren, neue Perspektiven ent-
werfen, weiterführende und diskussionswürdige Deu -
tun  gen der Krisen und Konflikte der Gegenwart oder
in  no  vative Interpretationen vergangener Denk- und Le -
bensformen bieten und damit insgesamt einen Beitrag zu
einer nicht nur fachspezifischen, niveauvollen Debatte
von öffentlichem Interesse liefern. Die Originalität des
Denkansatzes, die Gelungenheit der sprachlichen Ge stal -
tung und die Relevanz des Themas sollen dabei besonders
berücksichtigt werden. Der Essaypreis des Philosophi -
cum Lech möchte sich als ein Beitrag zur Standort bestim -
mung in philosophisch und gesellschaftlich relevanten
Diskursen begreifen, die Verleihung dieses Preises sollte

zu einer Auszeichnung werden, die verlässlich über höch-
ste Qualität in diesen Bereichen Auskunft gibt. Im We -
sent lichen sollen deshalb Arbeiten aus den Bereichen des
philosophisch-kulturwissenschaftlichen Essays prämiert
werden, wobei die Grenzen zu sozial- und naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen mitunter fließend sein kön-
nen. 

Hochkarätige Jury
Die Nominierung der preiswürdigen Pu bli ka tionen und
die Zuerkennung des Preises erfolgt durch eine hoch-
karätige Jury, der die Philosophin Ursula Pia Jauch (CH),
der Philosoph und Sachbuchautor Rüdiger Safranski (D)
und der Journalist und Autor Helmut A. Gansterer (A) an -
gehören. Ende Juni wird bei einem Jury-Treffen in Lech
unter der Moderation von Konrad Paul Liessmann der
Preisträger ermittelt werden, während die feierliche Ver -
lei hung am 18. September 2009 im Rahmen des Philo so -
phicums Lech stattfinden wird. Prämiert werden aussch-
ließlich bereits erschienene Bücher. “Tractatus, der Essay -
preis des Philosophicum Lech” wird durch eine großzü-
gi ge Unterstützung eines privaten Sponsors er mög licht.

Das heurige Philosophicum Lech wird sich vom 16. bis 20.
September 2009 dem Zauber des Schönen widmen. Über
die Reize und Verlockungen des Schönen, aber auch über
seine Tücken und Gefahren werden renommierte Philo -
sophen, Kultur-, Sozial- und Naturwissenschaftler
vortra gen und mit dem Publikum diskutieren.

Ermäßigung von 20%
Für die einheimische Bevölkerung und Mitarbeiter wird
es heuer erstmals eine Ermäßigung von 20 % für das Philo -
so phicum Lech geben. So kostet z.B. der Besuch des ge -
sam ten Philosophicum Lech von Mittwoch bis Sonntag
184,- Euro (statt 230,- Euro) und die Tageskarte 48,- Euro. 

Philosophicum Lech

Pressekonferenz in Wien mit

Vorstellung des neuen

Essaypreises “Tractatus”.

Dir. Gerhard Walter

Helmut A. Gansterer

Prof. Konrad Paul Liessmann

Michael Köhlmeier

Bgm. Ludwig Muxel
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Erfolgreiche Rennsaison beendet
Der SCA kann auf eine äußerst erfolgreiche Rennsaison
zurückblicken. Unser ÖSV-Kaderläufer Michael Huber
konnte nach seinem schweren Unfall bei den FIS-Riesen -
tor läufen in Lech erstmals wieder Rennluft schnuppern.
Trotz eines 20 cm. langen Nagels im Bein bestritt er un -
zäh lige FIS Rennen in ganz Europa. Höhepunkt war sich -
er der Gewinn der Bronzemedaille im Riesentorlauf bei
den Österreichischen Meisterschaften. Michael entschied
sich im März - noch vor dem Ende der Saison - den Nagel
aus dem Bein entfernen zu lassen, um im kommenden
Winter wieder voll einsatzbereit zu sein. Vor wenigen Ta -
gen wurde sein ÖSV-Kaderstatus bestätigt.

Traumsaison für Nina Ortlieb
Nina Ortlieb konnte im vergangenen Winter fast alle
Rennen in denen sie am Start war gewinnen oder mit ei -
nem Top-3 Platz abschließen. Sowohl auf nationaler, als
auch auf internationaler Ebene zählt sie zu den besten
Läuferinnen ihrer Altersgruppe. Neben mehreren Öster-
reichischen Meistertiteln konnte sie sich zum Saisons ab -
schluss bei der Kinderolympiade in Deutschland über
eine Goldmedaille freuen. Auch Antonia Walch, die wie
Nina Ortlieb im VSV Kader ist, konnte viele gute Platz ie -
run gen erreichen. Linus Walch hat seine erste Saison in
Stams hinter sich und konnte ebenfalls mit guten Leis -
tungen und einigen Top-3 Platzierungen punkten. Mag -
nus Walch laborierte lange Zeit an einer Verletzung und
konnte erst gegen Ende des Winters wieder ins Renn -
geschehen einsteigen.

Ski Club Arlberg

Ehrenmitgliedschaft für Herbert Schneider
Mit der höchsten Auszeichnung des SCA wurde vor weni-
gen Tagen Herbert Schneider geehrt. Er wurde an der
Grün dungsstätte des SCA in St. Christoph im Rahmen
eines Festaktes zum Ehrenmitglied ernannt.

In den Fußstapfen seines Vaters Hannes
Herbert Schneider ist der Sohn des großen Arlberg-Pio -
nieres Hannes Schneider. Mitten in seiner Schul aus bil -
dung (Stella Matutina und danach Nauchatel in der
Schweiz) musste die Familie 1939 nach Amerika auswan-
dern. In North Conway am Mount Cranmore errichteten
sie ein heute noch sehr beliebtes Skigebiet. Als sie dort an -
kamen gab es mit dem Snowmobile einen Lift, der ge rade
einmal bis zur Hälfte des Berges reichte. Mit blo ßen Hän -
den rodeten sie die Pisten und schufen Jahr für Jahr neue
Abfahrten. Im Winter besuchten tausende Men schen die
Hannes-Schneider Skischule, in der Herbert von Anfang
an eine wichtige Rolle spielte. Nach dem plötzliche Tod
seines Vaters Hannes im Jahr 1955 übernahm er die Lei -
tung der Skischule und setzte weitere Meilensteine. Er
ini tiierte die Gründung des amerikanischen Ski leh rer ver -
bandes, war Pionier der mechanischen Pisten prä pa rie -
rung, installierte 1969 die erste Schneekanone der USA
und baute den Mount Cranmore zu einem beliebten Fa -
mi  lienskigebiet aus. Jeden Winter beschäftigte er viele
Arl  berger Skilehrer um ihnen die Möglichkeit zu geben,
im Ausland zu arbeiten. Er rief das Hannes-Schneider
Meistercuprace ins Leben, lehrte die Arlberg-Technik in
den USA und pflegte trotz alledem stets den Kontakt zur
Heimat. Seit seiner Pensionierung verbringt er jeweils die
Wintermonate am Arlberg und den Sommer in North-
Conway.  Mit der Ehrenmitgliedschaft bedankt sich der
SCA für die vielen Initiativen und das unermüdliche Wir -
ken von Herbert Schneider für den Arlberg.

Herbert Schneider erhielt von SCA-Präsident Josef Chodakowski und Vizepräsident Stefan

Jochum die Urkunde in der SCA-Stube im Hospiz-Hotel in St. Christoph überreicht.

Eine besondere Überraschung erlebten alle TeilnehmerInnen bei der diesjähri-

gen Bildsteinkombination. Als prominenter Vorläufer unseres Abschluss renn -

ens, welches bei strahlendem Sonnenschein am Hinterwies ausgetragen wurde,

fungierte kein geringerer als Formel 1 Star Sebastian Vettel. Der begeisterte

Skifahrer und Lech-Urlauber (pflegt sehr engen Kontakt zu Joschi Walch und

seiner Familie) genoss sichtlich den für ihn etwas anderen “Renntag” in Lech

und gewann wenige Tage später den Grand Prix von Shanghai.
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Landrad Vorarlberg

Ein wichtiges verkehrspolitisches Ziel in Vorarlberg ist es,
den Anteil der PKW-Wege zu reduzieren. Das Fahrrad ist
dabei eine gute Alternative zur Benützung des Autos.
Gerade bei kurzen Wege innerorts können so viele un nö -
ti ge Autofahrten vermieden werden. Das Land Vorarlberg
hat daher gemeinsam mit dem Institut Kairos ein breit
angelegtes Projekt mit dem Titel “Landrad” initiiert. 

Dabei soll zwischen Mai 2009 und Ende 2010 in ganz Vor -
arl berg untersucht werden, welches Potential elektrisch
unterstützte Fahrräder für die Reduktion von PKW-We -
gen haben.  Um dabei auch regional aussagekräf tige Da -
ten zu gewinnen, werden 500 elektrisch unterstützte
Fahrräder in einer eigenen Edition “Landrad” an Pri vat -
leute verkauft. Die Fahrräder sind mit einer Soft  ware ver-
sehen, welche einmal pro Quartal die Daten erfasst und an
das Institut Kairos zur Auswertung übermittelt wird. 

Attraktiver Preis und Förderung der Gemeinde Lech
Um diesen Aufwand für Bürger zu honorieren, wird das
Land rad zu einem sehr attraktiven Preis von 1.250,-- Euro
angeboten. Das sind mehr als 600,-- Euro weniger als ver-
gleichbare Fahrräder im Handel kosten würden. Zu sätz -
lich wird die Gemeinde Lech für den Kauf eines Landrades
eine Förderung von 150,-- Euro ausbezahlen. Somit be -
trägt der Preis für ein fabriksneues Elektrofahrrad nur
noch 1.150,-- Euro. Gerade in Lech könnte ein Elektro -
fahr  rad eine tolle Alternative für die vielen innerörtlichen
Wege (Postamt, Bank, Gemeinde...) sein und jeder könnte
aktiv mit dazu beitragen, Autoverkehr zu reduzieren,
Kos ten zu sparen und die Umwelt zu schonen.

         

           

Leistungsstarker Antrieb
Das Landrad verfügt über einen sehr leistungsstarken
MatraSports-BionX Antrieb mit einer Nennleistung von
250 Watt und ist somit für den Einsatz in Bergregionen
sehr gut geeignet. Die Batterie ist ein Lithium-Mangan
Akku mit 25Volt und 10 Ampere. Die Reichweite beträgt
je nach Unterstützungsstufe und Gelände 35 bis 70 Kilo -
meter. Die Schaltung  ist eine SRAM 3.0, 8-Gang, Grip
Shift Ausführung, die Bremsen sind elektrisch, zusätzlich
ist ein Shimano Deore LX System vorhanden. 

Bestellung bei Radsport Bachmann in Bürs
Das Landrad wird über ausgesuchte Zweiradfachhändler
in Vorarlberg vertrieben. Der für Lech nächste Fach händ -
ler ist Zweirad Bachmann (Aulandweg 1, 6706 Bürs, Tel.
05552/33533 www.radsport-bachmann.at). Wer Interesse
am Kauf eines Landrads hat, kann es dort bestellen. Unter
Vorlage der Rechnung kann dann direkt bei der Ge mein -
de Lech (Gemeindekassa) die zusätzliche För der ung von
150,-- Euro in bar abgeholt werden.

Dienstfahrrad der Gemeinde Lech
Die Gemeinde Lech hat sich entschlossen, ein Landrad als
Dienstfahrrad anzuschaffen. Damit können viele Wege
in ner orts umweltschonend zurückgelegt werden. Das
Land  rad sollte Anfang Juni geliefert werden. Wenn je -
mand vor seiner Kaufentscheidung das Landrad auspro-
bieren möchte, dann kann er gerne nach Termin ver ein ba -
rung eine Probefahrt machen. Bei Radsport Bachmann
steht jederzeit ein Testrad zur Verfügung. Es wäre sehr be -
grüßenswert, wenn möglichst viele Landräder in Lech in
Betrieb wären, da wir damit - einmal mehr - unser Um -
welt bewusstsein zum Ausdruck bringen könnten.
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rade am Beispiel von Lech-Zürs, dass die internationalen
Gäste nach wie vor eine große Rolle im Kampf gegen die
Rezession spielen können. Hier sehe ich immer noch Luft
nach oben, was sich durch Setzen der entsprechenden
Maßnahmen in Zuwächsen im internationalen Bereich
niederschlagen kann. Als positives Signal sehe ich auch die
Zuwächse der Pensionen und Privatzimmervermieter, die
entgegen der letztjährigen Tendenzen einen Auf wärts -
trend erfahren durften.

Rückblick Events
Auch in der vergangenen Wintersaison orientierten sich
unsere Veranstaltungen wieder an den Eckpfeilern Sport,
Genuss und Kultur.

Der weiße Ring - das Rennen
„Der weiße Ring – das Rennen“ gilt nach nur vier Jahren
als etablierter Fixstern unter den beliebtesten Volks ren -
nen in den Alpen. Bereits zum zweiten Mal wurden 1000
Startplätze vergeben, die binnen sensationellen acht Ta -
gen restlos ausverkauft waren. 
Prominente Teilnehmer wie Armin Assinger, Lisi

Kirchler, Tom Stiansen oder Patrick Ortlieb teilten sich
das Feld mit hiesigen Hobby sportlern sowie solchen aus
dem umliegenden Ausland oder auch von Übersee. 
Berichte in den wichtigsten Ta geszeitungen wie auch

Fernsehbeiträge auf ORF, ZDF oder N24 machten das
Rennen zudem zu einem medialen Großereignis. Auf das
nächstjährige Fünfjahresjubiläum, das dementsprech -
end zelebriert werden soll, dürfen wir uns alle schon
freuen.

Lech- Zürs Tourismus

Sehr geehrte Lecherinnen und Lecher!

Lassen Sie uns gemeinsam auf die vergangene Saison zu -
rück blicken. Eine Saison, die aus medialer Sicht vor allem
unter dem Stern der Finanz- und Wirtschaftskrise stand.
Jener Krise, die auch an uns nicht spurlos vorüberziehen
wird, über deren Auswirkungen auf den Tourismus kon-
krete Aussagen zu treffen aber noch zu früh wäre. Lech
und Zürs haben sich trotz allem im vergangenen Winter
von ihrer besten Seite gezeigt und mit vorläufig 890.768
Nächtigungen das Rekordergebnis des Winters 07/08 nur
knapp unterboten.

Zweitbester Winter aller Zeiten
Nachdem mit dem vorangegangenen Rekordwinter 2007
/08 die Messlatte sehr hoch gelegt worden war, sind die
vorliegenden Saisonergebnisse in einem überaus positi-
ven Licht zu sehen. Lech und Zürs verzeichneten insge-
samt ein Minus von 5,0%, was nicht nur angesichts der
angespannten wirtschaftlichen Lage sehr erfreulich ist.
Mit dem zweitstärksten Winter aller Zeiten können wir
sicherlich zufrieden sein. 
Unsere Hauptmärkte Österreich und Deutschland

hielten sich recht konstant. Während wir bei unseren ös -
ter reichischen Gästen ein sehr erfreuliches Näch ti gungs -
plus von 2,8% verzeichnen konnten, ist ein Minus von 3,8%
Nächtigungen am Deutschen Markt zu notieren. Gerade
in Österreich kon n ten wir sicherlich mit der erstmals aus-
gestrahlten TV-Kampagne und speziell für den Nah be -
reich gesetzten Marketingmaßnahmen punkten. 
Er heb lichere Verluste machten wir in Großbritannien

mit über 20% weniger Nächtigungen, denen jedoch ein
Plus vor allem an Finnischen, Slowakischen, Türkischen
oder auch Gästen der GUS-Staaten gegenüber steht.
Aufgrund bisheriger Prognosen und touristischer Stu -
dien zur Krise macht es sicherlich Sinn, den Besucher aus
dem näheren Umfeld zu bewerben, doch sieht man ge -
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Aida, Liebestod in Lech
Kulturelles Highlight war einmal mehr die Vorpremiere
der Bregenzer Festspiele im Schnee. Verdis tragische Oper
Aida, deren Aufführung erstmals am Schlosskopfplatz
über die Bühne ging, fand bei Publikum und Künstlern
gleichermaßen großen Anklang. Die Dezentralisierung
des Aufführungsortes barg ein gewisses Risiko in sich, das
einzugehen sich angesichts der zahlreich erschienenen
Zuhörerschaft aber ausgezahlt hatte. Regisseurin und
Aus stattungsleiter waren sich einig, dass eine Schnee büh -
ne inmitten unberührter Winterlandschaft an Aus -
drucks kraft kaum zu überbieten sei. An dieser Stelle
möch te ich mich noch für Ihr Feedback den Auffüh rungs -
ort betreffend bedanken, das uns auch im Nachhinein in
unserer Entscheidung bekräftigt hat.

Wintergolf
Ende März fand eine gänzlich neue Veranstaltung ihre
Premiere: im Zugertal wurde vom Golfclub Lech mit Hilfe
der Gemeinde und den Skiliften ein 9-Loch Golfplatz auf
Schnee präpariert, der bei den Teilnehmern den Wunsch
nach einer Wiederholung laut werden ließ. Die von Mer -
cedes Benz und Hugo Boss gesponserte Charity - Win ter -
gol fveranstaltung stand außerdem im Zeichen eines
guten Zwecks: zugunsten der Laureus Sport for Good
Foundation Germany wurde eine Tombola veranstaltet,
deren Erlös einem der 50 sozialen Projekte der Stiftung zu
Gute kommen wird. Neben der aufgekommenen Be -
geisterung für das Golfspiel in Lech Zürs könnte auch die
Partnerschaft mit Laureus in weiteren Projekten ihre

Fortsetzung finden.
In kulinarischer Hinsicht machten Lech und Zürs mit den
LöffelWeise Veranstaltungen während des gesamten Win -
ters und der Reihe Wein & Firn im Frühjahr ihrem Ruf als
Weltgourmetdorf wieder alle Ehre.

Würdigung von sechs Jahren kontinuierlicher Ser vi ce -
leistung
Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen einen Preis, den die
Lech Zürs Tourismus bei der ITB, der weltgrößten Tou ris -
musmesse in Berlin, erhalten hat. Beim Mystery-Check

Eine beeindruckende Bergkulisse bot

der neue Aufführungsort am Schloß-

kopfplatz für die Bregenzer Festspiele

im Schnee.

Wurde von allen TeilnehmerInnen begeistert aufgenommen: Das Mercedes Benz Wintergolf -

tournier zugunsten der Laureus Sport for Good Foundation Germany.



„Abenteuer Unterkunftssuche 2009“ stand die professio-
nelle Beantwortung von Gästeanfragen in Deutschland,
der Schweiz und Österreich auf dem Prüfstand. Als Ge -
samt sieger der vergangenen 6 Jahre von insgesamt 5.012
Tourismusdestinationen durfte sich die Lech Zürs Tou -
ris mus über den 1. Platz freuen. Dieser Preis ist eine posi-
tive Bestätigung für die kontinuierliche Entwicklung
unseres Angebotes und unser Streben, den Gästen ein per-
fektes Service bieten zu können.

Buchpreis
Einen weiteren Preis, den ich an dieser Stelle erwähnen
möchte, bekamen wir im Palais Niederösterreich in Wien
überreicht. Unser Sammelband „Austern im Schnee und
andere Sommergeschichten – eine literarische Landkarte
von Lech und Zürs“ wurde als eines der 15 „Schönsten
Bücher Österreichs“ für seine gestalterische, konzeptio-
nelle und herstellerische Qualität in der Kategorie All ge -
mei ne Literatur ausgezeichnet.

Ein paar Worte zur Krise
Abschließend ist es mir noch ein Anliegen, kurz auf die
viel besprochene Wirtschaftkrise einzugehen. Wie bereits
eingangs erwähnt, ist angesichts der vielen teilweise wi -
der sprüchlichen Aussagen eine seriöse Beurteilung nur
be dingt möglich. Erst die nächsten Monate, teilweise die
Sommersaison und die nächste Wintersaison werden zei-
gen, welche Auswirkungen die globale Finanz- und Wirt -
schafts krise tatsächlich auf unseren Tourismus haben
wird. Ich glaube aber, dass Lech und Zürs von der Krise aus
den folgenden Gründen durchaus profitieren können.
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Zum einen sehe ich eine gute Basis, die sich auf soliden,
inhabergeführten Betrieben mit entsprechender Liqui di -
tät begründet. Zum anderen sind Lech und Zürs starke
Mar ken, deren Bedeutung in schlechten Zeiten besonders
zum Tragen kommt. Darüber hinaus finden unsere Gäste
ein gutes Preisleistungsverhältnis vor, das einem Preis
“Wert“ verhältnis entspricht, was für den gewogenen Gast
eine Entscheidungshilfe bedeutet. 
Auch unsere Philo so phie „Qualität vor Quantität“ die

in der Vergangenheit zum gemeinsamen Credo von Lech
Zürs wurde, scheint von der Art zu sein, mit der man auch
in schlechten Zeiten punkten kann. Und nicht zuletzt
birgt unser hoher Stammgästeanteil einen großen Wett -
be  werbsvorteil gegenüber unseren Mitbewerbern. Damit
sehe ich Lech und Zürs für die kommenden Jahre entspre-
chend gerüstet und gut positioniert.

Ich möchte mich bei Ihnen allen auch im Namen meines
Teams für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken und
wünsche Ihnen eine erholsame Zwischensaison.

Ihr  Gerhard Walter

Auf der ITB in Berlin konnte

Lech-Zürs den 1. Preis beim

“Mystery-Check” entgegen-

nehmen. Diese Auszeichnung

basiert auf einem getesteten

Zeitraum von sechs Jahren.
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Vinzenz Walch 

Ein Leben für die Walserkultur

Vinzenz Walch wurde am 29. August
1923 in Lech geboren. Bereits mit drei
Jahren musste er den Tod seines Va -
ters erleben, was die Si tu a tion der Fa -
milie sehr schwer mach te. Seine
Mut  ter Filomena jedoch war eine
sehr starke Frau und eröffnete 1928 in
Lech einen kleinen Lebens mittel -
laden und eine Bäckerei im Bau ern -
haus. Ge meinsam mit seinen Brü -
dern erlebte er eine sehr entbeh-

rungsreiche und prägende Jugendzeit. Nach dem Ab-
    schluss der Pflichtschule entschied er sich für das Bäcker   -
handwerk und absolvierte bei der von Bäcker meister Jahn
geführten Bäckerei die Lehre. 

Kriegsjahre
Wie so viele junge Lecher wurde er im Frühjahr 1942 zur
3. Gebirgsdivision eingezogen und kam in Russ land zum
Fronteinsatz. 1944 geriet er in Kriegs gefangen schaft und
musste in Stalingrad schweren Arbeitseinsatz leisten.
Todkrank wurde er im Spätsom mer 1945 in die Hei mat
ent lassen. Dank der aufopfernden Pflege seiner Mutter
konnte er wieder geheilt werden und  legte im Frühjahr
1948 seine Meisterprüfung ab. 

Bäckermeister von Lech
Er übernahm am 27. Oktober 1948 die Bäckerei unter be -
scheidensten Verhältnissen. Vinzenz war immer schon
ein Mann mit viel Weitblick und Pioniergeist. Bereits 1949
eröffnete er das Cafe Gotthard. Im Jahre 1952 heiratete er
Ida Fischnaller, die ihm 2 Töchter und 4 Söhne schenkte.
Während sich Ida um das Gotthard kümmerte, war
Vinzenz mit Leib und Seele Bäcker, der sich aber trotz des
anstrengenden Berufes gerne Zeit für seine Gäste und
auch die Einheimischen in der Gaststube nahm. Er
versuch te immer sowohl die Qualität als auch die Pro duk -
ti vi tät in seinem Betrieb zu verbessern und so wurde 1970
das Hotel Central und eine moderne Groß bäckerei ge -
baut. 1985 wurde das Gotthard abgerissen und durch ein
modernes Viersternehotel ersetzt. Insgesamt führte Vin -
zenz seine Bäckerei 43 Jahre lang, bevor er sie im Jahr 1991
an seinen Sohn Clemens übergab.

Nahversorgung für Warth
Auch in unserem Nachbardorf Warth hat Vinzenz Walch
Pionierarbeit geleistet. Er erwarb dort ein Grundstück
und errichtete im Jahre 1964 die erste Bäckerei, um für die
Einheimischen und Gäste eine direkte Nahversorgung
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mit Brot aufzubauen. Auf die bestehende Backstube baute
er im Laufe der Jahre das heutige Hotel Walserberg, wel-
ches heute von seinem Sohn Thomas geführt wird. Als die
Skilifte Warth gegründet wurden, beteiligte sich Vinzenz
Walch dort gleich am Anfang als Gesellschafter, um den
Aufbau dieser wichtigen touristischen Infrastruktur zu
unterstützen. Er war auch im Liftausschuss und brachte
dort viele Ideen ein.

Ein Herz für die Walser-Volkskultur
Trotz seiner vielen Arbeit in der Bäckerei und mit den bei-
den Gastronomiebetrieben lag Vinzenz die Pflege der
Tradition und hier vor allem die Walserkultur sehr am
Herzen. So war er einer der ganz großen Initiatoren des
Trachtenvereines, der am 16. November 1980 gegründet
wurde. Der erste Obmann hieß Vinzenz Walch. Er enga-
gierte sich sehr stark für diesen Verein und hat wesentlich
dazu beigetragen, dass die Trachtenträger in unserem
Dorf wieder zugenommen haben und dass die alten Über-
lieferungen bewahrt und für die Zukunft gesichert wur-
den. Es gab kaum ein Walsertreffen, bei dem er nicht als
Delegationsleiter der Lecher mit dabei gewesen ist und
auch keinen Trachtenumzug, den er versäumt hat. Ein
großer Höhepunkt in seinem Leben war die Aus tra gu ng
des Walsertreffens im Jahr 1995 bei dessen Orga ni sa tion er
sich sehr aktiv beteiligt hat. Über ein Viertel jahr hun dert
war er Obmann des Trachtenvereines. Seit 1966 war er
auch Mitglied im Kameradschaftsbund.

Museums- und Heimatpflegeverein
Er war auch einer der Hauptinitiatoren des Museums-
und Heimatpflegevereines. Unermüdlich trug er Aus stel -
l ungsstücke zusammen und die Freude war sehr groß, als
im Feuerwehrhaus die historische Hei matschau Lech-
Tannberg eröffnet werden konnte. Er war von der Grün -
dung an bis zu seinem Tod Obmann des Heimatpflege-
und Museumsvereins. Beim Jubiläum 100 Jahre Flexen -
straße engagierte er sich sehr stark für die Um setzung
einer Ausstellung. Danach folgte das Wang-Hus, bei des-
sen Renovierung er sich auch aktiv eingebracht hat. Sein
letztes großes Projekt war die Mitarbeit beim Huberhus
als Hausmuseum von Lech. Viele Stun den verbrachte er
damit Material zu sichten und Ein rich tungs gegenstände
ausfindig zu machen. Als Museumsführer hat der vielen
Menschen die Walserkultur näher gebracht. Für all seine
Verdienste um die Erhaltung der Walserkultur hat er von
der Gemeinde Lech 1995 das Verdienstzeichen erhalten.
Am 18. März schloss er für immer seine Augen. Mit ihm

verliert Lech nicht nur einen mehr als engagierten Bürger
und Unter neh mer, sondern auch einen Wegbereiter in
Sachen Walserkultur dem die Walser Tugenden Be schei -
den heit, Fleiß und Einsatz für die Öffentlichkeit Zeit sei-
nes Lebens sehr wichtig gewesen sind. 



30 - Mai 2009 Geburtstage 

Burgi Walch (70 Jahre) Anton Strolz (70 Jahre)

Rosa Pfefferkorn (85 Jahre) Klara Sütterlütti (80 Jahre)

Werner Walch (80 Jahre) Sophie Jochum (75 Jahre)

Wilhelm Handl (75 Jahre)

Ruth Walch (80 Jahre)



Geburtstage

Max Weissengruber Oberlech 170 73 Jahre
Herbert Schneider Strass 371 74 Jahre
Liselotte Fischer Omesberg 494 75 Jahre
Sophie Jochum Strass 326 75 Jahre
Ida Walch Stubenbach 521 83 Jahre
Johann Schneider Tannberg 176 83 Jahre
Anna Beiser Strass 37 84 Jahre
Josef  Dreier Strass 146 86  Jahre
Erwin Wolf Strass 298 86 Jahre
Hilda Tschuggnall Strass 176 88 Jahre

April

Heinrich Fetz Stubenbach 580 70 Jahre
Luise Schnetzer Strass 465 71 Jahre
Susanne Walch Strass 208 71 Jahre
Hedwig Bischof Oberlech 362 72 Jahre
Gotthard Strolz Omesberg 586 72 Jahre
Zita Smodic Tannberg 165 72 Jahre
Richard Strolz Tannberg 289 73 Jahre
Regina Walch Anger 22 74 Jahre
Klara Sutterlütti Strass 498 75 Jahre
Albert Jochum Strass 41 76 Jahre
Melitta Mathis Tannberg 131 79 Jahre
Alois Gundolf Zug 323 79 Jahre
Herta Schnetzer Dorf 144 80 Jahre
John Scrivener Dorf 222 84 Jahre
Reinhilde Kerber Dorf 215 85 Jahre

Dezember

Helga Lucian Oberlech 266 70 Jahre
Fridolin Lucian Oberlech 266 70 Jahre
Schneider Gebhard Zug 1 72 Jahre
Eleonore Wachter Zürs 35 73 Jahre
Walter Bickel Strass 38 74 Jahre
Hermine Walch Zug 251 74 Jahre
Zita Puschnigg Anger 384 74 Jahre
Theodor Fetz Anger 145 74 Jahre
Johann Puschnigg Anger 384 78 Jahre
Albert Köb Dorf 256 79 Jahre
Werner Walch Strass 208 80 Jahre
Heinrich Walch Zug 14 86 Jahre

Jänner

Fritz Elsensohn Dorf 369 70 Jahre
Werner Hosp Stubenbach 581 71 Jahre
Erika Hartinger Zürs 168 72 Jahre
Christian Schnell Oberlech 358 72 Jahre
Rosina Schnell Oberlech 584 73 Jahre
Elisabeth Schneider Strass 498 74 Jahre
Wilhelm Handl Oberlech 322 75 Jahre
Rupert Moser Strass 271 76 Jahre
Wilhelm Jochum Tannberg 236 76 Jahre
Arnold Beiser Omesberg 590 79 Jahre
Ruth Walch Omesberg 171 80 Jahre
Elmar Walch Tannberg 62 81 Jahre

Februar

Zimmermann Egon Dorf 316 70 Jahre
Burgi Walch Zug 503 70 Jahre
Erika Marinelli Tannberg 479 70 Jahre
Ortwin Gafgo Stubenbach 273 70 Jahre
Ewald Prodinger Strass 635 73 Jahre
Eugen Schranz Tannberg 517 73 Jahre
Marianne Palle Zürs 112 73 Jahre
Eugen Jehle Strass 242 76 Jahre
Roman Bischof Oberlech 529 81 Jahre
Maria Handl Oberlech 322 82 Jahre
Elisabeth Dreier Strass 146 82 Jahre
Wilhelm Walch Omesberg 492 84 Jahre
Rosa Pfefferkorn Oberlech 322 85 Jahre
Veronika Nenning Tannberg 149 96 Jahre

März

Eugen Theelen Anger 349 70 Jahre
Anton Strolz Tannberg 345 70 Jahre
Elisabeth Gafgo Stubenbach 273 71 Jahre
Walter Elsensohn Dorf 308 72 Jahre
Robert Würfl Oberlech 45 72 Jahre
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32 – Mai 2009 Nachrichten der Gemeinde Lech

Freitag, 31. Juli:
20.00 Uhr Festkonzert der Musikkapelle Rettenegg

aus der Steiermark

21.30 Uhr Musik & Tanz mit der Big-Band der 
Militärmusik Tirol

Samstag, 1. August:
14.00 Uhr Spezial-Vereinsbewerb der Ortsfeuerwehr 

(Die Herausforderung für Feuerwehren)

16.30 Uhr Unterhaltung mit den Wäldar-Musikanten

20.00 Uhr Konzert Musikkapelle St. Anton am Arlberg

21.30 Uhr Stimmungsabend mit den Jetzendorfer
Hinterhofmusikanten

Sonntag, 2. August:
09.30 Uhr Feldmesse im Festzelt umrahmt von der

Musikkapelle Rettenegg

11.00 Uhr Frühschoppen der Musikkapelle Rettenegg

14.00 Uhr Großer Festumzug mit über 60 Gruppen

16.00 Uhr Blasmusik vom Feinsten mit der Kapelle
MaChlast

20.30 Uhr Stimmung, Tanz und Festausklang mit den
Grazer Spatzen

Großes Festzelt mit Vergnügungspark am Schloßkopfplatz
Zusatzkurse des Ortsbusses während der Festzeit

59. Arlberger Musikfest
31. Juli bis 2. August 2009


