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Österreichischer Gemeindetag

Ein voller Erfolg wurde der 59. Österreichische Gemein -
de tag in Lech. Die weit über 2.000 anwesenden Mandatare
aus ganz Österreich erlebten eine bestens organisierte
Ver anstaltung bei strahlendem Herbstwetter welche
neue Maßstäbe für die Zukunft gesetzt hat. Einen kurzen
Rück blick finden Sie auf Seite 21.
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Seit Beginn der Wintersaison 2009/10 steht in der ehemaligen Tennishalle mit dem sport.park.lech ein professionelles und sehr umfangreiches neues Angebot im

Bereich Sport, Fitness, Wellness und Freizeit zur Verfügung. Die Gemeinde Lech hat damit einen sehr wichtigen Schritt im Hinblick auf die Erweiterung des infra-

strukturellen Angebotes in unserem Dorf umgesetzt. 
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sport.park.lech
Ein fundiertes Infrastrukturprojekt erfolgreich umgesetzt
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Vorwort des Bürgermeisters

Ein Sommer mit besonderen Veranstaltungen
Der vergangene Sommer war in unserem Dorf geprägt von
zwei großen Veranstaltungen, dem Arlberger Mu sik fest
im August und dem Österreichischen Gemein de tag im
September. Beide sind sehr erfolgreich über die Bühne ge -
gangen und haben viele Gäste nach Lech gebracht. Der
Gemeindetag hat gezeigt, dass derartige Veranstaltungen
auch in einem kleineren Dorf sehr erfolgreich abgehalten
werden können. Die Sportveranstaltungen wie der Gip -
fel triathlon, der Höhenhalbmarathon oder der Trans-Al -
pine-Run haben gezeigt, dass unser Dorf für derartige
Events sehr gut geeignet ist und wir dafür auch sehr gute
Voraussetzungen haben. Zum Abschluss der Sommer sai -
son hat das Philosophicum Lech - zwischenzeitlich ausge-
dehnt auf fünf Tage - gezeigt, dass sich Lech auch im wis-
senschaftlichen Segment einen sehr guten Namen ge -
macht hat. 

Flächendeckene Wärmeversorgung aus Biomasse
Im vergangenen Oktober konnte das Biomasse-Heizwerk
Lech das 10-jährige Bestandsjubiläum feiern. Damals ein
Pionierprojekt für eine Tourismusgemeinde und heute
unverzichtbarer Bestandteil unserer auf Einklang mit der
Natur ausgerichtete Energieversorgung. Zwischen zeit -
lich gibt es ein Heizwerk in Zug und das neue Oberlecher
Heizwerk wurde in einer Rekordzeit gebaut und ver sorgt
seit November 2009 die angeschlossenen Objekte mit
um weltfreundlicher Wärme. Die Planungen für das
Zürser Heizwerk sind in der Endphase und mit den Bau -
arbeiten wird voraussichtlich im Frühjahr 2010 be gon -
nen. Im kommenden Sommer wird das Biomasse-Heiz -
werk Lech ausgebaut was bedeutet, dass auch der Ortsteil
Stu benbach angeschlossen werden kann. Dies würde
dann zur Folge haben, dass unser gesamtes Dorf mit Wär -
me aus erneuerbaren Energieträgern versorgt wird. Es ist
dies ein nicht unwesentlicher Wettbewerbsvorteil im
Tou rismus.

Kraftwerksprojekte
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf zwei
Kraftwerksprojekte hinweisen, welche sich derzeit in der
Prüfungs- bzw. Planungsphase befinden. Das Kraftwerk
Lech-Warth würde das Wasser des Lechflusses (die Ab lei -
tung in den Druckstollen wäre im Bereich der Stu ben -
bach  brücke) nützen, um daraus Strom zu erzeugen. Das
Kraftwerk selbst wäre im Gemeindegebiet von Warth
kurz vor der Tiroler Landesgrenze situiert. Mit diesem
Kraftwerk könnte der gesamte Jahresbedarf an Strom der
Gemeinde Lech und Warth abgedeckt werden. Ein kleine-
res Kraft werk ist im Bereich des Stierlochbaches geplant.
Mit diesen beiden Projekten wäre Lech auch auf der
Stromseite energieauthark.

Eine Periode geht zu Ende
Im kommenden März finden wieder Gemein de ver tre -
tungs wahlen statt. Es ist kaum zu glauben, dass die fünf -
jährige Periode schon wieder kurz vor dem Ende steht. Es
waren dies sehr erfolgreiche, aber auch ereignisreiche Jah -
re in denen sich in unserem Dorf sehr vieles bewegt hat
und sehr viele neue Dinge entstanden sind. Es gab aber
auch sehr unangenehme Situationen wie das Hochwasser
2005, welches großen Schaden angerichtet hat. Ge mein -
sam haben wir alle auch diese Situation überstanden und
es konnte alles wieder neu aufgebaut werden.

Mein persönlicher Wunsch für die kommenden Ge -
mein deratswahlen wäre die Nutzung des Mehrheits -
wahl   systemes. Es ist dies  wohl die gerechteste Form für je -
den, seine ganz persönliche Gemeindevertretung aus
jenen Personen zusammen zu stellen, die Verantwortung
übernehmen wollen uns sich für unser Dorf einsetzen
wollen.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest, ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2010 sowie eine gute Wintersaison.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Wir können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Trotz schwieriger Wirtschaftslage konn-

ten wir sowohl im Winter, als auch im Sommer sehr zufriedenstellend bilanzieren. Bei den Näch ti -

gungszahlen haben wir die Millionengrenze - einmal mehr - erreicht und auch sonst scheinen die

Be triebe in Lech und Zürs erfolgreich gewesen zu sein. Der vergangene Sommer war geprägt von

zwei Großveranstaltungen, dem Arlberger Musikfest und dem Österreichischen Gemeindetag.

Letzterer war mehr als nur ein Treffen von Bürgermeistern, sondern eine hervorragende Mög lich -

keit unser Dorf im Sommer einer neuen Gästeschicht zu präsentieren. Gemeinsam ist es uns gelun-

gen, neue Maßstäbe für dieses alljährliche Treffen zu setzen. Darüberhinaus konnte die Gemeinde

einige weitere Projekte wie den sport.park.lech oder zusätzliche Spazier- und Wanderwege - um nur

einige zu nennen - erfolgreich umsetzen.



Infrastruktur für unser Dorf

Im Qualitätstourismus ist ein gutes Angebot an
infrastruk turellen Einrichtungen eine wichtige
Komponente. Aber nicht nur für die Gäste, sondern auch
für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
nicht zuletzt für die Bevölkerung ist es wichtig, ein gewis-
ses Angebot an di versen Betätigungsfeldern zu haben.
Solche Angebote zu schaffen, war und ist der Gemeinde
Lech immer ein großes Anliegen.

Meilenstein sport.park.lech
Mit der Umsetzung des Projektes sport.park.lech ist uns
ein großer Schritt in Richtung Erweiterung des Sport-
und Fitnessangebotes gelungen. Nach dem Hochwasser
2005 hat die ehemalige Tennishalle als Bauruine ihr Da -
sein gefristet und konnte nur sehr eingeschränkt genutzt
werden. Es war allen Verantwortlichen klar, dass es für
dieses Objekt eine gute und zielführende Lösung geben
muss. In vielen Sitzungen und Besprechungen wurde
erörtert, was mit der alten Tennishalle passieren sollte. Es
gab viele Alternativen, jedoch lag die Prämisse eigentlich
immer darin, an diesem Platz wieder ein Sport- und Frei -
zeitangebot zu schaffen. 

Lücke wurde geschlossen
Während unsere großen Hotels fast alle über ein gutes An -
gebot an Fitness- und Wellnessmöglichkeiten verfügen,
war dieses Segment für Klein- und Mittelbetriebe sowie
für Mitarbeiter und sportinteressierte Ein hei mische in
sehr geringem Ausmaß vorhanden. Dieser Umstand ist
auch in die Pla nun gen miteingeflossen und dadurch ist
der Gedanke gereift, die Tennishalle in einen Sportpark
umzugestalten. Mit einem sehr engagierten und hoch -
mo tivierten Per so nen kreis, bestehend aus Gemein de ver -
tretern, Mitarbeitern des Bauamtes, Planern und ausfüh -
renden Firmen ist es gelungen, in einer Rekordbauzeit
von nur sieben Mo na ten den sport.park.lech entstehen zu
lassen. Voller Stolz wurde das Werk am 1. Dezember sei-
ner Bestimmung übergeben und erfreut sich seither gro -
ßer Beliebtheit. Ob Gäste, Mitarbeiter, Kinder, Jugend -
liche oder auch Senioren, jeder findet im sport.park.lech
ein Betätigungsfeld. Erste Rückmeldungen zeigen, dass
sich die Investition in neue Infrastruktur gelohnt hat,
denn alle Besucherinnen und Besucher sind sehr angetan
vom tollen Angebot und auch von der professionellen
Betreuung durch Christina Haas und Daniel Green.

Multifunktionshalle
Der sport.park.lech punktet nicht nur durch das
professio nelle Angebot im Bereich Fitness und Wellness
(im obe ren Teil befindet sich eine großzügige Sau na land -
schaft), sondern auch durch die sehr flexiblen Nutz ungs 
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mög lichkeiten des rechten Gebäudeteiles. Dort ist neben
dem Tennisplatz auch ein Multifunktionsplatz errichtet
worden, welcher für die verschiedensten Ball sport arten
geeignet ist. Die Kletter- und Boulderwand rundet dieses
Angebot ab. 

Auch ein Jugendraum und eine Bowling an lage sind vor-
handen. Für Großveranstaltungen kann der
sport.park.lech ebenfalls verwendet werden. Die Ent -
schei  dungsträger der Gemeinde Lech sind überzeugt, mit
diesem neuen Angebot einen wichtigen Schritt im Hin -
blick auf ein zusätzliches Sportangebot gesetzt zu haben
und hoffen auf eine gute Auslastung dieser neuen In fra -
struk tureinrichtung.

Erfolg ist ein Zusammenspiel aller
Neben dem neuen sport.park.lech gibt es noch viele wei-
tere Einrichtungen, welche von der Gemeinde betreut
und in das touristische Angebot eingebracht werden. So
ha ben sich beispielsweise die neuen Winterspazierwege
(Weg nach Zürs, Höhenspazierweg zur Kriegeralpe) sehr
gut bewährt. Auch der heuer in Zug errichtete weitere
Spa   zierweg wird jetzt schon gut angenommen.

Ein weiteres, sehr wichtiges Angebot ist unsere Lang lauf -
loipe ins Zugertal, welche vor allem wegen der herrlichen
Land schaft sehr beliebt ist. Umso mehr ist es bedauerlich,
dass diese Loipe und auch der Spazierweg nach Zug heuer
nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung stehen. Es ist
sehr schade, dass derzeit we der Loipe noch Spazierweg auf
der gewohnten Trasse geführt werden können. 

Schade deshalb, da viele Bürger im Sinne eines funktio-
nierenden Angebotes entschädigungslos ihre Grund -
stück e für Spa zier wege, Loipen, Pisten oder andere Ein -
rich tungen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ge -
rade die Viel falt unseres Angebotes und die freie
Be     wegung in der Na tur sind mitunter wichtige Faktoren
für unseren touristischen Erfolg. Eine Einschränkung des
Angebotes schadet unserem Ort und stößt bei den Gästen
auf wenig Ver ständnis.  

Lech und Zürs sind eine sehr erfolgreiche Marke im Tou -
ris mus und durch unser aller Einsatz ist dieser Erfolg auch
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewährleistet. Be -
sinnen wir uns auf unsere wahren Stärken, konzentrieren
wir uns auf das was wir gut können und gerne tun,
Gastlichkeit auf höchstem Niveau zu bieten. Wenn wir
alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dann wird uns
das auch in Zukunft erfolgreich gelingen.



4 - Dezember 2009 Aus der Gemeindestube

33. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 8. April 2009

1) Beratung und Beschlussfassung über den Vor an -
schlag 2009
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass sich der Fi -
nanz ausschuss der Gemeinde Lech mit dem vorgelegten
Voranschlagsentwurf 2009 befasst hat und die von der
Gemeindevertretung festgelegten geplanten Bauvor ha -
ben in diesen Voranschlagsentwurf und die mittelfristige
Finanzplanung eingearbeitet wurden. Der Gemeinde vor -
stand der Gemeinde Lech hat sich mit dem von Bürger -
meis ter Ludwig Muxel vorgelegten Voranschlagsentwurf
für das Jahr 2009 in der Sitzung vom 01.04.2009 befasst
und dazu eine befürwortende Stellungnahme abgegeben.
Die Zugerstraße soll in die mittelfristige Finanzplanung
der Gemeinde Lech eingearbeitet werden. Gem. § 73 Abs.
4 des Vorarlberger Gemeindegesetzes wurde der Vor an -
schlags entwurf 2009 mit der Stellungnahme des Gemein -
de  vorstandes rechtzeitig den Gemeindevertretern zuge-
stellt. Der Vorsitzende des Finanzausschusses Daniel
Strolz erläutert die Eckzahlen des vorgelegten Vor an -
schlags  ent wur fes 2009 und gibt einen Überblick über das
vorläufig geplante Investitionsprogramm.

I. Haushaltsvolumen:
Gesamtbudget zu Vorjahr in %
2007  EUR  19.447.600,00
2008  EUR  21.650.900,00 2.203.300,00       +11,33%
2009  EUR  17.470.300,00 -4.180.600,00       -19,31%

II.Budgetgrundlagen 2009:
einnahmenseitig:
Steigerung der eigenen Steuern um 5,0 % (Erhöhung Gäs -
te taxe, Lohnabschlüsse alle um + 3 %, daher höhere Kom -
mu nalsteuer) aber um -6 % zum prov RA 2008; Steigerung
der Ertragsanteile um 9,3 % (Änderung des Schlüssels bei
Finanzausgleich zugunsten Gemeinden unter 10.000 Ein -
wohner); Hebesatz Tourismusbeitrag unverändert 1,68 %
(seit 2009 Erhöhung wieder möglich!); Erhöhung der Ge -
büh ren (Wasser, Kanal, Müll,..) um Inflation 3,6 %, auf-
kommensm. ber. Rückgang zum RA 2008 von -3,0 %;

ausgabenseitig:
Inflation / Verbraucherpreiserhöhung 3,6 %; Personal kos -
te nerhöhung um 3,75 % durch zusätzliches Personal und
gesetzlichen Vorrückungen (kumuliert somit 6,3 %); Er -
hö h ung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes um 5,6
% bedingt durch Instandhaltungen (EUR 150.000 im Stra -
ßen- und Brückenbau); Erhöhung der Transferzahlungen
an das Land um 1,9 %; Erhöhung der sonstigen Transfers
(LZT durch höhere Gästetaxe) um +8,5 % bzw zum prov RA
+2,0 %;

Investitionsprogramm in Höhe von EUR 1,4 Mio im Ge -
mein dehaushalt und 3,5 Mio in der GIG, = 28,2 % der Ge -
samt ausgaben; In erster Linie für die Sanierung der Ten -
nis halle 3,5 Mio, Kanalisation, ARA 0,3 Mio, Wasser ver sor -
gung 0,75 Mio (Ringleitungen), Brückensanierungen 0,15

III. Finanzkennzahlen VA 2009:
Frei verfügbare Mittel/Verschuldungsgrad

Beträge in EUR ohne GIG Beträge in EUR mit GIG  
Summe laufende Einnahmen

15.690.243 15.977.954
Summe laufende Ausgaben ohne Zinsen

-14.061.899 -14.231.899
Bruttoergebnis laufende Gebarung

1.628.344 1.746.055
minus laufender Schuldendienst

-566.125 -1.436.125
Nettoergebnis laufende Gebarung 
(freie Mittel)

1.062.219 309.930
Verschuldungsgrad in Prozent 2009

34,77 82,25
Verschuldungsgrad in Prozent 2008

38,51 89,35

Die Auslagerung der Finanzierung der Sanierung der
Ten nishalle sowie der Errichtung des Bauhofes und des
An kaufs des Postareales begünstigt den Verschul dungs -
grad und ist nicht maastrichtswirksam!

IV. Schuldenstand VA 2009:
Gemeinde GIG Gesamt

VA 2006 5.772.500 9.800.000 15.572.500
VA 2007 4.384.900 9.900.000 14.284.900
VA 2008 3.985.100 9.400.000 13.385.100
VA2009 4.593.700 12.345.000 16.938.700

V. Finanzierungsrechnung VA 2009 (gerundete Werte):
Mittelherkunft
Eigenfinanzierungskraft (laufende Gebarung) 
(Zeile 91 Seite 113) 1.489.000
Investitionsbeiträge (Zeile 33 Seite 115) 331.200
Darlehensaufnahme in Gebührenhaushalt
(Zeile 55 Seite 116) 1.035.300
Summe Finanzüberschuss 2.855.500

Mittelverwendung
Tilgungen (Zeile 65 + 62 Seite 116) -454.300
Finanzbedarf GIG ua (Zeile 60 Seite 116) -882.300
Investitionen und Investitionsbeiträge
(Zeilen 40-44 Seite 115) -1.412.900
Summe Finanzbedarf -2.749.500
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Ergibt kassenmäßigen Überschuss von 106.000
Abwicklung Vorjahre 
(Zeilen 82+86 Seite 117) 378.000
Administratives Jahresergebnis
(Zeile 99 Seite 117) 484.000

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

Finanzkraft für 2009 gemäß Voranschlag 2008
EUR  8.767.100,00

Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz) EUR          8.767,10

Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz) EUR        21.917,75

Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft
(§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 
und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz) EUR       87.671,00

Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft
(§ 76 Abs 3 Gemeindegesetz)                         EUR        43.835,50

Kassenkredit maximal 20 % der Finanzkraft
(§ 77 Abs 3 Gemeindegesetz) EUR  1.753.420,00

Es werden Fragen zum Voranschlagsentwurf 2009 von Da -
niel Strolz und Mag. Edgar Palm beantwortet. In der Dis -
kus sion kommt zum Ausdruck, dass gemäß einem Vor -
schlag des Finanzausschusses ein externer Wirtschafts -
prüfer den Betrieb der Gemeinde Lech gesamthaft auf
et waige Einsparungspotenziale überprüfen soll. Im Übri-
gen soll eine Diskussion betreffend Tenniszentrum, Ver -
anstaltungssaal, Finanzierungsbeteiligung der LZTG so -
wie insgesamt die Verteilung der Mittel zwischen Ge -
meinde Lech und der LZTG geführt werden. Bürger-
 meis ter Ludwig Muxel wird dazu im Juni eine Sitzung der
Gemeindevertretung und des Touris mus beirates einbe-
rufen. Nach eingehender Diskussion wird der vorgelegte
Voranschlag für das Jahr 2009 einstimmig genehmigt. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bedankt sich beim Fi -
nanz ausschussvorsitzenden Daniel Strolz und Mag. Ed -
gar Palm für die Erstellung des Voranschlages 2009.

2) Beratung und Beschlussfassung über die Ein brin -
gung der Liegenschaften Gst.Nrn. 617/17 und 617/1 GB
Lech in die Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs
GmbH & Co KG
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass wie von der
Ge meindevertretung bereits besprochen, die Lie gen -
schaft der Tennishalle in die Gemeinde Lech Immo bilien -

Aus der Gemeindestube

verwaltungs GmbH & Co KG eingebracht werden soll. Die
Gemeinde Lech ist Alleineigentümerin der Liegen schaf -
ten EZ 610 mit dem Gst.Nr. 617/17 GB Lech sowie der
Liegenschaft EZ 57 mit u.a. der Gst.Nr. 617/1 GB Lech. Bür -
germeister Ludwig Muxel erklärt, dass es zwei Grund -
stücke betrifft, da die Tennishalle auf beiden genannten
Grundstücken steht. Das Gst.Nr. 617/1 GB Lech ist zu ei -
nem Teil als Baufläche ausgewiesen. Es sollte geprüft wer-
den, ob der Gemeinde Lech irgendwelche steuerlichen
Nachteile entstehen könnten, wenn das gesamte Gst.Nr.
617/1 GB Lech in die Gemeinde Lech Immobilienverwal -
tungs GmbH & Co KG eingebracht wird. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die Lie -
gen schaft mit der Tennishalle in die Gemeinde Lech Im -
mo bilienverwaltuns GmbH & Co KG einzubringen. Be -
vor der Einbringungsvertrag unterzeichnet wird, soll von
einem Steuerberater hinsichtlich jenes Teiles der Gst.Nr.
617/1 GB Lech, welche im Flächenwidmungsplan der
Gemeinde Lech als Bauland ausgewiesen ist, abgeklärt
werden, ob sich allfällige steuerliche Nachteile für die
Gemeinde Lech dadurch ergeben könnten. 

3) Allfälliges
a) Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler betreffend
Förderung thermischer Sanierung Tennishalle erklärt
Bür germeister Ludwig Muxel, dass die Förderung recht-
zeitig beantragt wird.

b)Vizebürgermeister Stefan Schneider bringt vor, dass es
immer wieder Bergungen von Schifahrern gibt, die sich
im Gelände verirrt haben. Diese Bergungen werden vom
Hubschrauber des Innenministeriums vorgenommen
und den Betroffenen nicht verrechnet. Bestimmte Leute
ma chen sich teilweise einen Spaß daraus. Es sollte so sein,
dass diese Bergungen verrechnet werden. Bürgermeister
Ludwig Muxel erklärt dazu, dass er in dieser An ge le gen -
heit bereits mit Landesrat Schwärzler Kontakt aufgenom-
men hat.

c) Clemens Walch bringt vor, dass beim Tannbergerhof
meistens zu Ostern die Eisbar abgeräumt wird. Dies
macht kein gutes Bild. Bürgermeister Ludwig Muxel wird
mit Herrn Steinwidder ein Gespräch führen. 

d)Gisbert Wolf bringt vor, dass bei der Tankstelle in Zürs
halb auf dem Gehsteig eine Bierbank und ein Biertisch
auf gestellt wurden. Paul Pfefferkorn erklärt dazu, dass es
Mode wird, dass überall Stühle aufgestellt und Alkohol
konsumiert wird. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt
dazu, dass derzeit geprüft wird, eine ortspolizeiliche Ver -
ordnung zu erlassen, wo auf öffentlich zugänglichen Plät -
zen der Konsum von alkoholischen Getränken
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ausgenom men im Rahmen von genehmigten
Veranstaltungen oder gastgewerblichen Betrieben verbo-
ten wird. 

e) Clemens Walch bringt vor, dass das Projekt Golfplatz
schon relativ weit vorangetrieben ist und nun versucht
wird, die erforderlichen Genehmigungen so schnell wie
möglich einzuholen, damit im Idealfall ein Baubeginn
Sommer 2009 erzielt werden könnte. Über eine Frage von
Peter Jochum erklärt Clemens Walch, dass mit den betrof-
fenen Grundeigentümern Optionsvereinbarungen abge-
schlossen wurden. Über die Frage von Peter Jochum, wie
die Gemeinde Lech in dieses Projekt involviert ist, wird
erklärt, dass seitens der Gemeinde Lech der Raumplaner
DI Andreas Falch beauftragt wurde, das Verfahren zur
Durch führung einer Umwelterheblichkeitsprüfung
bzw. strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung zu
begleiten. Weiters wird erwartet, dass die Gemeinde hin-
sichtlich Verlegung von öffentlichen Weganlagen sowie
bei der Bereitstellung von Material aus dem Steinbruch
entgegenkommt. Die Finanzierung des Projektes wird
von Privatpersonen übernommen. 

f) Mag. Thomas Eggler berichtet über den Stand Projekt
„Heizwerk Zürs“. Er erklärt, dass nächste Woche die
Grün  dungsveranstaltung im Beisein eines Notars statt-
findet. Dabei wird ein Teil des Stammkapitals einge-
bracht. Nachdem die Straße heuer nicht saniert wird, wird
baumäßig dieses Jahr noch nichts gemacht. Bür ger -
meister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge mein de ver -
tre tung in der Sitzung vom 18.12.2008 beschlossen hat,
dass die Gemeinde Lech 25 % des Eigenkapitals als Ge -
sellschaftereinlage einbringen wird. Im vorgelegten Ge -
sellschaftsvertragsentwurf befindet sich ein Passus, dass
gegen die einfache Mehrheit der Stimmen der Ge sell -
schafter aus Zürs keine Beschlussfassung über eine Ände-
rung des Wärmepreises für die gelieferte Wärmemenge
gefasst werden kann. Der Gesellschaftervertrag ist noch
von der Gemeindevertretung zu beschließen. Es wäre gut,
wenn die Ski Zürs AG und der Zürserhof beim Heizwerk
Zürs dabei wären. Über eine Anfrage, ob die Kapazität die-
ser Großbetriebe im Projekt vorgesehen ist, erklärt Mag.
Thomas Eggler, dass die Kapazität in der Planung berück-
sichtigt wird, die Kesselkapazität jedoch nicht dafür aus-
gelegt ist. Es müsste der Kessel getauscht werden.

g)Über eine Anfrage von Mag. Thomas Eggler betreffend
Sa nierung Straße Zürs wird mitgeteilt, dass vom Stra ßen -
bauamt für das Jahr 2009 die Sanierung der Straße Zürs
nicht vorgesehen ist. Die Straße vom Hexenboden bis zur
zweiten Zürsbachbrücke inklusiv Gehsteig Hexenboden
bis Seekopfbahn ist für das Jahr 2010 vorgesehen. Im Jahr
2009 wird die Sanierung der Hölltobelbrücke sowie der

zweiten und dritten Zürsbachbrücke durchgeführt. Im
Zuge der Baumaßnahme Hölltobelbrücke ist es so, dass
die Straße grundsätzlich immer einspurig mit Am pel re -
gelung für PKW und LKW befahrbar ist. Es werden zwei
bis drei Nachtsperren ohne Zeitfenster und die restlichen
Nachtsperren mit Zeitfenster erfolgen. Während des Ta -
ges gibt es keine Sperren.

34. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 12. Mai 2009

1) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der
Bauleitung und Baukoordination für die Sanierung der
Tennishalle Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass ein Angebot
der Fa. planDREI GmbH aus Andelsbuch vorliegt, wo -
nach die örtliche Bauleitung und die Planungs- und Bau -
stell enkoordination für die Sanierung der Tennishalle
Lech zu einem Pauschalpreis von Euro 82.400,-- zuzüglich
20 % MWST angeboten wird. Auf Grund des Ve r ga be ge set -
zes und der erlassenen Schwellen werte verord nung ist
eine Direktvergabe möglich. Über eine Frage von Mag.
Tho mas Eggler wird erklärt, dass die Liegenschaft des
Ten nis zentrums in die Gemeinde Lech Immobilien ver -
wal tungs GmbH & Co KG eingebracht wurde. Über eine
Frage wird mitgeteilt, dass die geschätzten Netto her stell -
ungs kosten für die Sanierung des Tenniszentrums ca.
Euro 3 Mio. betragen. In diesem Zusammenhang erklärt
Bürgermeister Ludwig Muxel, dass die einzelnen Gewerke
gemäß Vergabegesetz ausgeschrieben wurden und die
An gebotseröffnung am Dienstag, den 19.05.2009 stattfin-
den wird. Der Beirat der Gemeinde Lech Immo blilien -
verwaltungs GmbH & Co KG sollte dann die Vergaben
beschließen. 

Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Be -
schluss gefasst, die örtliche Bauleitung und Planungs-
und Baustellenkoordination für die Sanierung der Ten -
nis halle Lech an die Fa. planDREI GmbH aus Andelsbuch
zum Pauschalbetrag von Euro 82.400,-- zuzüglich 20 %
MWST. zu vergeben. Die Vergabe der einzelnen Gewerke
für die Sanierung der Tennishalle Lech wird einstimmig
an den Beirat der Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs
GmbH & Co KG delegiert.

2) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Dr. Elmar Beiser, Oberlech 620, 6764 Lech auf flächen-
gleichen Widmungstausch einer Teilfläche des Grund -
stsücks Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech (Bau flä -
che/Bauerwartungsland) sowie auf Umwid mung einer
Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 167/1 GB Lech in
Ober lech im Ausmaß von 290 m2 von Bauerwar tungs -
land in Baufläche-Wohngebiet
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Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Dr. Elmar
Beiser einen Antrag auf flächengleichen Wid mungs -
tausch einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 167/1 GB
Lech in Oberlech (Baufläche-Bauerwartungsland) sowie
auf Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks Gst.
Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech im Ausmaß von 290 m2 von
Bauerwartungsland in Baufläche-Wohngebiet ge stellt
hat. Über diesen Antrag wurde in der Sitzung der Ge -
meindevertretung vom 23. März 2009 bereits beraten und
es wurde dieser Tagesordnungspunkt vertagt, um in
Anlehnung an die Stellungnahme des Raum planungs -
aus schusses eine Abstimmung des eingereichten Pro jek -
tes vorzunehmen, damit die Widmung projektbezogen
durchgeführt werden kann. 

Der Bauausschuss hat einen Lokalaugenschein vorge-
nommen und die Abstimmung des Projektes hinsichtlich
des Orts- und Landschaftsbildes vorgenommen. Zur be -
an  tragten Umwidmung wurden im Anhörungsverfahren
keine Stellungnahmen abgegeben.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, dem
Um  widmungsantrag von Dr. Elmar Beiser stattzugeben.
(be fangen Gemeinderat Dr. Elmar Beiser, Dipl. VW Eli sa -
beth Fernandez-Walch). 

3) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Luise Schnetzer auf Umwidmung einer Teilfläche des
Grundstücks Gst.Nr. 577/1 GB Lech von Baufläche-
Betriebsgebiet Kategorie I in Baufläche-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Luise
Schnetzer einen Antrag auf Umwidmung einer Teilfläche
des Grundstücks Gst.Nr. 577/1 GB Lech, welche als Bau -
fläche-Betriebsgebiet Kategorie I gewidmet ist, in Bau flä -
che-Wohngebiet gestellt hat. Über diesen Antrag wurde
in der Gemeindevertretungssitzung vom 23. März 2009
be raten, wobei die Beschlussfassung vertagt wurde, um
mit der Familie Schnetzer Abklärungen bezüglich einer
Schispur zur Bushaltestelle beim Haus Bernhard zu tref-
fen. 

Es wurde nun seitens der Gemeinde Lech mit Frau Lui -
se Schnetzer eine privatrechtliche Vereinbarung abge -
schlos  sen, wobei festgelegt ist, dass im Bereich des Grund -
stücks Gst.Nr. 577/1 GB Lech eine Schispur in einer Breite
von max. 3 m für Schifahrer, welche vom Langen Zug
kom mend zur Bushaltestelle Haus Bernhard in Stu ben -
bach abfahren, gewährleistet wird. Diese Vereinbarung
wird rechtsgültig, wenn jene Teilfläche des Grundstücks
Gst.Nr. 577/1 GB Lech, welche derzeit im Flä chen wid -
mungs plan der Gemeinde Lech als Baufläche-Betriebs ge -
biet Kategorie I ausgewiesen ist, seitens der Gemeinde
Lech rechtskräftig in Baufläche-Wohngebiet gewidmet
ist. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den

Entwurf einer Änderung des Flächenwidmungsplanes,
womit jene Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 577/1 GB
Lech, welche derzeit in Baufläche-Betriebsgebiet Ka te go -
rie I gewidmet ist, in Baufläche-Wohngebiet umgewid-
met werden soll. Dieser Entwurf der Änderung des Flä -
chenwidmungsplanes wird während einem Monat inner-
halb der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist kann jeder
Gemeindebürger oder Eigentümer von Grundstücken,
auf die sich der Flächewidmungsplan bezieht, zum Ent -
wurf schriftlich oder mündlich Änderungsvorschläge er -
statten. 

4) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Josef Walch jun. auf Erlassung eines Teil be bau ungs pla -
nes für das neu zu bildende Grundstück Gst.Nr. 302/5
zur Errichtung einer Dependance des Hotels Rote
Wand
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass Josef Walch
jun. einen Antrag auf Erlassung eines Teilbe bauungs pla -
nes zur Errichtung einer Dependance des Hotels Rote
Wand gestellt hat. Josef Walch jun. hat von Werner
Schriebl das Grundstück Gst.Nr. 302/5 GB Lech in Zug, auf
welchem sich die  Pension Zirbenhof befindet, erworben.
Er möchte nun die Dependance auf diesem Grundstück
errichten. Im Gegenzug verkauft er Werner Schriebl ein
Grundstück, damit dieser dort ein Privatwohnhaus er -
richten kann. 

Das neue Grundstück von Werner Schriebl setzt sich
aus einer Teilfläche der bestehenden Grundparzelle 303/6
sowie aus einer Teilfläche der Grundparzelle 302/12
zusammen und hat eine Größe von ca. 794 m2. Dies ist die
Grundstücksgröße, die Werner Schriebl benötigt, um die
Baunutzungszahl für sein geplantes Privatwohnhaus ein-
halten zu können. Dem bestehenden Grundstück Gst.Nr.
302/5 GB Lech in Zug (Zirbenhofgrundstück) soll nun eine
Teilfläche im Ausmaß von 1.001 m2 inklusive 116 m2Weg -
fläche zugeschlagen werden. Auf diesem neu zu bilden-
den Grundstück Gst.Nr. 302/5 soll dann ein Teil be bau -
ungsplan erlassen werden.

Das Grundstück 302/5 (Zirbenhof) hat eine Netto -
grund fläche von 511,00 m2.Die Baunutzungszahl beträgt
50. Bestehende GGF des „Zirbenhofs“471,00 m2 + „10 %-
Re ge lung“ 25,55 m2 ergibt 496,55 m2. Dies entspricht ei -
ner Baunutzungszahl von 92,2. Es soll aus dem bestehen-
den Grundstück 302/12 eine Teilfläche dem Gst.Nr. 302/5
zugeschlagen werden. Es ergibt sich daher für das neu zu
bildende Grundstück Gst.Nr. 302/5 nachstehende Ände-
rung des Gesamtbebauungsplanes (Teil be bauungs plan):

Das neu zu bildende Grundstück Gst.Nr. 302/5 GB Lech
hat inklusive der  Ausnutzung der „10 %-Regelung“ nach
Abbruch des Zirbenhofs eine verbaubare GGF von 939,05
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m2. Damit kann der geplante Abbruch und die Errichtung
der „Dependance Rote Wand“ verwirklicht werden. Es
verbleibt eine noch offene GGF von 7,78 m2. Die §§ 3-8 des
Bebauungsplanes der Gemeinde Lech bleiben aufrecht.
Die erforderlichen Grundstücksteilungen und die Be -
rech nung des Teilbebauungsplanes wurden vom Bauamt
der Gemeinde Lech überprüft.

Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Beschluss
gefasst, für das neu zu bildende Grundstück Gst.Nr. 302/5
GB Lech eine Änderung des Gesamtbebauungsplanes
(Teilbebauungsplan) dahingehend zu erlassen, dass auf
dem neu zu bildenden Grundstück Gst.Nr. 302/5 in Zug
inklusive der „10 %-Regelung“ nach Abbruch des Zir ben -
hofs eine restlich verbaubare GGF von 939,05 m2 festge-
legt wird (befangen Brigitte Birk). 

5) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der
Biomasse Heizwerk Lech GmbH & Co KG auf Um wid -
mung des Grundstücks Gst.Nr. 810/1 GB Lech 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die
Biomasse Heizwerk Lech GmbH & Co KG einen Antrag
auf Umwidmung der Liegenschaft Gst.Nr. 810/1 GB Lech
in Freifläche-Sondergebiet „Biomasse Heizwerk“ gestellt
hat. Diese Liegenschaft ist im derzeit rechtsgültigen
Flächenwidmungsplan der Gemeinde Lech teilweise als
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet, teilweise als Freifläche-
Sondergebiet „Kantine“ sowie ein Teil als Wald ausgewie-
sen. Die Biomasse Heizwerk Lech GmbH & Co KG hat die-
ses Grundstück im Ausmaß von 2.188 m2von Frau Klaudia
Strolz käuflich erworben. Die Biomasse Heizwerk Lech
GmbH & Co KG beabsichtigt nun auf dem Grundstück
die Errichtung eines Brennstofflagers. 

Zum gegenständlichen Umwidmungsantrag wurde
vom Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech in der
Sitzung vom 05.05.2009 einstimmig eine befürwortende
Stellungnahme abgegeben. Bürgermeister Ludwig Muxel
erklärt, dass für die beantragte Umwidmung ein An hö -
rungsverfahren mit entsprechenden positiven Stell ung -
nah men der WLV, des Straßenbauamtes und des Wasser -
bauamtes  durchgeführt wurde. Über eine Anfrage wird
erklärt, dass der Erwerb des Grundstückes von Klaudia
Strolz völlig unabhängig von den ursprünglich durchge-
führten Verhandlungen im Hinblick auf das Ge wer be -
grundstück abgewickelt wurde.

Die Gemeindevertretung beschließt in Anlehnung an die
Stellungnahme des Raumplanungsausschusses der
Gemeinde Lech einstimmig, die Liegenschaft Gst.Nr.
810/1 GB Lech in Freifläche-Sondergebiet „Biomasse
Heizwerk“ umzuwidmen. Für die geplante Errichtung
des Lagergebäudes ist noch ein Teilbebauungsplan zu
erlassen. 

6) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der
Berger Alpe, vertreten durch Obmann Raimund Bi -
schof auf Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 451/7 GB Lech in Oberlech zur Errich -
tung des geplanten Biomasse Heizwerkes Oberlech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass geplant ist,
auf dem Grundstück Gst.Nr. 451/7 GB Lech in Oberlech
ein Biomasse Heizwerk für den Ortsteil Oberlech zu
errichten. An Hand des Lageplanes wird erklärt, dass eine
Fläche von ca. 2.900 m2 für das Gebäude, Lagerfläche und
die Hauptzufahrt benötigt wird. Zusätzlich werden als
Holzlager und Zufahrt für die Ascheentnahme weitere
1.600 m2 benötigt. Die Agrargemeinschaft Berger Alpe als
Grundeigentümerin hat einen Antrag auf Umwidmung
einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 451/7 GB Lech in
Oberlech von derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in
Freifläche-Sondergebiet „Biomasse Heizwerk“ gestellt. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
in der Sitzung vom 05.05.2009 zur beantragten Um wid -
mung eine befürwortende Stellungnahme abgegeben.
Die benötigten Zufahrten sollen im Flächen wid mungs -
plan als Verkehrsfläche ausgewiesen werden. Hinsichtlich
der Gestaltung und Situierung der erforderlichen Bau -
wer ke ist ein Teilbebauungsplan zu erlassen.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Gemein de ver tre -
tung einstimmig, den Entwurf einer Änderung des Flä -
chen widmungsplanes, womit eine Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 457/1 GB Lech in Oberlech von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sonder -
ge biet „Biomasse Heizwerk“ umgewidmet werden soll,
zu genehmigen. Die erforderlichen Zufahrten werden in
Verkehrsfläche ausgewiesen. Dieser Entwurf der Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes wird während einem
Monat innerhalb der Amtsstunden im Gemeindeamt zur
allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist
kann jeder Gemeindebürger oder Eigentümer von
Grundstücken, auf die sich der Flächenwidmungsplan
bezieht, zum Entwurf schriftlich oder mündlich Ände-
rungsvorschläge erstatten. 

7) Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen
um Unterstützung der Active Inclusive Card 2009 für
Einheimische und Mitarbeiter
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Lech
Zürs Tourismus GmbH wie jedes Jahr ein Ansuchen um
Unterstützung der Active Inclusive Card 2009 für
Einheimische und Mitarbeiter gestellt hat. Der Preis für
die Saisonkarte für Erwachsene für den Sommer 2009 be -
trägt Euro 64,-- und für Kinder Euro 36,--. Der Se ni o -
rentarif ab 65 Jahren beträgt Euro 54,--. Senioren ab 70 Jah -
ren erhalten die Active Inclusive Card gratis. Es wurde nun
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der Antrag gestellt, die Saisonkarten für Erwachsene mit
Euro 29,-- und die Saisonkarten für Kinder mit Euro 18,--
zu unterstützen. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Active Inclusive Card für den Sommer 2009 für Er wach -
sene und Senioren mit einem Förderbetrag von Euro 29,-
- sowie für Kinder mit einem Förderbetrag von Euro 18,--
zu unterstützen. 

8) Allfälliges
a) Über eine Anfrage von Dipl. Vw Elisabeth Walch Fer -
nan dez erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass die Sa -
nierung der Tannbergstraße nach der Sommersaison
durch geführt wird. 
b)Über eine Anfrage von Brigitte Birk wird mitgeteilt,
dass die Sanierung der zweiten und dritten Zürs bach -
brücke durchgeführt wird. Es wird daher derzeit eine
Um fahrungsspur asphaltiert.
c) Über eine Anfrage von Stefan Bischof erklärt Bür -
germeister Ludwig Muxel, dass im Bereich der Galerie
zwischen Zürs und Lech die Fahrbahn jedenfalls abgefräst
wird. Ziel wäre es jedoch diesen Bereich neu zu asphaltie-
ren.
d)Über eine Frage von Brigitte Birk teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass der geplante Höhenspazierweg in
Zug im Herbst errichtet werden soll, wenn die Zu stim -
mung der betroffenen Grundeigentümer vorliegt. 
e) Über eine Anfrage von Brigitte Birk erklärt Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel, dass das Beleuchtungskonzept zuerst
in Zürs vollständig umgesetzt werden soll um dann wei-
tere Ortsteile anzugehen.

35. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 18. Juni 2009

1) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Luise Schnetzer auf Umwidmung einer Teilfläche des
Grundstückes Gst.Nr. 577/1 GB Lech von Baufläche-
Betriebsgebiet Kategorie I in Baufläche-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung in der Sitzung vom 12.05.2009 einen Ent -
wurf über eine Änderung des Flächen wid mungs pla nes
der Gemeinde Lech beschlossen hat, wonach jene Teil flä -
che des Grundstückes Gst.Nr. 577/1 GB Lech, welche in
Bau fläche-Betriebsgebiet Kategorie I gewidmet ist, in Ba -
u fläche-Wohngebiet umgewidmet werden soll. Der be -
schlossene Entwurf dieser Änderung des Flächen wid -
mungs  planes wurde über einen Monat im Gemeindeamt
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auflage wurde
ortsüblich kundgemacht. Während der Auflagefrist sind
keine Änderungsvorschläge und Stellungnahmen zum
Entwurf eingelangt. Über eine Frage von Brigitte Birk teilt

Bür germeister Ludwig Muxel mit, dass mit der An trag -
stellerin Luise Schnetzer eine privatrechtliche Ver ein ba -
rung abgeschlossen wurde, womit eine Schispur in einer
Brei te von drei Meter für Schifahrer, welche vom Langen
Zug kommend zur Bushaltestelle Haus Bernhard in
Stubenbach abfahren, gewährleistet wird. Die Trasse die-
ser Schispur wird im Einvernehmen festgelegt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, jene
Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 577/1 GB Lech, welche
in Baufläche-Betriebsgebiet Kategorie I gewidmet ist, in
Baufläche-Wohngebiet umzuwidmen. 

2) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der
Berger Alpe, vertreten durch Obmann Raimund
Bischof auf Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 451/7 GB Lech in Oberlech zur Errich -
tung des geplanten Biomasse Heizwerkes Oberlech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung in der Sitzung vom 12.05.2009 einen Ent -
wurf über eine Änderung des Flächewidmungsplanes der
Gemeinde Lech beschlossen hat, wonach die Um wid -
mung einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 451/7 GB
Lech in Oberlech von derzeit Freifläche-Land wirt schafts -
gebiet in Freifläche-Sondergebiet „Biomasse Heizwerk“
durchgeführt werden soll. Im Rahmen des Umwid -
mungs verfahrens wurde eine Umwelt erheblich keits -
prüfung mit Konsultation der Umweltbehörde durchge-
führt. Als Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung
wur de festgehalten, dass auf Grund der Flächenwidmung
für das geplante Fernheizwerk auf dem Grundstück
Gst.Nr. 451/7 GB Lech in Oberlech von erheblichen Um -
welt auswirkungen gemäß SUP-Richtlinie nicht auszuge-
hen ist. Der Entwurf der Änderung des Flächen wid -
mungs planes wurde über einen Monat im Gemeindeamt
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auflage wurde
orts üblich kundgemacht. Während der Auflagefrist sind
keine Änderungsvorschläge und Stellungnahmen zum
Entwurf eingelangt. 

Gemäß § 2 lit. e der Verordnung über den Bebauungs -
plan für das Gemeindegebiet Lech ist für Bauvorhaben in
Freiflächen generell ein Teilbebauungsplan zu erlassen.
Für die Errichtung des geplanten Heizwerkes Oberlech
wurde nach Durchführung eines Lokalaugenscheines
vom Bauausschuss der Gemeinde Lech in Zusam men ar -
beit mit dem Bauamt Lech ein Teilbebauungsplan erar-
beitet. 

Über eine Frage von Brigitte Birk wird erklärt, dass der
Teilbebauungsplan gemäß der Besprechung des Bau aus -
schusses der Gemeinde Lech unter Einbeziehung des
Amtssachverständigen für Raumplanung und Bau ge stal -
tung DI Felix Horn erarbeitet wurde. 

Über eine Frage von Stefan Burger betreffend
verkehrs technische Anbindung erklärt Bürgermeister
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Muxel, dass die Gemeindevertretung einen Beschluss ge -
fasst hat, Wasser nach Warth zu liefern. Derzeit wird mit
der Innerzuger Alpe unter Einbeziehung der Bezirks -
haupt mannschaft eine Regelung erarbeitet. 
h)Clemens Walch informiert über einige Zeitungsartikel
zum Thema Tourismus.
i) Gisbert Wolf bringt vor, dass es nicht gut ausschaut,
wenn der Speicherteich am Flexenpass vollkommen ent-
leert ist.
j) Über eine Frage von Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez
Walch wird erklärt, dass die Ausschreibungen „Sanierung
Tennishalle“ weitestgehend im Rahmen der Kos ten -
schätz ung erfolgt sind. Weiters erkundigt sich Dipl. Vw.
Elisabeth Fernandez Walch, weshalb die Fa. Plan Drei mit
der Planung beauftragt wurde. Bürgermeister Ludwig
Muxel erklärt, dass die Gemeindevertretung von der Prä -
sen tation der Fa. Plan Drei über die Sanierung der Ten nis -
halle überzeugt war und diese Firma daher von der
Gemeindevertretung einstimmig mit der Planung und
Bau aufsicht beauftragt wurde. Gemeinderat Stefan Muxel
erklärt, dass bei der Fa. Plan Drei Praktiker am Werk sind,
welche eine gute Arbeit leisten. Dipl. Vw. Elisabeth Fer -
nan dez Walch fragt an, ob die Planungsarbeiten den vol -
len Umfang der Sanierung der Tennishalle beinhalten.
Bür germeister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass der Pla -
nungsumfang alle Arbeiten der Sanierung Tennishalle
umfasst. Über eine Anfrage von Clemens Walch teilt Bür -
germeister Ludwig Muxel mit, dass mit Daniel Green
Verhandlungen betreffend Pachtvereinbarung Tennis -
hal le geführt werden. 
k)Über eine Anfrage von Brigitte Birk betreffend ÖBB
Projekt Beileitung Ost erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass über Initiative der Gemeinde Lech die betrof-
fenen Grundeigentümer im Spätwinter eine juristische
Beratung erhalten haben. 
l) Über eine Frage von Brigitte Birk teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass demnächst eine Sitzung des
Dorfentwicklungsausschusses einberufen wird.
m) Stefan Burger bringt vor, dass in Zürs noch immer die
Skiförderbänder stehen. In diesem Zusammenhang wird
erwähnt, dass es kein gutes Bild macht, wenn noch
fallwei se Christbäume und Weihnachtsbeleuchtungen
eingeschaltet sind. 
n)Gemeinderat Stefan Muxel regt an, dass ein Schreiben
betreffend Bauzeitenverordnung und Bautafeln an die
Bevölkerung gerichtet werden soll. Im Übrigen sollte wie-
der ein Event zur Eröffnung der Sommersaison stattfin-
den.
o) Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass am kom-
menden Samstag die Eröffnung der Ausstellung „Schnee“
im Huberhus stattfindet, wozu er alle Gemeindevertreter
herzlich einlädt. 
p)Es wird die Problematik angesprochen, dass die Sai so -

Aus der Gemeindestube

Lud wig Muxel, dass die verkehrsmäßige Erschließung
über die Gemeindestraße erfolgt, wobei durch die
Schaffung ausreichender Lagervolumina ein
Versorgungsverkehr im Winter möglichst verhindert
werden soll.

Es wird sodann der einstimmige Beschluss gefasst, die
erforderliche Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 451/7
GB Lech in Oberlech zur Errichtung eines Biomasse
Heizwerkes für den Ortsteil Oberlech gemäß dem vorge-
legten Lageplan von derzeit Freifläche-Land wirt schafts -
ge biet in Freifläche-Sondergebiet „Biomasse Heizwerk“
umzuwidmen sowie einen Teilbebauungsplan zur Er -
rich tung des geplanten Biomasse Heizwerkes Oberlech
zu erlassen.

4) Allfälliges
a) Über eine Anfrage von Clemens Walch wird mitgeteilt,
dass bei der Sanierung Tennishalle die Installationen für
die in einer zweiten Bauetappe geplante Wellnessanlage
bereits vorgesehen werden.
b)Clemens Walch teilt mit, dass der Fußballplatz wieder
in Betrieb ist und der Zugang gegenüber der Baustelle
Tennishalle abgesichert werden soll.
c) Clemens Walch bringt vor, dass im Zuge der Sanierung
der Tennishalle der Platz zwischen Fußballplatz und Ten -
nishalle hergerichtet werden könnte und der Fuß ball -
platz dadurch verlängert werden könnte. Es soll ange-
strebt werden, den Fußballplatz so zu vergrößern, dass er
den Bestimmungen entspricht, um Trainingslager für in -
ter nationale Vereine abhalten zu können. Clemens Walch
erklärt, dass man vorerst in der Qualität des Fuß ball plat -
zes einen Kleinfeldplatz anbauen sollte, wo man z.B.
Hand  ballspielen kann. 
d)Clemens Walch spricht die Problematik an, dass bei den
Tankstellen nicht mit Kreditkarte oder Bargeld bezahlt
werden kann. Bürgermeister Ludwig Muxel wird sich um
diese Angelegenheit kümmern. 
e) Über die Frage von Clemens Walch, wieso bei der Bau -
stelle Flexenpass die Ampelregelung von Rauz kommend
bergwärts längere Intervalle aufweist, erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass dies von der Bauleitung ge -
wünscht ist, damit gewährleistet ist, dass ein paar Mi nu -
ten kein Fahrzeug die Baustelle passiert. Clemens Walch
erklärt dazu, dass für die Zeit, wo nicht gearbeitet wird,
eine separate Ampelregelung gemacht werden sollte. Es
soll angeregt werden, die Ampel so zu steuern, dass die In -
ter valle in der Früh bergwärts und am Abend talwärts
kürzer sind. 
f) Clemens Walch bringt vor, dass in Lech ein Land ju -
gend redewettbewerb stattfindet, der entsprechend an ge -
kündigt werden soll.
g)Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend Stand
Wasserlieferung Warth erklärt Bürgermeister Ludwig
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nen immer kürzer werden (viele Betriebe öffnen später
und sperren früher zu). 

37. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 17. August 2009

1) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der
Berger Alpe, vertreten durch Obmann Raimund
Bischof auf Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 451/7 GB Lech in Oberlech zur Errich -
tung des geplanten Biomasse Heizwerkes Oberlech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung in der Sitzung vom 15.07.2009 einen Ent -
wurf über eine Änderung des Flächenwid mungs planes
der Gemeinde Lech beschlossen hat, wonach die Um wid -
mung einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 451/7 GB
Lech in Oberlech von derzeit Freifläche- Land wirt schafts -
gebiet in Freifläche-Sondergebiet Biomasse Heizwerk
durch geführt werden soll. 

Der von der Gemeindevertretung beschlossene Ent -
wurf über eine Änderung des Flächen widmungs planes
der Gemeinde Lech wurde samt dem Ergebnis der Um -
wel ter heb lichkeitsprüfung gemäß  § 23 Abs. 2 in Ver bin -
dung mit § 21 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes, LGBl.Nr.
39/1996 i.d.g.F., im Gemeindeamt einen Monat zur allge-
meinen Einsicht aufgelegt. Die Auflage wurde ortsüblich
kundgemacht. Innerhalb der Auflagefrist sind keine Än -
der ungsvorschläge und Stellungnahmen zum Entwurf
ein gelangt. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Fa mi -
lien Würfl und Feuerstein den Wunsch geäußert haben,
dass auch ihre Gebäude an das Heizwerk Oberlech ange-
schlossen werden. Dazu wird einhellig die Meinung ver-
treten, dass auch die Gebäude unterhalb des Bereiches des
Gasthofes Formarin an das Heizwerk Oberlech
angeschlos sen werden sollen. Dies soll dem Beirat der
Heiz werk Oberlech GmbH & Co KG mitgeteilt werden.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die
erforderliche Teilfläche des Grundstücks Gst. Nr. 451/7
GB Lech in Oberlech zur Errichtung eines Biomasse
Heizwerkes für den Ortsteil Oberlech gemäß dem vorge-
legten Lageplan von derzeit Freifläche-Land wirt schafts -
ge biet in Freifläche-Sondergebiet Biomasse Heizwerk
umzuwidmen. 

2) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Ortlieb Hotel Montana GmbH, vertreten durch
Patrick Ortlieb auf Umwidmung jener Teilfläche des
Grundstücks Gst.Nr. 159/25 GB Lech in Oberlech, wel-
che als Bauerwartungsland ausgewiesen ist, in Bau flä -
che-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass von der Ho -
tel Montana GmbH, vertreten durch Patrick Ortlieb ein
Antrag auf Umwidmung  jener Teilfläche des Grund -

stücks Gst.Nr. 159/25 GB Lech in Oberlech, welche als
Bau  erwartungsland ausgewiesen ist, in Baufläche-Wohn -
ge biet gestellt wurde. Zwecks der Erweiterung des Hotels
Montana (Genehmigung vom 31.05.2006) wurde ein Frei -
raum der frei bleiben hätte müssen, nachträglich als Zim -
mer erweiterung genutzt. Damit wird die BNZ im Aus -
maß von 20,06 m2 überschritten. Der Umwid mungs -
antrag wurde im Zusammenhang mit einer Legalisierung
der zu viel  beanspruchten BNZ gestellt. Die in Ba uer war -
tungs land  ausgewiesene Teilfläche hat ein Ausmaß von
ca. 95 m2. Vom Bauamt wurde eine Berechnung angestellt,
wobei festgestellt wurde, dass aufgrund dieser beantrag-
ten Umwidmung lediglich 4,75 m2 saniert werden könn-
ten. 

Zur beantragten Umwidmung wurde vom Raum pla -
nungs ausschuss der Gemeinde Lech  eine befürwortende
Stellungnahme abgegeben. Es ist nicht nachvollziehbar,
wes halb diese restliche Teilfläche des Bau erwar tungs lan -
des nicht als Bauland ausgewiesen wurde. Um eine Kor -
rektur und eine Begradigung der Bauflächen wid mungs -
linie vorzunehmen wird diese Umwidmung als sin nvoll
angesehen. Der Antragsteller muss jedoch darauf hinge-
wiesen werden, dass durch diese Umwidmung keine Le -
galisierung der zu viel beanspruchten Baunutzung vorge-
nommen werden kann. 

Nach eingehender Diskussion wird in Anlehnung an
die Stellungnahme des Raumplanungsausschusses die
beantragte Umwidmung  jener Teilfläche des Grund -
stücks Gst. Nr. 159/25 GB Lech in Oberlech, welche derzeit
als Bauerwartungsland ausgewiesen ist, in Baufläche-
Wohn gebiet einstimmig genehmigt. Der Antragsteller
muss darauf hingewiesen werden, dass durch diese Um -
widmung keine Legalisierung der zuviel beanspruchten
Baunutzung  vorgenommen werden kann. 

3) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Guntram Strolz auf Umwidmung einer Teilfläche des
Grundstückes Gst.Nr. 602/15 GB Lech von Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Baufläche- Wohngebiet oder
Erlassung eines Teilbebauungsplanes
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Guntram
Strolz einen Antrag auf Umwidmung einer Teilfläche des
Grundstücks Gst.Nr. 602/15 GB Lech von Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Baufläche- Wohngebiet bzw. die
Erlassung eines Teilbebauungsplanes beantragt hat. 

Guntram Strolz plant bei der bestehenden Pension
Bühl hof den Frühstücksraum und die Zimmer im 1.
Ober geschoss und im Dachgeschoss um 3 m in Richtung
Süden zu erweitern. Des weiteren soll südseitig der Hang -
lage angepasst ein Personaltrakt und ein Geschoss für ei -
nen Wellnessbereich mit Schwimmbad errichtet werden.
Diese Baumaßnahmen können nur mit einer zusätzli-
chen Bauflächenwidmung bzw. mit einem Teil be bau -
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ungs plan realisiert werden. Der geplante Zubau sowie das
Schwimmbad und der Personaltrakt benötigen eine zu -
sätzliche anrechenbare Geschossfläche von ca. 350 m2, das
bedeutet bei einer BNZ 50, 700 m2 Baufläche. Das Grund -
stück Gst.Nr. 602/15 GB Lech, auf dem die Pension Bühl -
hof steht, hat eine Grundfläche von 2.558 m2, wovon 648
m2 als Baufläche gewidmet sind. Um den Bestand auf eine
BNZ 50 zu setzen, wäre eine in Bauland gewidmete Fläche
von 1.344 m2 erforderlich und für den geplanten Zu- und
Neubau wäre eine Widmung von 700 m2 Baufläche erfor-
derlich. Im Interesse eines wettbewerbsfähigen Hauses
wurde um Widmung bzw. Erlassung eines Teilbe bau -
ungs planes angesucht. 
Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat zur
beantragten Umwidmung bzw. Erlassung eines Teil be -
bau ungsplanes eine ablehnende Stellungnahme abgege-
ben. Aufgrund des räumlichen Entwicklungsleitbildes
der Gemeinde Lech ist festgelegt, dass eine Umwidmung
von Landwirtschaftsfläche in Bauland nur dann
vorgenom men werden soll, wenn öffentliche Interessen
überwiegen. Aufgrund des bestehenden Gesamt be bau -
ungs planes der Gemeinde Lech können für
Verbesserungs maß nahmen einmal Erweiterungen bis zu
10 % von der auf dem Baugrundstück zulässigen Gesamt -
ge schoss fläche vorgenommen werden. Es wurde kein
Grund gesehen, eine Widmung von Freifläche-Land wirt -
schafts ge biet in Baufläche-Wohngebiet vorzunehmen
bzw. einen entsprechenden Teilbebauungsplan zu erlas-
sen. 

Daniel Strolz erklärt, dass diese Stellungnahme auf-
grund der derzeit festgelegten Grundsätze, welche im
Ent wick lungs leitbild verankert sind, nachvollziehbar ist.
Im Hin blick auf die Entwicklung der Betten in Lech sollte
jedoch grundsätzlich angedacht werden, die bestehenden
Richt linien in einem Diskussionsprozess zu überarbei-
ten.  Dipl. VW Elisabeth Fernandez-Walch schließt sich
dieser Meinung an und erklärt, dass auch der Gesamt -
bebau ungs plan überarbeitet werden sollte. Stefan Bischof
erklärt dazu, dass man bei einem derartigen Diskussions -
pro zess auch über Entwicklungsmöglichkeiten von
Betrieben in der Peripherie nachdenken muss. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig in
Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla nungs -
aus schusses die beantragte Umwidmung einer Teilfläche
des Grundstücks Gst.Nr. 602/15, GB Lech von Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet bzw. die
Erlassung eines Teilbebauungsplanes abzulehnen.

4) Beratung und Beschlussfassung über den Austausch
von drei Midi-Bussen beim Ortsbussystem Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im
Verkehrsausschuss auch unter Einbindung der Betreiber
der Austausch von drei Neoplan-Bussen ausführlich dis-

kutiert wurde. Mittlerweile sind diese Busse 12  Jahre alt.
Es wäre geplant zwei Busse noch im Herbst abzustoßen
und ein dritter Bus soll als eiserne Reserve für die kom-
mende Wintersaison zurück behalten werden. Vom
Verkehrsausschuss wurde empfohlen einen Austausch
der drei Neoplan-Busse in einen Mercedes-Citaro (10-
Meter) sowie zwei Mercedes Sprinter vorzunehmen. Der
Mercedes-Citaro (10-Meter) wäre für Oberlech geplant.
Die zwei Mercedes Sprinter sollen für die Strecke Omes -
berg und Oberstubenbach eingesetzt werden. Die Mer ce -
des Sprinter sind ideale Fahrzeuge für die Zwischensaison
(Schulbetrieb). Durch den Austausch dieser Busse sind für
das Ortsbussystem keine Mehrkosten zu erwarten. 

Mag. Thomas Eggler erklärt, dass die drei Neoplan-
Busse schon drei Jahre über das Soll hinaus fahren und
einen Kilometerstand in einer Größenordnung von
450.000 bis 500.000 km aufweisen. Es ist daher unbedingt
erforderlich, diese Busse auszutauschen. Man hat
zugewar tet, bis für Oberlech eine Lösung betreffend Um -
kehr platz ermöglicht werden konnte. Für Oberlech liegt
nun eine Lösung für den Umkehrplatz vor, sodass mit
dem Mercedes-Citaro (10-Meter) gefahren werden kann.
Das war der Grund dafür, dass man sich entschieden hat,
die  Neoplan-Busse in einen Mercedes-Citaro (10-Meter)
sowie zwei Mercedes Sprinter auszutauschen. 

Clemens Walch erklärt, dass das Ortsbussystem für
Lech sehr wichtig und gut ist. Das Ortsbussystem stellt
jedoch für die Gemeinde Lech einen sehr großen
Budgetposten dar  und die Kosten des Ortsbussystems
steigen jährlich an. Es sollten daher die Investitionen und
die einzelnen Positionen des Ortsbussystems genau ange-
schaut werden. Es wird beispielsweise darauf hingewie-
sen, dass ca. 40 % aller gefahrenen Kilometer im Sommer
gefahren werden. 

Über eine Frage von Stefan Burger erklärt Mag. Tho -
mas Eggler, dass man darauf schauen muss, dass man
beim Ortsbussystem mit den bestehenden Abgängen klar
kom mt. 

Über eine Frage von Johannes Bischof wird mitgeteilt,
dass für Oberlech eine Vereinbarung zur Errichtung eines
Umkehrplatzes für den Ortsbus unterschrieben wurde
und nach dem Aushubverbot mit der Errichtung dieses
Umkehrplatzes begonnen werden soll. 

Gemeinderat Stefan Muxel regt an, dass Einsparungen
hinsichtlich Frequenz der Busse im Spätherbst sowie
Anfang/Mitte Juni gemacht werden könnten. 

Vizebürgermeister Stefan Schneider erklärt, dass das
Ortsbussystem sehr gut und wichtig ist und es Aufgabe
der öffentlichen Hand ist, dieses System zur Verfügung zu
stellen. Die Gemeinde wird jedoch die Kosten des Orts -
bussystems kontrollierbar halten müssen und kann nicht
auf alle Sonderwünsche eingehen. 

Hinsichtlich der Vertragsgestaltung betreffend Orts -
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bus system wird mitgeteilt, dass sich der Vertrag mit den
Betreibern jeweils um ein weiteres Jahr verlängert, wenn
dieser nicht spätestens sechs Monate vor dem jeweiligen
28.06. gekündigt wird. Falls die Nutzungsdauer von den
Fahrzeugen aufgrund von Vertragsauflösungen nicht
ausgeschöpft wird, ersetzt die Gemeinde den Betreibern
gegen Übernahme des Fahrzeuges den Restwert.

Nach eingehender Diskussion beschließt die Ge mein de -
ver  tretung einstimmig, die bestehenden drei Neoplan-
Busse in einen Mercedes-Citaro (10-Meter) und zwei Mer -
c edes Sprinter auszutauschen (befangen Stefan Bischof).

5) Beratung und Beschlussfassung über die Aus schrei -
bung Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Zürs 
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass vom Lan des -
feu erwehrverband Vorarlberg mitgeteilt wurde, dass das
geplante Tanklöschfahrzeug Zürs  EU-weit ausgeschrie-
ben werden muss. Hierfür ist erforderlich, dass die Ge -
mein de Lech ernste Absichten hat, dieses Tank lösch fahr -
zeug auch anzuschaffen. Um dies zu bekunden soll von
der Gemeindevertretung ein Grundsatzbeschluss erlas-
sen werden. 

Peter Scrivener bringt vor, dass es sinnvoll ist, zuerst
einen Grundsatzbeschluss zum Ankauf zu fassen und erst
dann eine Ausschreibung vorzunehmen. Stefan Bischof
fragt an, ob alle Fragen bezüglich der Anschaffung des
Tank löschfahrzeuges Zürs schon durchdiskutiert und
geklärt wurden (zB Größe, Platz in der bestehenden Ga ra -
ge, Funktionalität etc.). Laut Auskunft von Feuer wehr -
kom mandant Walter Langenfelder handelt es sich beim
vor gesehenen TLF um den Fahrzeugtyp Atego 4x4 mit
einer maximalen Fahrzeughöhe von 3 m. Das Auto erfülle
die kompletten Anforderungen und habe auch in der be -
ste henden Feuerwehrgarage Platz. 

Gemeinderat Stefan Muxel weist darauf hin, dass  für
die Feuerwehr Lech ein Mannschaftstransportfahrzeug in
der Finanzplanung zurück gestellt wurde. Wenn eine
Aus schreibung durchgeführt wird soll die Ernst haf tig -
keit für den beabsichtigten Ankauf vorliegen und man
sollte sich davor im Detail damit beschäftigen, ob diese
Anschaffung sinnvoll und erforderlich ist.  

Es wird vorgeschlagen, dass sich der Komunalbeirat
unter Einbindung des Feuerwehrkommandanten mit
dieser Angelegenheit beschäftigt und die Notwendigkeit
der Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges im Detail
über prüft. Mag. Thomas Eggler weist darauf hin, dass das
Tanklöschfahrzeug seit sieben Jahren in der mittelfristi-
gen Finanzplanung der Gemeinde Lech berücksichtigt
wird. 
Nach eingehender Diskussion wird dieser Tages ord -
nungs punkt einstimmig vertagt. Der Kommunal aus -
schuss  soll unter Einbeziehung des Feuer wehr kom man -

dan ten die Notwendigkeit zur Anschaffung des Tank -
lösch fahrzeuges überprüfen und eine Stellungnahme an
die Gemeindevertretung abgeben. 
6) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der
elektrotechnischen Installationen/Aufbereitung Kar -
bühel quelle 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Zuge der
Umbaumaßnahmen beim Verteilerschacht „Kar bü hel -
quel le“ in Oberlech, wie im Projekt bereits vorgesehen,
die elektrotechnischen Ausrüstungen und Installationen
ausgeschrieben wurden. Es wurden drei Firmen zur An -
gebotslegung eingeladen. Es wurden folgende Angebote
abgegeben (Angebotspreise sind exklusive Meh rwert -
steu er angeführt):

1. Firma Rittmeyer, Baar (CH) E 87.664,84
2. Firma Schubert Anlagentechnik, E 106.207,37
3. Firma Siemens AG E 109.263,43

Nach Prüfung der wirtschaftlichen und technischen Fä -
hig keiten sowie der vertieften Prüfung der angebotenen
Preise, wird die Vergabe an die Firma Rittmeyer AG, CH-
6341 Baar, vorgeschlagen. Die Gemeindevertretung be -
schließt einstimmig, die technischen Installationen für
die Umbaumaßnahmen beim Verteiler „Karbühelquelle“
in Oberlech an die Firma Rittmeyer AG, CH-6341 Baar,
zum Angebotspreis von netto E 87.664,84 zu vergeben. 

7) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass die VKW
zügig an der Planung eines Kraftwerks Lech - Warth arbei-
tet. Weiters beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit dem
Projekt Kraftwerk Stierlochbach. Wenn die entsprechen-
den Unterlagen vorliegen, werden diese Projekte in den
Gemeindegremien behandelt. 
b)Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet über einen ge -
richt lichen Vergleich in der Rechtssache Wöldeleweg. 
c) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass die Näch -
tigungsstatistik für den Monat Juli 2009 ein minus von 8,7
% aufweist. 
d)Clemens Walch bringt vor, dass er immer wieder darauf
angesprochen wird, warum das Zelt am Schlosskopfplatz
6 Wochen steht und keine Veranstaltung stattfindet. Bür -
ger meister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass zusammen
mit dem Gemeindeverband überlegt wurde, ob man das
Zelt zwischen dem Musikfest und dem Gemeindetag ab -
bauen und wieder aufbauen sollte. Es wäre wesentlich
teu rer gekommen wenn das Zelt wieder ab- und wieder
aufgebaut worden wäre.
e) Clemens Walch bringt vor, dass die Tennishalle von der
Lech Zürs Tourismus zügig beworben werden sollte. Bür -
germeister Ludwig Muxel erklärt, dass dazu ein Vorschlag
zwischen Betreiber und der Projektgruppe abgestimmt
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Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Wolfgang
Huber beabsichtigt, das Stallgebäude auf dem Grund -
stück Gst.Nr. 624/1 GB Lech, welches derzeit als An bin de -
stall ausgeführt ist, in einen Laufstall umzubauen. Für
die se Stallerweiterung wurde ein Antrag auf Um wid -
mung einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 624/1 GB
Lech von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet gestellt. 

Die Agrarbezirksbehörde Bregenz hat in einer Stell -
ung nahme mitgeteilt, dass die geplanten baulichen Maß -
nahmen für die Umstellung von der Anbindehaltung auf
Liegeboxenhaltung erforderlich sind, um den zukünftig
gel tenden bundestierschutzgesetzlichen Bestimmungen
zu entsprechen. Damit geht eine artgerechte Haltung
(Erhöhung des „Viehkomfort“), verbesserte Arbeits wirt -
schaft und Arbeitsqualität im Vergleich zum Anbindestall
einher. Durch den geplanten Zu-/Umbau des bestehen-
den Stallgebäudes des Betriebes Huber kann den heute
ge stellten Anforderungen an tiergerechte und arbeits-
wirtschaftlich optimierte Verhältnisse entsprochen wer-
den. Die geplanten baulichen Maßnahmen sind aus land-
wirtschaftlicher Sicht gemäß den Bestimmungen des § 18
Abs. 3 des Raumplanungsgesetzes notwendig. Zur Pro -
jekt realisierung ist eine Umwidmung einer Teilfläche des
Grundstücks Gst.Nr. 624/1 GB Lech von derzeit Frei -
fläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Land wirt schafts ge -
biet erforderlich. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
in der Sitzung vom 22.09.2009 zur beantragten Um wid -
mung einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 624/1 GB
Lech von Freifläche-Freihaltegebiet in Frei flä che-Land -
wirt schaftsgebiet einstimmig eine befürwortende Stell -
ung nahme abgegeben.

Das Grundstück Gst.Nr. 624/1 GB Lech befindet sich
am linken Ufer des dort schluchtartig abfließenden Lech -
flusses. Aus Sicht des Schutzwasserbaues und der Ge wäs -
ser entwicklung wurde mit Schreiben des Amtes der Vor -
arl berger Landesregierung vom 23.09.2009 einer Um wid -
mung zugestimmt. Entlang des Lechflusses soll ein
Frei haltestreifen in einer Breite von mindestens 5 m (auf
der Parzelle des öffentlichen Wassergutes) erhalten blei-
ben. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in
Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla nungs -
aus schusses und die Stellungnahme des Wasserbauamtes
eine Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 624/1 GB Lech
von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Land -
wirtschaftsgebiet umzuwidmen.

2) Beratung und Beschlussfassung über den Gesell -
schafts vertrag zur Beteiligung an der Biomasse Heiz -
werk Zürs GmbH
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass das ge -

wird. Dies sollte zügig umgesetzt werden. 
f) Über eine Frage von Clemens Walch betreffend Umbau
Alte Schule teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass
ein Gespräch zwischen Dorfentwicklungsausschuss, Ge -
mein de vorstand und Sachverständigen für Raum pla -
nung stattfinden wird, wo die Nutzung des Gebäudes
definiert werden soll. 
g) Stefan Bischof weist darauf hin, dass darauf geachtet
wer den soll, dass bei den Baustellen, wo eine Ausnahme
vom Aushubverbot erteilt wurde, die entsprechenden
Bedingungen und Bauzeiten eingehalten werden. 
h)Daniel Strolz gibt eine Stellungnahme zum PPP-Mo -
dell Gemeindezentrum ab und bemängelt, dass der Fi -
nanzausschuss bei der Erarbeitung dieses Fi nan zie rungs -
 modells zu wenig mit eingebunden wurde. Dazu erklärt
Bürgermeister Ludwig Muxel, dass im Finanzausschuss
ein PPP-Modell als Finanzierungsmodell für das Ge mein -
de zentrum empfohlen wurde, der Gemeindevertretung
daraufhin Varianten präsentiert wurden und auch schon
Beschlüsse über die weitere Vorgangsweise gefasst wur-
den.
i) Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler betreffend
Stand Projekt „ÖBB Beileitung Ost“, erklärt Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel, dass derzeit der naturschutzrechtliche
Bescheid von Tirol abgewartet wird. In die Grund be sitz -
er frage ist die Gemeinde Lech nicht involviert. 
j) Vizebürgermeister Stefan Schneider bringt vor, dass in
letzter Zeit vermehrt Wohnwägen abgestellt werden.
Gemäß Campingverordnung der Gemeinde Lech ist das
Auf stellen von Zelten und Wohnwägen untersagt. Diese
Verordnung sollte entsprechend exekutiert werden. 
k) Johannes Bischof bringt vor, dass der Weg Richtung
Oberlech unterhalb des Hauses Andrea bis zum „Brückle“
äußerst schlampig aussieht (Handlauf) und hier eine opti-
sche Verbesserung erforderlich wäre.
l) Peter Jochum spricht an, dass es kein gutes Bild macht,
wenn der Speicherteich am Flexenpass nur halb bzw.
überhaupt nicht gefüllt ist. 
m) Über eine Frage von Gemeinderat Stefan Muxel teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass im September die
Ergebnisse des Projektes „Bergerlebnis Hochtannberg“
präsentiert werden. 
n)Peter Scrivener gibt einen Bericht über die getätigten
und noch ausständigen Investitionen der Kläranlage Lech
ab. 

38. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 5. Oktober 2009

1) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Wolfgang Huber auf Umwidmung einer Teilfläche des
Grundstücks Gst.Nr. 624/1 GB Lech von Freifläche-Frei -
hal tegebiet in Freifläche-Landwirtschaftsgebiet
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plante Heizwerk Zürs nächstes Jahr gebaut werden soll.
Die Gemeinde Lech soll sich am Heizwerk als Ge sell schaf -
terin beteiligen. Im April 2009 hat die Gründungs ver -
sammlung der Heizwerk Zürs GmbH stattgefunden. Der
Gemeindevorstand hat sich mit dem vorgelegten Ge -
sellschaftsvertrag befasst. Es ist vorgesehen, dass sich die
Gemeinde Lech mit Euro 340.000,-- am Stammkapital der
Heizwerk Zürs GmbH beteiligt. Der Gemeindevorstand
hat vorgeschlagen, dass wie bei den Heizwerken Lech und
Zug eine Mindestverzinsung gegeben sein soll und die
Gemeinde einen Sitz in der Geschäftsführung haben
sollte. 

Es wurden Gespräche mit den Vertretern des
Proponentenkomitees Heizwerk Zürs und dem Ge mein -
de vorstand geführt, wobei dargelegt wurde, dass eine
Mindestverzinsung bei einer GmbH nicht möglich ist.
Bei den Heizwerken Lech und Zug handelt es sich um die
Gesellschaftsform einer GmbH & Co KG.  In Zürs wurde
aus steuerlichen Gründen die Gesellschaftsform einer
GmbH gewählt. Von den Vertretern des Proponen ten -
komitees Heizwerk Zürs wurde eine Wirtschaftlich keits -
be rechnung und eine plausible Erklärung abgegeben,
wonach auf Grund der Gegebenheiten (kurze Lei tungs -
wege etc.) mit dem Heizwerk Zürs eine Rentabilität, ähn-
lich wie bei den Heizwerken Lech und Zug zu erzielen sei.
Dazu erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass es sich für
die Gemeinde Lech bei den Heizwerken Lech und Zug um
gute Beteiligungen handelt. Es ist zu erwarten, dass sich
beim Heizwerk Zürs in absehbarer Zeit für die Ge sell -
schafter eine ähnliche Verzinsung wie bei den beiden
Heiz werken in Lech und Zug ergeben wird. In den Ge -
sprächen wurde auch festgelegt, dass gleichzeitig mit dem
Gesellschaftsvertrag ein Syndikatsvertrag unterfertigt
wird, welcher sicher stellt, dass auf Wunsch der Gemeinde
Lech ein vierter Geschäftsführer bestellt wird und die Ge -
meinde Lech diesen Geschäftsführer benennen kann. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de -
ver tretung den Gesellschaftsvertrag vollinhaltlich zur
Kenntnis. Die Gemeinde Lech beteiligt sich an der Bio -
masse Heizwerk Zürs GmbH mit 25 %, das entspricht
einer Stammeinlage von Euro 340.000,--. Martin Wille er -
klärt, dass die Kapazität des Heizwerkes so ausgelegt wird,
dass alle Gebäude von Zürs angeschlossen werden könn-
ten.Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Be -
schluss gefasst, dass sich die Gemeinde Lech an der Bio -
masse Heizwerk Zürs GmbH mit 25 %, das entspricht ei -
ner Stammeinlage in Höhe von Euro 340.000,--, beteiligt.
Der von Bgm. Ludwig Muxel vollinhaltlich vor getragene
Gesellschaftsvertrag wird einstimmig ge neh migt.

3) Beratung und Beschlussfassung über die Ent sen -
dung eines Vertreters der Gemeinde Lech in die Bio -
mas se Heizwerk Zürs GmbH

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel als Vertreter der Gemeinde Lech in
die Biomasse Heizwerk Zürs GmbH zu entsenden.
4) Beratung und Beschlussfassung über eine abwei-
chende Ferienordnung im Schuljahr 2009/10 der
Haupt- und Volksschule Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass in der letz-
ten Gemeindevertretungssitzung  dem vorgelegten Vor -
schlag für eine abweichende Ferienordnung im Schuljahr
2009/10 der Haupt- und Volksschule Lech nicht
zugestim mt wurde und vorgeschlagen wurde, dass die
Mai fe rien am 13.05.2010 beginnen sollten. Es wurde sei-
tens der Gemeindevertretung ein Grundsatzbeschluss
gefasst, dass entweder das Pfingstfest oder das
Fronleichnamsfest nicht in die Maiferien fallen soll.

In dieser Angelegenheit wurde ein Gespräch mit Pfar -
rer Jodok Müller geführt. Pfarrer Jodok Müller hat mitge-
teilt, dass im Pfarrgemeinderat der Jahreskalender ge -
macht wurde und die Erstkommunion auf 16.05.2010
fest gelegt wurde. Weiters hat man Fronleichnam auf den
13.06.2010 gelegt. Pfarrer Jodok Müller vertritt die Mei -
nung, dass das Fest Fronleichnam wie bei allen katholi-
schen Mittelmeerländern und der Schweiz ohne Pro ble -
me auf einen Sonntag gelegt werden darf. Im Sinne von
gut zusammenhängenden Maiferien hat der Pfarr ge -
mein  derat beschlossen, das Fronleichnamsfest am 11.
Son   ntag im Jahreskreis (13.06.2010) mit den Vereinen des
Dorfes, den Kindern und Erwachsenen zu feiern. Die Ge -
mein devertretung beschließt einstimmig, nach stehe n -
den Vorschlag für eine abweichende Ferien ordnung
Schul  jahr 2009/10 zu genehmigen: 

Herbstferien 2009:
Erster Tag der Ferien: 24. Oktober 2009
Letzter Tag der Ferien: 02. November 2009
Verwendet werden: 2 autonome Tage, 
Montag 7. Dez. 2009 1 autonomer Tag
Semesterferien 2010: keine
Faschingsmontag: 15. Februar 2010
Faschingsdienstag: 16. Februar 2010
Verwendet werden: 2 autonome Tage
Osterferien:

Erster Tag der Ferien: 27. März 2010
Letzter Tag der Ferien: 05. April 2010

Maiferien 2010:
Erster Tag der Ferien: Do 20. Mai 2010 
Letzter Tag der Ferien: So  06. Juni 2010
Benötigte Tage: 10
Verwendet werden: 5 Tage der letzten Schulwoche (1 Woche länger Unterricht)

5 Tage der Semesterferien (keine Semesterferien)

Schulschluss: 16. Juli 2010

Einzubringen: Verwendete Tage: Herbstferien 4, Oster -
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diens tag 1, 7. Dezember 1, Pfingstdienstag 1, Fasching 2,
Autonome Tage 5, Maiferien 10, Semesterferien (keine) 5,
Sommer ferien 5 (8 statt 9 Wochen)
5) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass am
09.10.2009 das Fest 10 Jahre Heizwerk Lech stattfindet. 
b)Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass am Frei -
tag, den 09.10.2009 um 16.00 Uhr in der Postgarage über
das geplante Wasserkraftwerksprojekt Lech-Warth infor-
miert wird. Bürgermeister Ludwig Muxel gibt einen kur-
zen Bericht über den Stand des geplanten Wasser kraft -
werkes Lech-Warth ab. Weiters informiert Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass das Projekt Kleinkraftwerk Stier loch -
bach in Prüfung ist. 
c) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass mit heuti-
gem Tag der neue Leiter der Finanzabteilung Mag. Chris -
tof Wachter seinen Dienst bei der Gemeinde Lech ange-
treten hat. 
d)Über eine Frage von Brigitte Birk erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass beim sport.park.lech im oberen Be -
reich 4 Saunen gemacht werden. Es soll jedoch kein Well -
nessbereich entstehen. 

Tiere und Silvesterknallerei

Information der Landesregierung

Die Aktivitäten der Vorweihnachtszeit haben voll einge-
setzt, die Vorbereitungen zum Jahreswechsel ebenfalls.
Die Menschen können sich das Ausmaß an Besinnlichkeit
während dieser Tage und Wochen eigenverantwortlich
und selbst aussuchen, zunehmend sind jedoch auch Tiere
von „überschießenden Aktivitäten“ negativ betroffen. Ich
möchte hier die „Silvesterknallerei“ ins Bewusstsein rufen
und um ihre Mitarbeit bitten: Aufrufe wie „Brot statt Böl -
ler“ verpuffen offensichtlich fruchtlos. Vielleicht kann die
drohende Wirtschaftskrise den Trend, das Geld in den
Him mel zu schießen, doch etwas eindämmen. Ganz wird
es sich sicherlich nicht verhindern lassen. Tiere, aber auch
alte Menschen, leiden unter dieser Knallerei ganz beson-
ders. 

Wenn sie schon prinzipiell nicht zu verhindern ist, dann
sollte doch darauf hingewirkt werden, dass sich die
Aktivitäten wirklich auf die Stunden rund um den Jahres -
wechsel konzentrieren. Leider werden Knallkörper schon
Tage vor und die Restbestände auch noch Tage nach Sil-
vester gezündet. Ich bitte Sie daher, die Knallerei wirklich
auf den Silvesterabend zu konzentrieren. 

Das Landes ge setz über Maßnahmen gegen Lärm stö run -
gen und über das Halten von Tieren könnte in diesem Fall
wirklich auch einmal zum Nutzen der Tiere verwendet
werden. 

Als zusätzliche Argumentation möchte ich anführen, dass
es nicht nur um den Lärmstress während dieser „Feier ta -
ge“ geht, die Restbestände der abgeschossenen Raketen
blei ben besonders in ländlichen und Tourismusgebieten
auf Wiesen breit verstreut liegen. Dabei handelt es sich
zum Teil um scharfkantige Plastikteile, die bis zur folgen-
den Weidesaison nicht verrotten und doch eine erhebli-
che Verletzungsgefahr (Fremdkörpererkrankungen) be -
deu ten. 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wün schen für
einen ruhigen Rutsch ins neue Jahr.

Dr. Erik Schmid, Landesveterinär
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Bücherei Lech

Abenteuer entstehen im Kopf -

Phantasiereise mit allen Sinnen

Unter diesem Motto standen vier Kinder lese ver anstal -
tun  gen der Bücherei. Optisch, haptisch, gustatorisch, ol -
fak torisch und akustisch wurde das Buch in den Mittel -
punkt gestellt.

Mit allen Sinnen erlebten und belebten Kinder der 1. und
2. Klasse Volksschule die Geschichte von „Aladin und die
Wunderlampe“. Mit dem „satanarchäolügenialkohölli-
schen Wunschpunsch“ gelang es Kindern der 3. und 4.
Klas se Volksschule in die Welt der Magie einzutauchen.

Gratulation an alle mitwirkenden Kinder, die ihrer Phan -
ta sie freien Lauf gelassen haben.

Herzliches Dankeschön an die Musikschule, das Pfarr -
amt, die Rüfikopfbahn und allen anderen HelferInnen für
ihre Unterstützung.

Die jungen “Leseratten” verfügen über eine sehr lebhafte Phantasie.

Der „satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“.

Vorbereitung auf die Geschichte von Aladin und seiner Wunderlampe.

Im Oktober fand das 4. Lesemausfest der Bücherei statt. An
der Aktion „Lesemauspass“ nahmen 85 Kinder teil. Wäh -
rend einem Jahr wurden von den „Leseratten“
selbstgelese ne Buchseiten und vorgelesene
Bilderbuchseiten im Le semauspass gesammelt. Das Fest
war ein großer Erfolg, denn das  Interesse am Buch und die
Lust am Lesen sind  gren zenlos. Herzliche Gratulation an
alle LeserInnen und ein großes Dankeschön an alle
HelferInnen, die dieses Fest auf wunderbare Weise mitge-

Einer der Gewinner nimmt voller Stolz seinen Preis entgegen.



Museum Huber-Hus

Das Museum Huber-Hus steht dieses Jahr ganz im
Zeichen des Schnees. Während vergangenen Sommer im
Rah men der Ausstellung „Schnee. Rohstoff der Kunst“
zweihundert Jahre kunst- und kulturgeschichtliche
Wahr nehmung des Schnees präsentiert wurden, lädt die
Winterausstellung „Daisy Hoch – Winter“ ein, den Schnee
aus der heimischen Perspektive zu betrachten. 

Schnee. Rohstoff der Kunst
Mit der vergangenen Sommerausstellung „Schnee. Roh -
stoff der Kunst“ begab sich das Huber-Hus auf neue Wege
und präsentierte in Kooperation mit dem Vorarlberger
Lan desmuseum eine gemeinsame Ausstellung in Bregenz
und Lech. Das Eintrittsticket war jeweils an beiden Aus -
stel lungsorten gültig und so gelang es zahlreiche Be su -
cherInnen aus allen Landesteilen nach Lech zu locken. Be -
gleitet wurde die Ausstellung von einem umfassenden
Rahmenprogramm zum Thema „Schnee“, angefangen
von Filmvorführungen, Vorträgen und Lesungen bis hin
zur „Langen Nacht der Museen“. 

Museum Huber-Hus

Lange Nacht der Museen
Die „Lange Nacht“, bei der das Huber-Hus zum ersten
Mal mitmachte, lockte zum Abschluss der Ausstellung
vor allem zahlreiche Einheimische ins Museum, die sich
von der Bregenzerwälder Geschichtenerzählerin Katha ri -
na Ritter begeistern ließen. Auch bei der landesweiten Ak -
tion „Reiseziel Museum“ war das Museum Huber-Hus
diesen Sommer zum ersten Mal mit dabei. Bei dieser Ak -
tion bieten die Vorarlberger Museen an drei Sonntagen im
Sommer ein spezielles Familienprogramm an. Im Huber-
Hus erfuhren Kinder und Erwachsene mehr zur „dunklen
Seite des Schnees“, erlebten in einem Lawinensimulator
hautnah einen Lawinenabgang mit und malten schließ-
lich ihr eigenes Schneebild.

Die Bilanz der Ausstellung kann sich durchaus sehen las-
sen. Über 2.000 BesucherInnen kamen ins Huber-Hus.
Neben Fernseh- und Radiobeiträgen zur Ausstellung be -
richteten zahlreiche Printmedien in Österreich, Deut -
schland und der Schweiz von der Ausstellung und dem
Ausstellungsort Lech. Nicht zuletzt wurde das Huber-
Hus in den Vorarlberger Nachrichten mit einem ganzsei-
tigen Beitrag unter der Rubrik „Die neuen Museen“ groß
vorgestellt. Und auch einen prominenten Gast konnte das
Huber-Hus begrüßen. Bundespräsident Heinz Fischer
besuchte das Museum mit der Sonderausstellung
„Schnee. Rohstoff der Kunst“ im Rahmen des österreichi-
schen Gemeindetages und war vom Haus und der
Ausstellung äußerst beeindruckt.

Winterausstellung von Daisy Hoch
Im Winter 2009/10 zeigt das Huber-Hus den Schnee aus
der heimischen Perspektive und präsentiert Bilder der
Oberlecher Künstlerin Daisy Hoch. Daisy Hoch widmet
sich seit etwa zehn Jahren in ihren Bildern ausschließlich
der weißen Pracht. Bei ihren im Winter fast täglichen
Spaziergängen von Oberlech nach Lech lässt sie sich inspi-
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Bundespräsident Dr. Heinz Fischer besuchte anlässlich seines Aufenthaltes beim Gemeinde -

tag in Lech die Sommerausstellung im Huber-Hus und zeigte sich sehr angetan von den prä-

sentierten Exponaten und beglückwünschte die Gemeinde Lech zum Huber-Hus. Im Rahmen der Aktion “Reiseziel Museum” entstanden von den Besuchern viele

individuelle Schneebilder. Besonders für die Kinder war es sehr spannend, sich

auf diese Weise mit einem Museum auseinanderzusetzen.



rieren vom Wunder „Schnee“. „Ich liebe den Schnee, ich
brauche ihn, er ist so geheimnisvoll“, schwärmt Daisy
Hoch. Vor allem von seiner ständigen Verwandlung je
nach Tages- und Jahreszeit ist sie beeindruckt und be -
rührt. Diese Empfindungen bringt sie in ihren Bildern
spür  bar zum Ausdruck. Atemberaubende Winterwelten
erwarten die BesucherInnen. Begeben Sie sich auf eine
Rei se durch die Schneewelt in und um Lech…

Öffnungszeiten Museum Huber-Hus Winter 2009/10
Vom 6. Dezember 2009 bis 11. April 2010 jeweils Dienstag,
Donnerstag und Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr. An Fei -
er tagen bleibt das Museum geschlossen.

Gerne organisieren wir auch individuelle Führungen für
Gruppen außerhalb der Öffnungszeiten. Die Künstlerin
Daisy Hoch führt Sie persönlich durch die Ausstellung!

Kontakt Museum Huber-Hus:
Mag. Birgit Ortner
Tel. 05583/2213-36
E-Mail birgit.ortner@gmeinde.lech.at

Archiv der Gemeinde Lech

Sofern historische Archive von breiten Teilen der Ge sell -
schaft überhaupt wahrgenommen werden, gelten sie als
unzeitgemäße Einrichtung, deren Aufgaben und Tätig -
kei ten dem Laien kaum bekannt sind. Im kollektiven Ge -
dächtnis gelten sie als verstaubt und veraltet. Um diesen
gängigen Klischees entgegenzuwirken möchte ich Ihnen
das historische Archiv der Gemeinde Lech im Folgenden
etwas näher vorstellen. 

Historischer Rückblick
Der Begriff „Archiv“ geht auf das lateinische Wort ar chi -
vum und das griechische archeion/arché zurück, was so -
viel wie Behörde oder auch Amtsstelle bedeutet. Die Be -

deutung kommt von der ursprünglichen Aufgabe eines
Ar chivs, der Aufbewahrung von Behörden- und Ver wal -
tungsschriftgut. Eckhardt Franz definiert Archive als „Be -
hör den und Einrichtungen, die ausschließlich oder doch
vor rangig mit der Erfassung, Verwahrung und Er schlie -
ßung derartigen Archivguts befasst sind, das im Regelfall
von den Stellen, bei denen es erwachsen ist, an die Archive
abgeliefert wird.“ Archive sind somit verpflichtet das
Schrift gut ihrer Trägerinstitution zu bewerten und, so -
fern rechtliche, verwaltungsmäßige, historische oder wis-
senschaftliche Relevanz besteht, in das Archiv zu
überneh men. Weitere Arbeitsschritte betreffen die Er -
schlie ßung und Bereitstellung der Archivalien. Erst im
Laufe der Zeit wurde das Archiv zum so genannten
„Gedächtnis der Vergangenheit“ und umfasste auch die
historische Funktion Archivalien für die Nachwelt zu
erhalten. 

Das Gedächtnis der Gemeindeverwaltung
Gemeindearchive sind in mehrerlei Hinsicht von großer
Bedeutung: Als „Gedächtnis der Gemeindeverwaltung“
liefern sie wichtige Informationen und tragen dazu bei,
Kosten zu sparen, etwa indem man sich lange Sucharbeit
spart. Als „kollektives Gedächtnis des Gemeinwesens“ lei-
sten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur örtlichen
Identität und bewahren die Quellen für lokalgeschichtli-
ches Forschen. Auch für die Landesgeschichte sind die in
den Beständen der Gemeindearchive überlieferten
Dokumente unverzichtbar. 

Deshalb verpflichtet das Gemeindegesetz in § 27 Abs. 4 die
Kommunen „zur sicheren Aufbewahrung von Akten,
Urkunden und Verhandlungsschriften ein Archiv zu
führen“. 

Das historische Archiv der Gemeinde Lech befindet
sich im Huber-Hus, das gleichzeitig auch das Museum
beherbergt, und damit auch das kulturelle Zentrum der
Gemeinde bildet. Die Archivbestände umfassen Schrift -
gut sowie ein umfangreiches Bildarchiv. Das Schriftgut
setzt sich aus den Akten und Verwaltungsunterlagen der
Gemeinde, privaten Nachlässen sowie den schriftlichen
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Eröffnung der Ausstellung von Daisy Hoch: Mag.Birgit Ortner, die neue

Landesrätin Dipl.Vw. Andrea Kaufmann und Künstlerin Daisy Hoch.

Beispiel für Bilderarchivierung mittels moderner Computertechnik.



der Kunst“ im Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz.
Im September organisierte der Verein in den Räum lich -
keiten des Huber-Huses eine Schreibwerkstätte zum
Thema „Schnee“ bei der die eigene Kreativität gefördert
wurde und eine Auseinandersetzung mit Sprache und
dem Schreiben im Dialekt erfolgte. 

Auch in Zukunft möchte der Heimatpflege- und Mu se -
ums verein mit verschiedenen Aktivitäten unser kulturel-
les Erbe aktiv pflegen und freut sich über jedes neue Ve -
reinsmitglied! 

Erhaltung von Kulturgütern

Historische Bausubstanzen stellen in ihrer Ausführung
eine über Jahrhunderte gepflegte Tradition dar und prä-
gen das Landschaftsbild in ortstypischer Weise. Um dieses
Kulturgut zu erhalten gewährt die Gemeinde Lech einen
Kostenzuschuss für Sanierungsmaßnahmen. Unter die
för derungswürdigen Objekte fallen Alpgebäude mit Stal -
l ungen, Heuscheunen und Scheunen mit Kochschopf
(Spie cha) sowie Sommerställe (Schearma), die der Un ter -
brin gung von Vieh und Heu auf vom Heimbetrieb abge-
legenen Grundstücken dienen.
Voraussetzung für die Förderung ist eine charakteristi-
sche Bauweise bei den erwähnten Objekten, d.h. Kopf -
strick bau oder Rundblockbau (bei Alpgebäuden teilweise
gemauerter Mittelteil für Küche und Diele = Vorhus bzw.
Steinabmauerung im Bereich des Herdes), aus Bruch -
stein- oder Trockenmauerwerk bestehendes Fundament
und Schindeldach. Der Kostenbeitrag wird in erster Linie
für die Anschaffung von Holzschindeln zur Dach sa nie -
rung bzw. –erneuerung gewährt. In einzelnen Fällen
kann einem Kostenbeitrag auch für Fundament re pa ra -
turen bei Bruchstein- bzw. Trockenmauerwerk sowie für
den Ankauf von diversen Materialien zugestimmt wer-
den. 
Helfen Sie mit unsere Kulturgüter zu erhalten! Bei In ter -

Unterlagen von Vereinen zusammen. Die Möglichkeit für
Vereine ihre Unterlagen im Archiv aufbewahren zu lassen
hat mehrere Vorteile. Die Unterlagen werden fachgerecht
gelagert und Verlust an Schriftgut kann vorgebeugt wer-
den. 

Bildrecherchen für Interessierte
Darüber hinaus verfügt das historische Archiv der Ge -
meinde Lech über ein umfangreiches Bildarchiv. In -
teressierte können an einem erst kürzlich im Huber-Hus
eingerichteten Arbeitsplatz in den Beständen des Bild ar -
chivs recherchieren. Für die Einrichtung dieses externen
Arbeitsplatzes sei dem Heimatpflege- und Museums ve -
rein Lech-Tannberg für den Laptop sowie den Skiliften
Lech für den Drucker recht herzlich gedankt.

Kontakt Gemeindearchiv Lech
Mag. Birgit Ortner, BSc
Museum Huber-Hus / Gemeindearchiv
Tel. 05583/2213-36
E-Mail birgit.ortner@gemeinde.lech.at

Heimatpflege- und Mu se-

ums verein Lech-Tannberg

Der Heimatpflege- und Museumsverein Lech-Tannberg
wurde am 12. September 1984 gegründet. Damals vor 25
Jahren übernahm Vinzenz Walch die Agenden des Ob -
mannes, Martin Strolz wurde zum Obmann stell vertreter
gewählt und Herbert Sauerwein zum Schriftführer. Seit -
her war der Verein stets um die Pflege und Weitergabe
unseres kulturellen Erbes bemüht und ist in erster Linie
Betreiber und Träger des Walsermuseums Lech-Tannberg
(Feuerwehrhaus). Zahlreiche Museumsobjekte wurden
gesammelt, in den Ausstellungsräumen präsentiert und
eine Vielzahl an interessierten Besuchern durch die
Schausammlung des Vereins geführt. Über viele Jahre
wur  de und wird diese wertvolle und wichtige Aufgabe
von OSR Herbert Sauerwein, Vinzenz Walch und Hans
Tschabrun übernommen. 

Veronika Walch zur neuen Obfrau gewählt
Nach dem Ableben des langjährigen Obmanns Vinzenz
Walch im Frühjahr 2009 wurde seine Tochter Veronika
Walch zur neuen Obfrau des Vereins gewählt. Auch in
Zukunft wird der Verein das Walsermuseum betreiben
und möchte vor allem mit neuen Aktivitäten auch jüngere
Lecherinnen und Lecher für Museumsarbeit und Pflege
des kulturellen Erbes begeistern. So veranstaltete der
Heimatpflege- und Museumsverein Lech-Tannberg im
August eine Exkursion zur Ausstellung „Schnee. Rohstoff
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Die vom Heimatpflege- und Museumsverein Lech-Tannberg organisierte

Schreib  werkstätte zum Thema ”Schnee” war sehr erfolgreich.



Gänzlich neue Wege ging Lech mit der Austragung des 56.
Österreichischen Gemeindetages am 10. und 11. Sep tem -
ber 2009. Weit über 2.000 Tagungsteilnehmer überzeug-
ten sich höchstpersönlich vom ersten Gemeindetag in der
Ge schichte dieser Veranstaltung, welcher nicht in einer
Stadt abgehalten wurde. Viele fragten sich, ob eine
“Klein   ge  meinde” überhaupt in der Lage ist, eine derartige
Ver an staltung abzuwickeln. Dass dies auf höchstem Ni -
veau möglich ist, haben das Organisationsteam des Vor -
arl ber ger Gemeindeverbandes, der Gemeinde Lech und
der Lech-Zürs Tourismus eindrucksvoll bewiesen. 

Bei herrlichem Spätsommerwetter präsentierte sich Lech
von seiner schönsten Seite. Durch die aktive Mithilfe von
vielen Institutionen und Unternehmungen sowie der tat-
kräftigen Unterstützung von Wirten und Beherbergern
ging der “Lecher Gemeindetag” als bisher bester und au -
ßer gewöhnlichster in die Geschichte ein. Beginnend mit
der Anreise per Sonderzug, den pünktlich funktionie ren -
den Transfers, der bestens vorbereiteten Hotel bu ch un -
gen, dem umfassenden Rahmenprogramm, über die ein-
malige Gemeindemeile, dem einzigartigen Festabend bis
hin zur abschließenden Tagung im Zelt klappte alles wie
am Schnürchen. In sein en Schlussworten betonte Ge -
mein  de ver bands prä  sident Helmut Mödlhammer, dass
Vor arlberg und Lech mit diesem Gemeindetag neue Maß -
stäbe für die Zukunft gesetzt haben. Dieses Kom pli ment
gilt allen, die an der Ausrichtung dieser Ver an stal tung
beteiligt gewesen sind.
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Sommerfest in Kampen

Mitte August findet alljährlich das große Sommerfest in unserem Parterort Kampen auf Sylt statt. Heuer war es wieder soweit, dass
sich Lech im Rahmen dieser Veranstaltung präsentieren konnte. Nach einigen sehr erfolgreichen Aktionen in der Vergangenheit
(Gondel am Strand, Skiständer für Surfbretter, Liftsessel mit Meerblick...) sorgte die Lecher Delegation auch diesmal für großes
Aufsehen. Eine Abordnung der Trachtenkapelle Lech repräsentierte unser Dorf musikalisch und konnte dabei auf ein ganz beson-
deres “Transportmittel” zurückgreifen. Gemeinsam mit der Firma Kässbohrer organisierten Mag. Christoph Pfefferkorn und Sepp
Moser von den Skiliften Lech einen Pistenbully, mit dem Kapellmeister Marc Gusner und seine MusikerInnen aus heiterem Himmel
am Strand von Kampen “einfuhren”. Die Überraschung war absolut gelungen, denn ein solches Gefährt, noch dazu beladen mit
einer Musikkapelle hat es am Nordseestrand wohl noch nie gegeben. Neben zahlreichen Journalisten und Kamerateams scharten
sich sofort eine Vielzahl von neugierigen und überraschten Badegästen rund um das eigenartige Fahrzeug. Viele davon gaben sich
sofort als “Lech-Zürs Wintergäste” zu erkennen und waren stolz darauf, dass die “Partner” mit einer gelungenen Aktion ihre Zu -
sam mengehörigkeit ausdrückten. Nach einer “Rundfahrt” am Strand ging es wieder zurück nach Kampen und dort folgte dann
eine abendliche “Konzertfahrt” durch die Whiskeymeile. Der Pistenbully alleine sollte aber noch nicht genug sein. Hinten an ge -
hängt das im vergangenen Winter bei der Frozen-Icebar am Schlegelkopf präsentierte deutsche Formel 1 Rennboot von André
Schürle. So verbinden sich das Meer und die Berge unter dem Motto: “Snow is only frozen water”. Am nächsten Tag stand dann ein

Die Trachtenkapelle mit Pistenraupe am Strand von Kampen vor dem Grande Plage.

Die “Nordseetauglichkeit” des Kässbohrer-Pisten-Bullys wurde mitsamt Passagieren getestet.

Let´ s go West 

Nach 2007 gab es heuer wieder einen Schüleraustausch
mit Beaver Creek. 4 Mädchen und 4 Buben aus der 3. Klasse
HS machten sich am 19. Juli auf die Reise über den großen
Teich, wo sie 10 wunderschö ne Tage verbrachten. Am ers -
ten Tag in Denver ging es  gleich in eine Trampolinhalle,
nachmittags Einkaufs bum mel und abends zum Base ball -
spiel ins Stadion, wo die Kinder vor 45.000 Zuschauern auf
der großen Stadion leinwand begrüßt wurden. Der näch-
ste Tag wur de im Er leb nispark verbracht und abends ging
es dann endlich nach Beaver Creek zu den Gastfamilien,
wo man dann den Rest der 10 Tage verbrachte. Rodeo,
Fahr rad ausflug, se geln, reiten, einkaufen und viele andere
Aktivitäten standen am Programm, bevor wir dann - mit
vielen neuen Vo ka beln - gemeinsam mit den US Kindern
nach Lech aufbrachen. Auch hier ging es gleich anständig
zur  Sache. Wan derung nach Bürstegg, Abenteuertag in
Warth, Be such  Schloss Neuschwanstein, Apine Coaster,
Käsehaus, Rundflug über Vorarlberg, raften im Lechtal -
da vergingen die Tage wie im Flug. Bei einem
wunderschö nen Abendessen in der Roten Wand mussten
wir uns dann von unseren liebgewonnenen Freunden ver-
abschieden. Geblieben sind unvergessliche Eindrücke
von einem fremden Land und neue Freunde. In zwei
Jahren ist es dann wieder soweit, für den nächsten
Schüleraustausch. Herzlich bedanken möchte ich mich
im Namen der Kin der und Eltern bei meiner “Queen
Mum” Claudia Strolz für die ganze Mühe und Arbeit, bei
Didi und Lisi vom Stu ben bachstüble und Christian und
Gertraud vom Olympia für die Essenseinladungen, bei
Wilfried Schneider für 2 kostenlose Rundflüge in seinem
Privatjet, bei Volksbank und Hypobank für die
Unterstützung bei den Flug ha fen trans fers und bei der
Lech-Zürs Tourismus und der Ge meinde für die Mithilfe.
Eine Partnerschaft muss gelebt werden, und dies ist uns
gelungen.

großes Konzert der Lecher Trachtenkapelle im Kamp-Hüüs zum
Auftakt des eigentlichen Sommerfestes auf dem Programm. Trotz
einem plötzlich auftretendem Gewitter mit Sturm und Starkregen
herrschte ausgelassene Feststimmung. Bei dieser Gelegenheit
wurde auch die neue Partnerschaftskampagne “Kennen wir uns
nicht aus..” präsentiert, die bei allen sehr gut angekommen ist. 
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Vom 16. bis 20. September 2009 fand das Philosophicum
Lech zum Thema „Vom Zauber des Schönen. Reiz, Be geh -
ren und Zerstörung“ statt. Mit über 500 Teilnehmenden
war auch das 13. Philosophicum Lech sehr gut besucht.
Die Berichterstattung in den Medien war wieder sehr
umfangreich und vielleicht hat auch der eine oder andere
von Ihnen die Sendungen im ORF gesehen. 

Essaypreis Tractatus erstmalig verliehen
Erstmals wurde heuer der „Tractatus“ verliehen. Es ist dies
der Essaypreis des Philosophicum Lech, der ab nun jähr-
lich im September im Rahmen des Philosophicum Lech
vergeben wird. Damit sollen herausragende deutschspra-
chige kulturwissenschaftliche Publikationen, die philo-
sophische Fragen im weiteren Sinn ambitioniert und
doch verständlich diskutieren, gewürdigt werden.

. 

Franz Schuh als Preisträger
Der erste Preisträger ist der Wiener Kulturpublizist, Li te -
rat und Philosoph Franz Schuh mit seinem Buch
„Memoiren. Ein Interview gegen mich selbst“. Nach der
feierlichen Preisverleihung in der Kirche gab der Hol stuo -
nar musigbigbandclub im Zelt noch ein kleines Konzert,
zu dem wir viele Einheimische begrüßen konnten. 

Passende Literatur in der Bücherei Lech
In der Bücherei der Gemeinde Lech finden Sie übrigens
einige Bücher der heurigen Referenten zum Thema
„Schön heit“ zum Nachlesen. Von den bisher zwölf er -
schie  nenen Bücher des Philosophicum Lech mit den je -
weils gesammelten Vorträgen sind bereits drei nicht mehr
im Buchhandel erhältlich. 

Der erste Band aus dem Jahr 1997 ist wirklich ausverkauft,
doch von den Bänden aus den Jahren 2005 „Der Wert des
Menschen“ und 2006 „Die Freiheit des Denkens“ haben
wir noch ein paar Rest exemplare, die in der Bücherei und
im Bürgerservice verkauft werden. Auch werden die Vor -
träge seit zwei Jahren aufgezeichnet und sind zum Nach -
hören auf CD erhältlich. 

Der Staat. Wie viel Herrschaft braucht der Mensch?
Für das nächste Jahr laufen bereits die Vorbereitungen
und so wird das 14. Philosophicum Lech vom 22. bis 26.
September 2010 stattfinden und sich mit dem Thema
„Der Staat. Wie viel Herrschaft braucht der Mensch?“ be -
fassen. 

Ermäßigung für Einheimische und Mitarbeiter
Natürlich gibt es auch dafür dann wieder die Er mä ßi gung
von 20 % auf die Teilnahmegebühr für Ein hei mische und
Mitarbeiter. Unserem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr.
Konrad Paul Liessmann wird es sicher wieder gelingen,
interessante Re ferenten/innen einzuladen. Als erste An -
kün digung wird wieder eine Karte produziert und wir
wür  den uns freuen, wenn diese in den Pensionen und
Hotels für un se re Gäste aufliegt (Karten sind im Bür ger -
service und im Büro der Lech Zürs Tourismus er hält lich). 

Weitere Infos auf der Homepage
Unsere Ho mepage www.philosophicum.com wird lau-
fend auf den neuesten Stand gebracht. 

Hat sich zu einem der hoch-

wertigsten wissenschaftli-

chen Symposien Österreichs

entwickelt: Das seit 13 Jahren

veranstaltete Philosophicum

Lech.

Der “Tractatus” wurde erstmalig an Dr. Franz Schuh verliehen.
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59. Arlberger Musikfest

Mit einem neuen Besucher- und Teilnehmerrekord kon -
n te das 59. Arlberger Musikfest vom 31. Juli bis 2. August
2009 aufwarten. Die Organisatoren der Trachtenkapelle
und der Ortsfeuerwehr hatten ein sehr abwechslungsrei-
ches Programm vorbereitet, welches vom Publikum aus
Nah und Fern begeistert aufgenommen wurde. 

Das Arlberger Musikfest wurde traditionell mit dem Kon -
zert der Festkapelle am Freitag eröffnet. In diesem Jahr
war die Ortsmusik aus Rettenegg in der Steier mark in
Lech zu Gast. Festlich und doch schwungvoll zugleich
gestaltete Kapellmeister Hubert Pretterhofer mit seinen
beinahe 50 MusikerInnen den musikalischen Auftakt.
Danach sorgte die Big-Band der Militärmusik Tirol für
Stimmung und eine volle Tanzfläche. Am Samstag orga-
nisierte die Ortsfeuerwehr Lech einen “Spezialwett be -
werb”, bei dem die Feuerwehr aus unserem Partnerort
Kampen/Sylt als Sieger hervorging. Der Abend stand ganz
im Zeichen der “Jetzendorfer Hinterhofmusikanten”,

Trachtenkapelle Lech

wel che mit ihrer sehr individuellen und professionellen
Mi schung aus Show, Musik und Witz für ausgelassene
Stimmung sorgten. Sehr feierlich wurde am Sonntag der
Festgottesdienst im Zelt von unserem Pfarrer Mag. Jodok
Müller zelebriert, der von der Ortsmusik Rettenegg musi-
kalisch untermalt wurde. Nach dem Frühschoppen stand
dann der Umzug auf dem Programm. Nicht weniger als
65 Gruppen hatten sich angesagt. Trotz pünktlich einset-
zendem Regen um 14.00 Uhr wurde der Umzug abgehal-
ten und tauchte Lech in eine noch nie dagewesene Klang -
wolke ein. Nach dem Fahneneinzug sorgte die Blaskapelle
MaCHlast für Stimmung und den Ausklang bestritten die
Grazer Spatzen. Ob Musikerinnen oder Musiker, Ein hei -
mische, Mitarbeiter und natürlich die vielen, teilweise
extra angereisten Gäste waren sich einig, dass das Arl ber -
ger Musikfest in Lech auch diesmal wieder ein einzigarti-
ges Fest war.
An dieser Stelle nochmals einen besonderen Dank an all
unsere Festführer und Festdamen für ihre große Gast -
freund schaft. Wir freuen uns schon auf das nächste Arl -
ber ger Musikfest in Lech in vier Jahren.
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Lecher Malwoche 2009

„Die moderne Malerei im Fokus einer Kritik” 

„Wo die Künste nach Autonomie streben, dort verlieren
sie den Menschen aus ihrer Mitte.“, so Hans Sedlmayr.
We nig Verständnis fand der Kunstkritiker daher für eine
abstrakte Malerei. Die abstrakte Malerei sei eine Malerei
der Willkür. Die willkürliche Malerei zeige eine Malerei
des Geschmacks. Die Geschmacksmalerei kennzeichne
ein Modisches. Das Modische präge die Aussicht auf ein
Schönes. Die Aussicht auf ein Schönes steigere die Gier
nach einem immer neuen Schönen. Die Neugier dabei
ent  puppe sich als eine feinsinnige Lust an der Zerstörung
des alten Schönen. Die Gier nach immer Neuem ende in
ei ner Willkür des Schönen, die Willkür ihrerseits in einer
Ironie. 

Die Ironie liege in einem unendlichen Spiel mit dem
Nichts. Das Nichts schön malen sei leicht und verführe
zur abstrakten Malerei. Das abstrakte Bild allein jedoch
habe keine Bedeutung. Die Bedeutungslosigkeit des Bil -
des liege in einer reinen Farbstruktur. Die Farb struk tur
stelle keine Wirklichkeit dar. 

Die Darstellung der Wirklichkeit aber sei die Aufgabe ei -
ner Kunst. Mit der Bebilderung eines nur schönen Nichts,
- für Sedlmayr die Tat eines Schwermütigen -, verliere die
Kunst ihre füh ren de Rolle als Lehrmeisterin des Mensch -
lichen, als Ver mitt lerin der Kultur einer Zivi li sa tion. 

„Sedlmayrs Kritik in den 50-er Jahren trug wesentlich mit
bei zur Entwicklung der Postmoderne“, resümiert Her -
mann Böhm, Initiator und Leiter der  Lecher Mal wo chen.
Die Postmoderne stand heuer ganz im Zeichen seines 16.
Kunstseminars. „Die Postmoderne“, so Böhm „versuche
zu einem konkreten Bildinhalt rückzukehren. Die Rück -
kehr zu einem konkreten Inhalt sei geprägt von einem
radikalen Eklek ti zismus� einer dissonanten Schönheit
und disharmonischen Harmonie der Bilder. 

Die Bild aus sagen werden mul tivalent, doppelkodiert und
ironisiert. Abzuwarten bleibe, ob die Postmoderne wirk-
lich die Mo derne modernisiere und nicht nur eine ästhe-
tische Insze nie rung des Alltagslebens anstrebe. Ihren 30.
Ge burtstag je den  falls kön ne die Postmoderne schon mal
feiern. 

Na dann: Happy birthday, Postmoderne! Willkommen
auch in Lech! “

Goldenes Ehrenzeichen 

Aus den Händen von Landeshauptmann Erwin Pröll er -
hielt kürzlich in St. Pölten Bürgermeister Ludwig Muxel
das Goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich.
Mit dieser Auszeichnung würdigte Pröll die enge Part ner -
schaft zwischen der Arlberggemeinde und dem Wein vier -
tel in Sachen Wein. Erwin Pröll erklärt: „Mit engagierten
Partnern aus dem Tourismus, der Hotellerie und Gas tro -
no mie fördert Ludwig Muxel seit über 15 Jahren Qua  li -
tätsweine aus Österreichs größter Wein an bau re gion.“
Das Projekt „Lecher Festwein“ öffne den Win zer fa milien
auf drei Kontinenten die Türen zu ausgewählten Gas tro -
nomiebetrieben, so Pröll weiter. Auch Initiativen wie die
Muxel Weinbruderschaft und der Muxel-Wein kel ler in
Pillersdorf sind wichtige Impulsgeber für die ge samte
Region Weinviertel und nicht zuletzt für Nieder ös ter -
reich, da dort immer wieder namhafte Persön lich kei ten
anwesend sind, welche für die landschaftliche Schönheit
des Weinviertels und die dort angebauten Weine begeis -
tert werden können.

Dank an die Mitstreiter
Ludwig Muxel bedankte sich für die große Ehre und be -
ton te, dass er dieses Ehrenzeichen nur stellvertretend für
die vielen Menschen in Lech annehmen könne, welche
sich ebenfalls seit Jahren für die Partnerschaft zum Wein -
viertel und so zum Land Niederösterreich einsetzen. Es
habe sich gezeigt, dass ein Projekt wie der Lecher Fest wein
nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein kann, sondern
auch die Botschaft des österreichischen Weines und der
österreichischen Kultur in die Welt hinaus tragen kann. Es
ist absolut feststellbar, dass die Qualität der Wein viertler
Weine in all den Jahren sehr stark angestiegen ist, was viele
Preise und Auszeichnungen beweisen, welche von Wein -
viertler Winzern errungen werden konnten. 

Übergabe des Goldenen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich an Bgm.

Ludwig Muxel: von links LAbg. Marianne Lembacher, Festwein-Initiator Toni

Honsig, Bgm. Ludwig Muxel, LH Dr. Erwin Pröll und Bezirkshauptmann Stefan

Grusch
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Trans alpine Run wurden zusätzlich Nächtigungen gene-
riert und ein positives Licht auf unsere Touris mus des ti na -
tion geworfen. Besonders erfreulich sind die Zuwächse an
Besuchern aus den Benelux Ländern, Italien und Frank -
reich, alles Märkte, die von uns in der Vergangenheit in -
tensiv bearbeitet worden sind. 

Millionengrenze erneut überschritten
Mit gesamt 130.075 Näch tigungen konnte eines der bes -
ten Resultate der letzten Jah re erreicht werden, das zu -
sammengerechnet mit dem Winterergebnis eine be acht -
liche Nächtigungszahl von 1.025.006 ergibt.

Mit Strategie zum längerfristigen Erfolg 
M.I.N.T. (Market Intelligence in Tourism)
Wie viele von Ihnen wissen, arbeiten wir seit Jänner 2008
im Beirat an unserem Strategieprozess gemeinsam mit
Prof. Walter Schertler (Prof. für strategisches Mana ge -
ment an der Uni Trier). Aufbauend auf unserem Leitbild,
in dem unsere Philosophie von Tourismus verankert ist,
entwickelten wir die Definition der Umsetzung unserer
Ziele. Im Rahmen einer Gästebefragung wurden von De -
zem ber 2008 bis Mai 2009 über 47.000 standardisierte Fra -
ge bögen postalisch, online und an in Lech und Zürs ver -
weilende Gäste ausgegeben und versandt. Die Gäs te be fra -
gung dient neben der Analyse der Zielmärkte, Events und
Angebotsformate als wesentliche Grundlage für das Stra -
te giekonzept, das maßgeschneiderte Angebote für die je -
weiligen Interessensgruppen als Grundlage für längerfri-
stigen touristischen Erfolg vorsieht. Die Auswertungen
der groß angelegten Befragung liegen vor und bedeuten
ei nen wertvollen Wissensschatz im weiteren strategi-
schen Vorgehen.

Vorschau Events 2009/10
Basierend auf diesem neu erworbenen Wissen setzen wir
in der bereits angelaufenen Wintersaison auf altbewährte
wie auch neue Veranstaltungen, mit denen die entspre-
chenden Interessensgruppen angesprochen werden. Wir
präsentieren die großen Klassiker, wie etwa die Bregenzer
Festspiele im Schnee mit „Viva Verdi – Arienzauber in den
Alpen“ – heuer zum zweiten Mal am Schlosskopfplatz -
oder die mit einem Kontingent von 1000 Teilnehmern be -
reits nach sensationellen 2 Stunden und 15 Minuten rest-
los ausverkaufte Sportveranstaltung „Der weiße Ring –
das Rennen“ im Januar 2010.

Wintergolfwoche
Die während der ge samten Wintersaison laufende „Gour -
met reihe Löffel Weise“ wird ergänzt mit neueren Pro jek -
ten wie beispielsweise der zweiten „Mercedes Benz Win -
tergolfwoche im März 2010, dem 3. Mediengipfel am Arl -
berg, der am ers ten Saisonwochenende bereits für

Lech- Zürs Tourismus

Sehr geehrte Lecherinnen und Lecher!

Ein erfolgreiches Tourismusjahr liegt hinter uns. Trotz
oder auch der allgegenwärtigen Wirtschafts- und Fi nanz -
markt krise zum Trotz können wir auf ein sehr gutes Ge -
schäftsjahr zurück blicken.

Zweitstärkstes Winterergebnis bisher und ein erfolg-
reicher Sommer
Nachdem mit dem vorangegangenen Rekordwinter
2007/08 die Messlatte sehr hoch gelegt worden war, sind
die erreichten Saisonergebnisse im Winter 08/09 mit
einem Minus von 4,67 % (894.931 Nächtigungen) sehr po -
sitiv zu bewerten. Immerhin haben wir das zweitbeste
Winterergebnis der Geschichte von Lech Zürs vorliegen.
Unsere Hauptmärkte Österreich und Deutschland hiel-
ten sich konstant (Österreich Nächtigungsplus von 2,99 %,
Deutschland Nächtigungsminus von 3,40 %) wohingegen
wir schmerzliche Verluste am britischen Markt (-21,19 %
Nächtigungen) hinnehmen mussten. 

Erfolgreiche TV-Kampagne
Die erstmals ausgestrahlte TV-Kampagne und speziell für
den Nahbereich gesetzte Marketingmaßnahmen haben
ihren Teil zum po  sitiven Ergebnis in Österreich beigetra-
gen. Besonders er freulich sind die guten Resultate der
Pensionen und Pri vatzimmervermieter, die entgegen der
letztjährigen Ten denzen einen Aufwärtstrend erfahren
durften.

Großveranstaltungen im Sommer
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, unter anderem
begründet auf einer fehlenden Woche im Juni und den
durch wachsenen Wetterbedingungen, waren es vor allem
die Monate August und September, deren beachtliche Zu -
wächse das positive Ergebnis im vergangenen Sommer er -
möglichten. Mit Großveranstaltungen wie dem 56. Lecher
Gemeindetag, dem 59. Arlberger Musikfest sowie dem
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reich lich Ge sprächs stoff in den Medien gesorgt hat oder
einer neuen Ausgabe der bereits etablierten Lecher Moun -
tain Trophy im Frühjahr 2010.

Auf dem richtigen Weg
Das vergangene Geschäftsjahr hat bewiesen, dass Lech
und Zürs gut positioniert sind und wir mit der Vision
„Nicht der größte, jedoch der beste Tourismusort in den
Alpen“ auf dem richtigen Wege sind.

Dank an alle Partner
Abschließend möchte ich allen danken, die mich im ver-
gangenen Jahr tatkräftig unterstützt haben, wie etwa
mei nem sehr engagierten und motivierten Team in der
Lech Zürs Tourismus, dem Beirat, der stets konstruktive
Arbeit geleistet hat, der Gemeinde und Bürgermeister
Ludwig Muxel, dem Ski Pool, den Skischulen sowie den
Ski liften und natürlich auch den VermieterInnen von
Lech und Zürs.

Ich wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2010!

Ihr Tourismusdirektor Gerhard Walter

Die Diskussionsteilnehmer beim 3. Lecher Mediengipfel: Dir. Gerhard Walter, Gabrielle Grenz (AFP), Thomas Mayer (Der Standard-Brüssel), Susanne Glass (ARD),

Serafetin Yildiz (Dichter und Schriftsteller), Melinda Crane (US-Korrespondentin), Elmar Oberhauser (ORF Informationsdirektor) und Hanno Settele (ORF-Auslands -

korres pondent in den USA)

Die Mercedes Benz Wintergolfwoche dürfte wieder ein außergewöhnliches Sportereignis im

kommenden Winter werden.



Besuchskreis des Pfarrgemeinderates

Dieser ist das jüngste “Kind” in der pfarrlichen Senio ren -
ar beit  und wurde im Herbst 2008 ins Leben gerufen. 11
Frauen und 2 Männer besuchen jeden 2. Monat betagte
oder pflegebedürftige Personen aus unserer Gemeinde.
Die Frauen u. Männer des Besuchskreises unterliegen der
Schweigepflicht. Durch Supervision und dem regelmäßi-
gen Besuch von diverse Fort bildungsveranstaltungen zur
Seniorenarbeit bilden sich die Teilnehmer des Be suchs -
kreises ständig weiter.

Ein ganz besonderes Gemeinschaftsprojekt haben der Be -
su chkreis des Pfarr ge mein de ra tes, die 2. und 3. Klasse der
Hauptschule Lech sowie die Raiff eisenbank Lech umge-
setzt.

Als der Wunsch geäußert wurde, den Menschen ein klei-
nes Geschenk mitzubringen, wurde diese Gemein schafts -
aktion ins Leben gerufen. Die Raiff eisen bank Lech er klär -
te sich bereit, Blu men vasen zu finanzieren und diese zur
Verfügung zu stellen. Die Mädchen der 2.und 3. Klasse der
Hauptschule Lech haben mit viel Freude und Begeis ter -
ung diese Blumenvasen gestaltet.  Vielen Dank geht an die
Raiba Lech für das Sponsern der Vasen für diesen sozialen
Zweck, Frau Fachlehrerin Maria Dietrich für die Mühe
und Idee zur Umsetzung der Gestaltung und den Schü -
ler innen für Ihre kreative tolle Arbeit.

Die Vasen sind alle Unikate geworden und dürften bei vie-
len Seniorinnen und Senioren mit großer Freude als klei-
nes Weihnachtsgeschenk mit persönlicher Note
angenom  men worden sein. Mit diesem Projekt zeigt sich
sehr erfreulich, dass in unserem Dorf die
“generationsübergrei fende” Zusammenarbeit sehr gut
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funktioniert.

10 Jahre Biomasse-Heizwerk Lech

Am 9. Oktober 2009 wurde im Rahmen eines kleinen Fes -
tes in der Postgarage der 10. Geburtstag des Biomasse-
Heiz werkes Lech gefeiert. Kaum einer hätte sich wohl da -
mals gedacht, welchen Stellenwert die Energie ge win-
nung aus Biomasse heute in unserer Gemeinde hat. 

Umsetzung in Rekordbauzeit
Am 9. Oktober 1999 lieferte das Lecher Heizwerk erstmals
Wärme ins Netz. In der ersten Phase waren 92 Objekte an -
geschlossen und die erzeugte Energiemenge lag bei 15
Millionen Kilowattstunden. Heute sind 258 Objekte an -
geschlossen und die Energiemenge beträgt über 40 Milli -
onen Kilowattstunden, was sehr eindrucksvoll un ter -
streicht, welch positive Entwicklung das Biomasse-Heiz -
werk Lech hinter sich hat. Seit der In be trieb nahme hat es
keine einzige Situation gegeben, in der die Objekte nicht
mit Wärme versorgt werden konnten. Selbst beim Hoch -
wasser im August 2005 wurde der Be trieb nicht unterbro-
chen.

Vorzeigeprojekt
Das Biomasse-Heizwerk Lech war Wegbereiter und Vor -
zei geprojekt für neue Wege in der Energieversorgung.
De legationen aus der ganzen Welt haben es besucht und
wurden dadurch bestärkt ähnliche Projekte umzusetzen,
welche dann auch an vielen Orten realisiert wurden. Auch
in unserem Dorf gibt es in Zug und Oberlech zwei weitere
Biomasse-Heizwerke. In Zürs ist eines in Planung und in
Lech wird im Sommer ausgebaut, so dass wir ab dem näch-
sten Winter fast gänzlich mit umweltfreundlicher Wärme
versorgt werden. Damit hat Lech - einmal mehr - bewie-
sen, in vielerlei Hinsicht “Pionierarbeit” geleistet zu
haben. 

Die Mädchen der 2. und 3. Klasse der HS Lech gestalteten Blumenvasen.

GF Bgm. Ludwig Muxel, Betriebsleiter Franz-Josef Schmutzer, Dr. Christof

Germann (VKW), Reinhard Juen-Bischof und GF Dr. Reinhard Mathis



Wiesenmeisterschaft 2009

Bei der alljährlichen Vorarlberger Wiesenmeisterschaft
konnte heuer der Oberlecher Landwirt Konrad Würfl den
Titel “Wiesenmeister” erringen. Gemeinsam mit 17 wei-
teren Betrieben aus ganz Vorarlberg konnte er die Aus -
zeich nung von LH Dr. Herbert Sausgruber und LR Ing.
Erich Schwärzler entgegennehmen. Es ist dies kein Mäh -
wettbewerb, sondern ein Wettbewerb der Bewirt schaf ter
standortgerecht genutzter Wiesen, die eine wichtige Rolle
als Pfleger der Kulturlandschaft innehaben.

Dance for Buthan  

Im März der letzten Wintersaison fand in der Postgarage
erst malig eine Party als Charityveranstaltung statt. Der
Rein erlös sowie die aquirierten Spenden und Spon so ren -
gel der sind zu Gunsten eines Hilfsprojekt in Buthan ge -
gan gen, das die Bergrettung Lech vor 3 Jahren ins Leben
ge rufen hatte. Die Veranstalter Dr. Christof Murr, Rudi
Walch und Stephan Graf konnten 10.000 Euro in die Pro -
jekt kasse einzahlen. Um was geht es bei diesem Hilfs pro -
jekt konkret: Lin Shi ist eine entlegene Pro vinz hauptstadt
im kleinen Königreich Buthan. Auf einer seiner zahlrei-
chen Trekkingtouren hat Bernd Fischer diesen Ort und
die dortige Schule, welche übri  gens die Ein zi ge in weitem
Umkreis ist - entdeckt.  Die Schule ist  von Mai bis im No -
vem ber geöffnet und muss dringend saniert werden. Die
Kin  der kommen aus den bis zu drei Tagesmärsche ent-
fernten umliegenden Dör fern. Mit einer Summe von
10.000 Euro können über  300  Yak trans por te bezahlt wer-
den, um Baumaterial nach LinChi zu bringen. Dr. Chris -
tof  Murr ist sichtlich stolz darauf, dass mit einer Party ein
Hilfsprojekt derart un terstützt werden konnte. Zahl -
reiche Einheimische und Gäste fanden die Idee großartig
und einige waren zu großzügigen Spenden bereit. Ein Er -
geb nis, das zum Weitermachen animieren sollte! 
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Aufschwung beim Kirchenchor

Obwohl die Mitgliederzahl durch natürlichen Abgang et -
was zurückgeht, beweist der Chor bei den Auf füh run gen
großes Können. Diesen Aufschwung im vergangenen Kir -
chen jahr verdanken wir Frau Marlies Strolz, die uns ihr
Wissen, dass sie aus ihrem Studium als Chordirigentin
gewonnen hat, weitergibt. Die 22 Probenabende im ver-
gangenen Jahr 2008/09  waren wieder gut besucht. Zu den
10 geplanten, kirchlichen Auf füh rungen kamen zusätz-
lich 8 Beerdigungen. Zu den wich tigsten Aufführungen in
der Kirche gehörten die Cä ci lienfeier am 23.11., die Mette
am 24.12., die Mette am Christtag, den 25.12. und die Auf -
führung beim Kirch  weihfest am 05.07. Weiters gab es am
11.08. einen von Lech-Zürs Tou ris mus veranstalteten Hei -
mat abend unter Mit wir kung vom Lecher Kirchen chor in
Zug. Zum Abschluss des Kirchenjahres sang der Chor am
Sonntag, den 22.11. zum Christkönigsfest in Zürs einen
Festgottesdienst. Die Kirchenbesucher aus Zürs und Lech
haben diese Aufführung wohlwollend aufgenommen.
Anschließend gab es die obligatorische Agape mit Glüh -
wein ausschank durch Familie Eggler. Herz lich en Dank
dafür. Zu diesem Anlass wurde der Chor zum Mit tag essen
ins Cafe Olympia in Lech eingeladen. Beim gemütlichen
Beisammensein mit Pfarrer Jodok sprach Ob mann Felix
Weishäupl den Dank an alle Chormitglieder für ih ren
Einsatz bei Proben und Aufführungen aus. Ein großer
Dank ergeht an Dirigentin Marlies Strolz und Noten war -
tin Anneliese Tschuggnall. Neues Mitglied ist David
Burg  staller, Pfarrbüroleiter von Pfarrer Jodok, der als Sän -
ger, Dirigent und Organist seine Dienste dem Chor anbie-
tet. Bisher begleitete Ottokar Stundner unseren Chor als
Or ga nist. Wegen seines Medizinstudiums ist er jedoch
viel unterwegs und nur selten zu Hause. 
Wenn junge Leute ger ne (nicht nur Kirchenlieder) singen
wollen und Anschluss mit Gleichgesinnten  haben wol-
len, so können sie sich im Pfarrhaus bei David, bei Hannes
im Postamt oder bei Felix im Haus Anja in Stubenbach
melden.  

Felix Weishäupl und Pfarrer Jodok Müller

Landesrat Ing. Erich Schwärzler und Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber

bei der Übergabe der Auszeichnung “Vorarlberger Wiesenmeister 2009” an

Konrad Würfl und seine Partnerin Alexandra.

Scheckübergabe in der Höhe von 10.000 Euro an Bernd Fischer.
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Ruth Murr (80 Jahre)

Rosa Jehle (75 Jahre) Maria Walch (85 Jahre)

Herbert Jochum (80 Jahre) Wilhelm Kerber (80 Jahre)

Bernhard Wolf (95 Jahre)

Herta Strolz (75 Jahre)
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Schrift Trinité   Dezember 2009 - 118. Auflage

Studienerfolge

Lukas Bischof aus Oberlech hat den FH-Bachelor stu dien -
gang Mobile Computing an der FH Hagenberg mit dem
akademischen Grad Bachelor of Science in Engineering er -
folgreich abgeschlossen. 

Thomas Muxel hat sein Architekturstudium an der Uni -
ver sität Innsbruck mit dem akademischen Titel Dipl.-
Ing. eben falls erfolgreich abgeschlossen

Wir gratulieren herzlich!



Geburtstage

Rudolf  Ilg Oberlech549 78 Jahre
Anna Schneider Zug 552 78 Jahre
Herbert Jochum Tannberg 66 80 Jahre
Erna Küng Zürs 360 80 Jahre
Trude Jochum-Beiser Strass 389 82 Jahre
Joyce Skardarasy Zürs 83 83 Jahre
Herbert Jochum Zürs 112 84 Jahre
Elsa Wibmer Oberlech 53 84 Jahre
Klara Beiser Strass 389 86 Jahre
Gertrud Pfefferkorn Dorf 180 92 Jahre
Bernhard Wolf Anger 25 95 Jahre

Oktober
Gebhard Walch Zürs 432 60 Jahre
Alfred Jochum Strass 632 60 Jahre
Elfriede Drexel Omesberg 197 60 Jahre
Josef Buxbaum Strass389 60 Jahre
Wolfgang Smodic Tannberg 165 70 Jahre
Edith Lob Tannberg 157 70 Jahre
Rudolf Schneider Tannberg 293 70 Jahre
Erna Würfl Oberlech 45 70 Jahre
Heide Schneider Zug 309 70 Jahre
Friederike Schranz Tannberg 472 71 Jahre
Ada Wolf Zug 346 71 Jahre
Josef Waldhart Tannberg 281 71 Jahre
Erwin Schneider Strass 498 73 Jahre
Walter Walch Zug 251 73 Jahre
Theresia Berger Oberlech 325 74 Jahre
Oliva Gundolf Zug 323 76 Jahre
Agnes Schneider Tannberg 409 78 Jahre
Katharina Steiner Zug 6 79 Jahre
Walter Langenfelder Zürs 398 83 Jahre
Johann Tschabrun Dorf 387 88 Jahre

November
Guy Ortlieb Oberlech 279 71 Jahre
Christina Fetz Stubenbach 580 72 Jahre
Anna Moser Strass 271 74 Jahre
Felix Weishäupl Stubenbach 567 74 Jahre
Rosa Jehle Strass 242 75 Jahre
Tobias Bischof Dorf 159 77 Jahre
Erna Jochum Anger 233 78 Jahre
Maria Beiser Omesberg 590 79 Jahre
Wilhelm Kerber Dorf 234 80 Jahre
Ruth Murr Zürs 274 80 Jahre
Maria Walch Stubenbach 31 85 Jahre
Isabella Duftner Dorf 315 85 Jahre
Elisabeth Elsensohn Zürs 84 89 Jahre
Guido Rhomberg Tannberg 181 91 Jahre

Juni
Rosmarie Jochum Anger 24 71 Jahre
Siegfried Lorenz Dorf 191 71 Jahre
Wilhelm Fetz Stubenbach 528 72 Jahre
Aloisia Walch Oberstubenbach 258 72 Jahre
Ingeborg Jochum Zürs 112 73 Jahre
Sonja Strolz Dorf 229 74 Jahre
Herta Strolz Dorf 426 75 Jahre
Karl Mallaun Omesberg 319 78 Jahre
Berta Muxel Omesberg 4 79 Jahre
Margarete Muxel Oberlech 203 79 Jahre
Reinhold Jochum Anger 233 79 Jahre
Helga Schneider Tannberg 187 79Jahre
Heinrich Muxel Oberlech 203 82 Jahre
Herbert Sauerwein Dorf 16 86 Jahre
Erika Eggler Zürs 126 90 Jahre

Juli
Monika Rhomberg Stubenbach 439 60 Jahre
Rudolf Hinterholzer Dorf 256 60 Jahre
Aloisia Walch Tennberg 524 71 Jahre
Gerd Wolff Strass 615 71 Jahre
Othmar Strolz Omesberg 287 79 Jahre
Magdalena Kessler Stubenbach 29 81 Jahre
Anna Langenfelder Zürs 398 84 Jahre
Gallus Dietrich Strass 348 85 Jahre
Anna Keller Zürs 168 85 Jahre

August
Hedwig Jochum Dorf 223 71 Jahre
Christine Schnell Oberlech 57 71 Jahre
Johann Huber Strass 340 71 Jahre
Josef Zimmermann Anger 21 71 Jahre
Gudrun Zimmermann Anger 21 72 Jahre
Oswald Feuerstein Oberlech 333 73 Jahre
Gertraud Ortlieb Oberlech 279 73 Jahre
Helmut Müller Zürs 264 73 Jahre
Hermine Jochum Strass 299 74 Jahre
Erich Strolz Omesberg 312 75 Jahre
Rosa Maria Schuler Tannberg 314 75 Jahre
Josef Walch Zug 503 77 Jahre
Anna Beiser Oberlech 350 78 Jahre
Othmar Schneider Omesberg 331 81 Jahre
Herta Schneider Tannberg 235 82 Jahre
Maria Wolf Anger 249 85 Jahre
Hermann Muxel Omesberg 4 88 Jahre

September
Martina Somweber Tannberg 408 70 Jahre
Margrit Dacher Tannberg 537 70 Jahre
Axel Philippi Zug 344 70 Jahre
Hannelore Lorenz Dorf 191 70 Jahre
Friedrich Vögel Stubenbach 92 71 Jahre
Eva Maria Ilg Oberlech 549 72 Jahre

Dezember 2009 -31



32 – Dezember 2009 Nachrichten der Gemeinde Lech


