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Das weisse Kleid des Winters...
... lässt unsere Landschaft in einem besonderen Glanz erstrahlen

UnARTtige Bäuerinnen und Lecherinnen

„blütezeit“, so nennt sich die diesjahrige Winterausstellung im Museum Huber-

Hus, welche Werke der „unARTigen Bäuerinnen und Lecherinnen“ zeigt. Mehr

über dieses Kunstprojekt erfahren Sie auf Seite 22.



Vorwort des Bürgermeisters

Im Sinne der Energiemodelregion
Seit vielen Jahren ist die Gemeinde Lech bemüht, den Ver -
kehr einzudämmen und Alternativen anzubieten, wel che
die Benützung des eigenen Fahrzeuges nicht in je dem Fall
notwendig machen. Wir verfügen über ein sehr gutes
Orts bussystem und seit zwei Jahren auch über ein gutes
An gebot an Elektromobilität während der Sommer sai -
son. 

Leider ist in letzter Zeit immer wieder festzustellen,
dass vor allem der innerörtliche Verkehr wieder zunimmt.
Es gibt immer mehr Hotelbusse, welche ihre Gäste - oft-
mals direkt hinter dem Ortsbus - ins Dorf bringen oder
ab holen. Vielfach wird auch für kurze Wege (Postamt,
Bank, Gemeinde usw.) das Auto verwendet. Es gibt aber
auch einige, die mit gutem Beispiel vorangehen und mit
Elek tro  fahrrädern oder Elektrofahrzeugen ihre täglichen
We ge im Dorf zurücklegen. 

Aufbruchstimmung
Unser Tourismusdirektor Hermann Fercher ist nunmehr
seit fast einem Jahr im Dienst. Er hat sich gut in Lech und
Zürs eingelebt und hat bereits einige Veränderungen und
Umstrukturierungen in die Wege geleitet. Seine Aus -
gangs situation war nicht ganz einfach, jedoch bin ich der
Überzeugung, dass er sehr gute Arbeit für unser Dorf und
für die Positionierung und Weiterentwicklung der Marke
Lech-Zürs leistet. Im Rahmen des Tourismusabends im
No vember konnte er erstmalig Bilanz über das abgelau-
fene Jahr ziehen und hat dabei auch seine Strategie für die
Zukunft vorgestellt. Ich bin sicher nicht der Einzige, wel-
cher an diesem Abend die positive Aufbruch stim mung
mitgenommen hat. 

Lech Energy Forum
Über viele Jahre hinweg war das Europaforum Lech ein all-
jährlich wiederkehrendes Ereignis, bei dem sich die Spit -

zen der EU in Lech getroffen haben. Nachdem es dieses
Treffen nicht mehr gibt habe ich alles daran gesetzt, eine
ähnliche, hochwertige Veranstaltung für Lech ins Leben
zu rufen. Gemeinsam mit EU-Energiekommissar Gün -
ther H. Oettinger und Dr. Reinhard Mathis von der Ill -
werke VKW-Group ist es gelungen, das Lech Energy Fo -
rum ins Leben zu rufen. Es wird erstmalig vom 29. bis 31.
März 2012 stattfinden. Ziel dieses Treffens, an dem hoch-
rangige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, so -
wie anerkannte Energie-Experten und Wissenschaftler
teil nehmen, ist es, sich über das Thema Energie und Um -
welt auszutauschen. Bisher haben bereits einige Minister,
Leiter von  En er  giekonzernen und Energie-Experten zu -
gesagt. Un ser Ziel ist es, diese Veranstaltung als jährlich
wiederkehrendes Treffen zu etablieren.

Neue Projekte wurden umgesetzt
Auch im vergangenen Jahr hat die Gemeinde wieder eini-
ges umgesetzt. Ob die Inspektion und Sanierung des Ka -
nalnetzes, die Sanierung von Gemeindestraßen, der ste-
tige Ausbau der ARA, Hochwasserschutz in Zürs, die Was -
ser leitung nach Warth oder der neue Infopoint mit
E-Station bei der Postgarage - unsere Infrastruktur konn -
te wieder weiter verbessert und ausgebaut werden. Und
auch im kommenden Jahr ist einiges geplant.

Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle
bei den Mitgliedern der Ge mein devertretung, des Ge -
mein de vorstandes und allen politischen Gre mien für ihre
un entgeltliche Arbeit für unser Dorf. 

Abschließend möchte ich der gesamten Bevölkerung, unseren Mit ar -
beiterinnen und Mitarbeitern und auch unseren Gästen ein frohes
Weih nachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2012 wün-
schen.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Ein abwechslungsreiches und erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Der vergangene Winter

verwöhnte uns zwar nicht mit riesigen Schneemengen, war jedoch geprägt von Schönwetter und

brachte aus touristischer Sicht ein gutes Ergebnis. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir im

Sommer 2011 sehr gut bilanzieren konnten. Wir durften uns über eine Nächtigungssteigerung von

12,6 % freuen. Das Jahr war auch geprägt von vielen erfolgreichen Veranstaltungen wie dem Snow -

boardweltcup, dem weissen Ring, der Arlberg Classic Car Rally, den Sommer Lauf ver an stal tungen

und dem Philosophicum Lech, um nur die wichtigsten zu nennen. Bei den Projekten Energie mo -

dell  re gion und „familienfreundlichegemeinde“ konnten weitere Schritte umgesetzt werden und

die Gemeinde hat auch wieder einige Dinge wie beispielsweise die Wasserscheide am Flexenpass,

diverse Straßensanierungen, die Sanierung des Kanalnetzes oder auch den Infopoint vor der

Rüfigarage umgesetzt.



Das Projekt ist angelaufen
Nach dem Startschuss für das Projekt famileinfreund-
lichegemeinde im Frühjahr 2011 haben zwischenzeit-
lich einige Aktionen stattgefunden. Am 4. Juli 2011
fand in der Postgarage ein Informationsnachmittag
statt, bei dem das detaillierte Programm vorgestellt
wur de. In diesem Zusammenhang konnten sich auch
interessierte Bürgerinnen und Bürger melden, die ak -
tiv an diesem Projekt mitarbeiten wollen.

Bestandsaufnahme
Gemeinsam wurden die Grund la gen für einen Frage -
bo gen ausgearbeitet, welcher an die Bevölkerung ver-
teilt wurde. Der Rücklauf der ausgefüllten Frage bö -
gen war sehr erfreulich. Im Rahmen des Workshop 1
im Oktober wurde dann eine Bestands aufnahme all
jener Angebote gemacht, welche die Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde Lech in Anspruch nehmen kön-
nen. Dabei wurden viele Lebensbereiche wie beispiels-
weise Schwangerschaft/Geburt, Familie mit Säugling,
Kleinkind bis drei Jahre, Kindergartenkind, Schü -
ler/in, in Ausbildung Stehende/r, nachelterliche Phase
und Senioren/innen in Betracht gezogen.

Interessante Ergebnisse
Im Rahmen dieser Analysen sind sehr viele Aspekte
zum Vorschein gekommen, über welche sich die Mit -
glieder der Projektgruppe vielfach gar nicht bewusst
waren. So hat man beispielsweise festgestellt, dass es
ein Tauferneuerungsfest, den Sommer-James oder
den „Melissen Club“ gibt, um nur einige davon zu
nennen.

Auswertung des Fragebogens
Der Workshop 2 fand am 22. November 2011 statt. In -
halt dieses Treffens war, basierend auf der Auswertung
der Fragebögen, die Wünsche und Bedürfnisse der
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lech zu ermit-
teln. Hier nun ein kurzer Auszug aus den Analysen der
Fragebögen:

Bei der allgemeinen Zufriedenheit in der Gemeinde
hat sich herausgestellt, dass die Bürgerinnen und Bür -
ger mit einem Alter über 80 Jahren am zufriedensten
sind. Die Altersgruppe von 40 bis 49 Jahren wünschen
sich die meisten Veränderungen bzw. Ver besser un -
gen.

Die Spitzenreiter jener Einrichtungen, mit denen die
Bevölkerung am meisten Zufrieden ist werden von
den Wanderwegen angeführt. Dicht gefolgt von den
Ärz ten, der Hauptschule, dem Ortsbus und der Volks -
schule. Die Stra ßen erhaltung, die Vereine und die Se -
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ni oren ver an staltungen sind ebenfalls im vorderen
Feld zu finden. Am meisten Unzufriedenheit herrscht
mit der Ganz ta gesbetreuung, der außerschulischen
Bil dung und der räumlichen Situation im Kin der gar -
ten.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in der Reihung der
Wich    tigkeit von öffentlichen und infrastrukturellen
Einrichtungen. Diese wird von der Haupt- und Volks -
schule angeführt, gefolgt von den Ärzten, dem Kin -
der garten, dem ÖPNV und den Wanderwegen. Auf
dem letzten Platz liegt hier die Ganztagsbetreuung,
wel che als nicht sehr wichtig eingestuft wurde.

In der Altersgruppe der Teenager haben der Skater -
platz, das Pfarrhöfle in Zug und der Jugendaustausch
mit den Partnerorten Beaver Creek und Sylt einen sehr
hohen Stellenwert. Aber auch die Skipisten und der
sport.park.lech werden als positiv bewertet. Ne gativ
be urteilt diese Altersgruppe vor allem das Preis niveau
bei Getränken und Eintritten. Sie wünschen sich auch
mehr Aktivitäten in der Zwischen saison und ein Kino.

Erfreuliches Gesamtergebnis
Fasst man die Ergebnisse der ausgewerteten Frage bö -
gen zusammen, so ergibt sich bei den Zufrieden heits -
werten ein durchaus positives Bild. Verteilt über alle
Alters- und Interessensgruppen ergibt sich ein Durch -
schnitt von 2,02 basierend auf dem Schulno ten prin -
zip. Das be deutet, dass unser Dorf im Hinblick auf die
Fa milien freundlichkeit und das damit zusam men -
hän gene An ge bot an Infrastruktur, Ein rich tun gen
und Ak  ti vi täten gut abgeschnitten hat. 

Weitere Schritte
Als nächster Schritt ist vorgesehen, dass die Ge mein -
de vertretung über den aktuellen Stand des Projektes
informiert wird um sich selbst ein Bild über die Si tu -
ation zu machen. In diesem Gremium wird dann auch
entschieden, welche Maßnahmen (basierend auf dem
Workshop 2) zu künftig umgesetzt werden, um den
An  for der ungen für eine Zer ti fizierung zur familien-
freundlichen Ge mein de gerecht zu werden. 

Danach erfolgt eine abschließende Prüfung durch ei -
nen Gutachter, welcher dann die Empfehlung für eine
Zertifizierung ausspricht. 

Bisher wurde in diesem Pro jekt sehr gute Arbeit gelei-
stet und es wurden viele sinnvolle und durchaus um -
setzbare Anregungen ge meinsam erarbeitet. 
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8. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 7. März 2011

1) Beratung und Beschlussfassung über den Inter essen -
ten beitrag zum Projekt Verbauung Zürsbach des forst-
technischen Dienstes für Wildbach- und Lawinen ver -
bauung
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass geplant ist,
den Zürsbach zu verbauen und von der Wildbach- und La -
winenverbauung, Sektion Vorarlberg ein entsprechendes
Projekt zur Genehmigung vorgelegt werden soll. Das
Projekt umfasst die Erweiterung des Abfluss quer schnit -
tes auf der gesamten Fließstrecke durch das Orts ge biet
Zürs durch Verbreiterung und Eintiefen sowie den Ersatz
von Brücken und die Errichtung einer Winter hoch was -
serentlastung. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für
die ses Projekt betragen ca. Euro 1,9 Mio. Der Interess en -
ten beitrag der Gemeinde Lech beträgt Euro 760.000,--,
wobei abzüglich der Bedarfszuweisung ein Betrag von
Euro 416.000,-- als Finanzierungsanteil der Gemeinde
Lech verbleibt. Dabei sind  ca. Euro 150.000,-- für eine Ver -
rohr ung des Winterwassers inkludiert. Diese Verrohrung
ist erforderlich, damit im Winter wenn das Bachbett voll
Schnee ist, das Wasser abgeleitet werden kann und es zu
keinem Rückstau führt. 

Die erforderlichen Zu stim mungs erklärungen liegen
bis auf einen Grundei gen tü mer vor. Geplant wäre in die-
sem Jahr die Umsetzung des Teilprojektes vom Hotel Ulli
bis zum Gemeindehaus. Die Gesamtkosten dieses Teil -
abschnittes belaufen sich auf ca. Euro 1,2 Mio. Der Ge -
mein de Lech verbleibt als Fi nan zie rungsanteil für diesen
Teilabschnitt abzüglich Bedarf zu weisung ein Betrag in
Höhe von ca. Euro 230.000,--. Über eine Frage teilt Bür ger -
meister Ludwig Muxel mit, dass im Budget 2011 für die-
ses Projekt ein Betrag in Höhe von  Euro 250.000,--berück-
sichtigt wurde. Gebhard Jochum und Mag. Thomas
Eggler geben noch  Details über das geplante Projekt be -
kannt. 

Es wird sodann der einstimmige Beschluss gefasst, dem
Projekt Zürsbachverbauung zuzustimmen und den In -
ter essentenbeitrag für die 1. Bauetappe zu übernehmen,
wel cher abzüglich der Bedarfszuweisungen ca. Euro
230.000,-- beträgt. 

9. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 11. April 2011

1) Beratung und Beschlussfassung über den Vor an -
schlag 2011
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Mag. Chris tof
Wachter in Zusammenarbeit mit dem Fi nanz aus schuss

den Voranschlagsentwurf 2011 überarbeitet hat. Der Ge -
mein devorstand hat zum vorgelegten Voran schlags ent -
wurf 2011 gemäß § 73 Abs. 4 des Ge mein de gesetzes eine
befürwortende Stellungnahme abgegeben und der Ge -
mein devertretung empfohlen, den Vor an schlag 2011 in
der vorgelegten Form zu genehmigen. 

Gemäß § 73 Abs 4 des Vorarlberger Gemeindegesetzes
wurde der Voranschlagsentwurf 2011 mit der Stellung -
nah me des Gemeindevorstandes rechtzeitig der Ge mein -
de vertretung zugestellt. Der Vorsitzende des Finanz aus -
schusses Bürgermeister Ludwig Muxel erläutert die
Eckdaten des vorgelegten Entwurfes des Voranschlages
2011 wie folgt: 

Gemeinde Lech Voranschlag 2011
I. Haushaltsvolumen:

2005 EUR 14.112.400,00
2006 EUR 16.672.200,00     2.559.800,00     18,14%
2007 EUR 19.447.600,00     2.775.400,00     16,65%
2008 EUR 21.650.900,00     2.203.300,00     11,33%
2009* EUR 17.470.300,00   -4.180.600,00   -19,31%
2010 EUR 18.014.900,00         544.600,00       3,12%
2011 EUR 18.267.600,00         252.700,00       1,40%
* Im Voranschlag 2008 waren Immobilienverkäufe in Höhe von EUR

4,3 Mio vorgesehen.

II. Budgetgrundlagen 2011:

Einnahmenseitig:
- Grundsteuer aufgrund neuer Einheitswertbescheide 

+ 4,5 % (EUR 34.800);
- Lohnabschlüsse alle um ca +- 2 %, daher etwas höhere 

Kommunalsteuer im Vergleich VA 2010;
- Gästetaxe mit +- 0 % zum Voranschlag 2010 und 

Rechnungsabschluss 2009 gerechnet;
- Erhöhung der Ertragsanteile nach Bevölkerung um

12,8 % (EUR 124.000);
- Getränkesteuerausgleich + 1,5 %  (im Vgl zum VA 2010 +

EUR 22.800);
- Hebesatz Tourismusbeitrag Erhöhung auf 1,75 %  

(Erhöhung um 4,2 % in EUR ca 100.000);
- Gebühren Wasser–Kanal–Müll:  Erhöhung ab 2011: 

Inflation 2,1 % + 2,9 % = 5 % Gesamterhöhung;

Ausgabenseitig:
Planungsannahmen: Personalkosten und Inflation
Personalkosten
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,50% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%

Inflation
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2,10% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
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Zinsen Darlehen: 
Für die variabel verzinsten Darlehen bzw die Dar le hens -
neuaufnahmen wird mit folgenden Zinsen kalkuliert:

Swap-Sätze per 15.03.2011
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre
1,6040% 2,1250% 2,4110% 2,6470% 2,8460% 3,0050%
Aufschlag
1,0000% 1,0000% 1,0000% 1,0000% 1,0000% 1,0000%
Gesamt 
2,6040% 3,1250% 3,4110% 3,6470% 3,8460% 4,0050%

- Personalkostenerhöhung um 2,5 % plus inkl der gesetz-
lichen Vorrückungen;

- Erhöhung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes 
um 7,4 % (+ EUR 468.900) im Vergleich zum VA 2010
(+ 13,1 % im Vgl. RA 2009, + EUR 787.900) bedingt 
durch:

- Personalaufwand Bücherei Steigerung um EUR 12.800; 
- Erhöhung der Transferzahlungen an das Land
- Sozialhilfebeitrag Steigerung um EUR 75.600 (+ 9,1 %)
- Beitrag Pflegegeld Steigerung um EUR 16.200 (+ 25,3 %)
- Landesumlage Steigerung um EUR 67.000 (+ 14,5 %);
- Instandhaltung von Gemeindestraßen Erhöhung um 

EUR 280.000 (inkl EUR 200.000 für Schneeräumung);
- Straßenbau und Beleuchtung (UA 6120)
- Stubenbach, Tannberg, Zugerstraße Euro 580.000
- Anteile an der Lawinenverbauung Erhöhung um EUR 

250.000 (Kosten Lawinenverbauung werden zu 95 % 
vom Land refundiert), Verbauung Zürsbach
(EUR 250.000) auch in dieser Position enthalten;

- Lawinenverbauung (UA 6340)
Anteil Gemeinde Lech (div. Vorhaben) Euro 250.000
Verbauung Zürsbach Euro 250.000
Gesamtkosten Euro 500.000

- Investitionsprogramm (ohne Großreparaturen, siehe 
Straßenbau und Lawinenverbauung oben)  in Höhe von
EUR 1.734.800 Mio;

III. Finanzkennzahlen VA 2011:

Frei verfügbare Mittel/Verschuldungsgrad
EUR EUR
mit GIG ohne GIG

Summe lfd. Einnahmen 15.815.794 16.255.046
Summe lfd. Ausgaben
ohne Zinsen -15.300.096 -15.450.096
Bruttoergebnis lfd. Gebarung 515.698 804.950
minus laufender Schuldendienst      -526.789 -1.636.846
Nettoergebnis lfd. Gebarung 
(freie Mittel nach Zins und Tilgung) -11.091          -831.896
Verschuldungsgrad in % 2011 102,15              203,35
Verschuldungsgrad in % lt. VA 2010 76,31 119,70

Aus der Gemeindestube

IV. Schuldenstand VA 2011:
Gemeinde GIG Gesamt

VA 2005 5.870.000 10.300.000 16.170.000
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
VA 2009 4.593.700 12.345.000 16.938.700
VA 2010 4.807.200 13.149.000 17.956.200
VA 2011 5.756.800 12.285.000 18.041.800

V. Finanzierungsrechnung VA 2011 (gerundete Werte):

Mittelverwendung
Tilgungen -483.100
Finanzbedarf GIG -820.800
Investitionen und Investitionsbeiträge -1.734.800
Summe Finanzbedarf -3.038.700

Mittelherkunft
Investitionsbeiträge 332.700
Eigenfinanzierungskraft (lfd. Gebarung) 424.600
Vermögensumschichtungen (Verkäufe) 0
Summe Finanzmittel 757.300

Liquiditätslücke 
(Darlehensaufnahme, Vermögen sver kauf) -2.281.400

(EUR 2.281.400 entspricht der Summe aus Darlehens auf -
nah me in Höhe von EUR 1.385.330 und dem negativen
Jah resergebnis in Höhe von EUR 896.096).

VI. Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanz -
kraft der Gemeinde Lech gemäß § 73 Abs 3 des Ge mein -
degesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2011 EUR        9.233.500,00
Kassenkredit maximal
20 % der Finanzkraft EUR         1.846.700,00
Bürgermeister bis zu 0,1 % der
Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 GG)   EUR                   9.233,50
Bürgermeister bis zu 0,25 % der 
Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 GG)
(Ermäch ti gung  durch  Gdevorstand) EUR               23.083,75
Gdevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft

(§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit. b 
Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz) EUR               92.335,00
Außerplanmäßige Ausgaben ab 
0,5 % der Finanzkraft 
(§ 76 Abs 3 Gemeindegesetz) EUR               46.167,50

Nach Beantwortung der zum Voranschlagsentwurf ge -
stellten Fragen und der durchgeführten Diskussion be -
schließt die Gemeindevertretung einstimmig, den vorge-
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legten Voranschlag für das Jahr 2011 zu genehmigen. Bür -
ger meister Ludwig Muxel bedankt sich beim Finanz aus -
schuss und beim Gemeindevorstand sowie bei Mag.
Christof Wachter für die geleistete Arbeit im Zuge der
Erstellung des Voranschlags 2011. 

2) Beratung und Beschlussfassung über die Koope ra -
tions vereinbarung Lech Zürs Tourismus GmbH / Ge -
meinde Lech / Klösterle Stuben Tourismus GmbH und
Gemeinde Klösterle 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass es seit Jah -
ren der Wunsch von Klösterle ist, dass die Klösterle Stuben
Tourismus GmbH in die Destination Arlberg aufgenom-
men wird. Dazu wurde vor Jahren bereits ein Grund satz -
beschluss gefasst. Es wurde dann eine Vereinbarung, ab -
geschlossen zwischen der Lech-Zürs Tourismus GmbH,
der Gemeinde Lech am Arlberg, der Klösterle Stuben
Tourismus GmbH und der Gemeinde Klösterle am Arl -
berg, erarbeitet. Ziel dieser Vereinbarung ist die Auf nah -
me der Klösterle Stuben Tourismus GmbH in die Des ti -
na tion Arlberg und im Besonderen die kontinuierliche
tou ristische Weiterentwicklung der Region Arlberg. Im
Speziellen wird die Gemeinde Klösterle Stuben der Ge -
meinde Lech die Planung und Errichtung künftiger tou-
ristischer Infrastruktur auf Grundeigentum der Ge mein -
de Klösterle in der Gde. Lech ermöglichen, wo bei je weils
eine einvernehmliche Lösung angestrebt werden soll. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt den Verein barungs -
entwurf der Gemeindevertretung vollinhaltlich zur
Kennt nis. Der Tourismusbeirat hat in der Sitzung vom
14.01.2009 den Kooperationsvertrag genehmigt. Dabei
wurden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

- Bei den Messeauftritten die Arlbergmarketing GmbH 
explizit ausnehmen.

- Die Beschlussfähigkeit des Ausschusses ist dann gege-
ben, wenn jeweils mindestens ein Vertreter jeder Partei
anwesend ist.

- Die Kündigungsfrist wird mit Ende des Wirtschafts-
jahres Oktober und nicht mit Dezember festgelegt. 

Über eine Frage wird mitgeteilt, dass die Gemeinde Klös -
ter le auf Gemeindegebiet Lech Grundbesitz hat. 

Über eine Frage von Martin Prodinger wird mitgeteilt,
dass Klösterle bei der Arlbergmarketing GmbH nicht
dabei ist. 

Über eine Frage von Peter Jochum, ob diese Koope ra -
tions vereinbarung abzuschließen ist, damit der Golfplatz
errichtet werden kann, erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass es schon vor Jahren einen Grundsatzbeschluss
für eine Kooperation gegeben hat. Es wurde auch immer
wieder Infrastruktur (Wanderwege etc.) auf Grund ei gen -

tum der Gemeinde Klösterle im Einvernehmen mit der
Gemeinde Klösterle errichtet. Im Zuge der Planung des
Golfplatzes wurde der Grundsatzbeschluss in einer Ver -
einbarung festgehalten, welche nun der Gemein dever tre -
tung zur Beschlussfassung vorliegt. 
Über eine Frage von Georg Strolz betreffend der Fi nan -
zierung der Ausweitung der Active Inclusive Card erklärt
Bürgermeister Ludwig Muxel, dass die Finanzierung sei-
tens Klösterle/Stuben projektbezogen erfolgen wird.

Nach eingehender Diskussion wird die von Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel voll inhaltlich verlesene Kooperations -
ver einbarung mit den vom Tourismusbeirat angeregten
Änderungen mehrstimmig genehmigt (eine Gegen stim -
me). 

3) Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen
um Unterstützung der Active Inclusive Card 2011 für
Einheimische und Mitarbeiter
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Lech
Zürs Tourismus GmbH wie jedes Jahr ein Ansuchen um
Un terstützung der Active Inclusive Card 2011 für Ein hei -
mische und Mitarbeiter gestellt hat. Der Preis für die
Saisonkarte für Erwachsene für den Sommer 2011 beträgt
Euro 65,50 und für Kinder Eur0 36,90. Der Seniorentarif ab
65 Jahren beträgt Euro 55,30. Senioren über 70 Jahre erhal-
ten die Active Inclusive Card gratis. 

Es wurde nun der Antrag gestellt, die Saisonkarten mit
einem Förderbeitrag zu unterstützen.
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die Ac -
tive Inclusive Card für den Sommer 2011 für Erwachsene
und Senioren mit einem Förderbetrag in Höhe von Euro
29,60 sowie für Kinder mit einem Förderbetrag in Höhe
von Euro 18,40 zu unterstützen.

4) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
von Dr. Markus und Gerti Mathis auf Erlassung eines
Teil bebauungsplanes für das Grundstück Gst.Nr. 98/4
GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Dr. Markus
und Gerti Mathis beabsichtigen, die bestehende Pension
Bergblick abzutragen und neu zu errichten. Im Projekt ist
eine Tiefgarage, ein Spa-Bereich, Personalzimmer, Gäs te -
appartements, Rezeption, Frühstücksraum und Bar be -
reich vorgesehen. Um das Bauvorhaben realisieren zu
können, wurde ein Antrag auf Erlassung eines Teil be bau -
ungsplanes für das Grundstück Gst.Nr. 98/4 GB Lech ge -
stellt. Durch den Teilbebauungsplan sollen für das
Grund stück Gst.Nr. 98/4 GB Lech wie im Bestand die Zu -
lassung von vier Geschossen sowie die Ausnützung der 10
%-Regelung von der auf dem Baugrundstück zulässigen
Gesamt geschoss fläche festgelegt werden. Die Erschlie -
ßungs  flächen werden bei der Berechnung der Gesamt ge -
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schossfläche nicht eingerechnet. Der Raumplanungs aus -
schuss hat zur Er lassung eines Teilbebauungsplanes für
das Grundstück Gst.Nr. 98/4 GB Lech in der Sitzung vom
21.03.2011 eine befürwortende Stellungnahme abgege-
ben. Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in
Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla nungs -
aus schusses die Änderung des Bebauungsplanes (Teil be -
bauungsplan) für das Grundstück Gst.Nr. 98/4 GB Lech
zum Abbruch und Neuerrichtung der Pension Bergblick
zu erlassen. 

5) Beratung und Beschlussfassung über eine abwei-
chende Ferienordnung an der Volks- und Hauptschule
Lech im Schuljahr 2011/2012
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung empfohlen hat, dass es sinnvoll wäre,
dass die Sommerferien eine Woche früher beginnen und
im Herbst mit dem Unterricht dafür eine Woche früher
angefangen wird. Im Schulforum der Volks- und Haupt -
schule Lech wurde am 07.04.2011 in Anlehnung an die
Empfehlung der Gemeindevertretung folgender Vor -
schlag für eine abweichende Ferienordnung an der Volks-
und Hauptschule Lech für das Schuljahr 2011/12 mit einer
Gegenstimme beschlossen: 

Schulbeginn: 5. Sept. 2011 (1 Woche früher)
Herbstferien: 24. Oktober bis 2. November
verwendet werden:   3 autonome Tage + Osterdienstag, 

Pfingstdienstag
Weihnachtsferien:     24. Dezember bis 8. Jänner
Semesterferien: keine
Faschingsmontag:     20. Februar
Faschingsdienstag:    21. Februar
verwendet werden:    2 autonome Tag
Osterferien: 31. März bis 9. April
Maiferien: 17. Mai bis 3. Juni
Benötigte Tage: 10
Verwendet werden:   5 Tage der 1. Schulwoche (eine Woche

früher Unterricht), 5 Tage der Se mes 
terferien  (kei   ne Semesterferien)

Schulschluss: 6. Juli 2012

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die vor-
gelegte abweichende Ferienordnung für das Schuljahr
2011/12 der Volks- und Hauptschule Lech zu genehmigen.

6) Allfälliges
a)  Mag. Christoph Pfefferkorn fragt im Hinblick auf

den Vorfall beim Biomasse Heizwerk Lech, ob geplant ist,
die Heizwerke zusammen zu schließen. Bürgermeister
Ludwig Muxel erklärt dazu, dass dies nicht geplant und
auch nicht möglich ist. Es wurde ein Gespräch mit Ex per -
ten geführt, um Maßnahmen umzusetzen, damit ein der-

artiger Vorfall künftig ausgeschlossen werden kann.
b) Gemeinderat Stefan Bischof spricht einen Dank und

Lob an die Gemeinde (Bauhof) aus, dass die Loipen und
Spazierwege so lange wie möglich präpariert wurden.
Clemens Walch schließt sich dem Dank an und spricht in
diesem Zusammenhang auch einen Dank an die Ski lift ge -
sell schaften  hinsichtlich der Skipisten aus. 

c) Es wird eine Diskussion betreffend Ausbringung
von Mist geführt, wobei festgehalten wird, dass man in
die ser  Thematik sowohl für die Landwirte als auch für die
Tourismusbetriebe Verständnis hat, jedoch versucht wer-
den soll so gut es geht im Sinne eines Miteinander diese
Thematik mit Augenmaß zu betrachten. 

d) Über eine Frage von Clemens Walch teilt Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel mit, dass dieses Jahr keine Bau tä -
tigkeiten in der Flexengalerie statt finden. Ende April wer-
den die Bautätigkeiten beim Posteck erfolgen, welche bis
zum 20. Juni abgeschlossen werden sollen. Hinsichtlich
des Gehsteiges Seekopf/Hexenboden wurde vereinbart,
dass ein Lokalaugenschein mit den Involvierten durchge-
führt werden soll. 

e) Es wird vorgebracht, dass das Tourismusforum eine
hochwertige und gute Veranstaltung war. 

f) Georg Strolz bringt vor, dass im Zuge von Schluss -
über prüfungen bei Bauvorhaben durch das Bauamt un -
verzüglich die Berechnungen für die Gebühren vorge-
nommen werden sollen. 

g) Über eine Anfrage von Gemeinderat Dr. Elmar
Beiser teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass es ge -
setz lich nicht möglich ist, bei einer Landesstraße unab-
hängig von der Schneelage eine Sperre zu verordnen.

h) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass das
Mu sikschulwerk von allen Vorarlberger Musikschulen
Da ten aus dem Schuljahr 2009/2010 erhoben hat, die
Aufschluss über Umfang und Qualität der Musik schul ar -
beit geben. Die vorliegenden Daten stellen eine qualitativ
hochwertige Musikausbildung an der Musikschule Lech
dar. Als eine von vier Musikschulen im Lande liegt die
Musikschule Lech in allen Bereichen über dem Durch -
schnitt. 

i) Über eine Frage von Georg Strolz wird mitgeteilt,
dass die Vorbereitungen betreffend dem Projekt Sa nie -
rung Alte Schule, Volks- und Hauptschule Lech im Gang
sind. 

10. Sitzung  der Gemeindevertretung
am18. Juli 2011

1) Beratung und Beschlussfassung über die geplante
Errichtung einer Schihütte auf dem Grundstück
Gst.Nr. 188/1
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Gemeinde ver -
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tretung den Brief von Christian Wolf betreffend Skihütte
am Petersboden vollinhaltlich zur Kenntnis. Darin weist
er unter anderem darauf hin, dass mit den Skiliften Lech
eine Vereinbarung besteht, das Gelände auf dem Grund -
stück Gst.Nr. 188/1 so zu gestalten, dass ein bestmögli-
cher Betrieb für alle Nutzer gewährleistet ist. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erinnert an die Sitzung
der Gemeindevertretung vom 19.07.2010, wo diese An ge -
legenheit mit der Begründung vertagt wurde, dass man
die Auswirkungen einer derartigen Skihütte hinterfragen
sollte, wenn man genau weiß, wo die neue Bergstation der
Weibermahdbahn situiert wird und ob genug Platz für
die in diesem Bereich vorhandenen Schifahrerströme ge -
ge ben ist. Dabei wurde auch erklärt, dass es sich hier um
einen neuralgischen Punkt handelt, wobei im Zuge von
neuen Entwicklungen (Skigebietsverbindung Warth/
Schröcken) auch neue Erkenntnisse im Hinblick auf das
Hüttenkonzept gewonnen werden können. 

An Hand eines Planes wird die Situierung der neuen
Weibermahdbergstation sowie der geplanten Skihütte
dargestellt. Dabei ist erkennbar, dass die alte Bergstation
der Weibermahdbahn sich weiter weg vom geplanten
Hüttenstandort befunden hat. Hinsichtlich des Aus -
gangsbereiches der neuen Weibermahdbahn berg station
wird erklärt, dass eine Geländeaufschüttung erforderlich
wird. Mag. Christoph Pfefferkorn erklärt dazu, dass dies
vorerst mit Schnee aufgeschüttet werden wird. 

Vizebürgermeister Stefan Schneider erklärt an Hand
des Lageplanes die Schipistenverläufe und den Kreu -
zungspunkt der Skifahrerströme von Kriegeralpe und
Petersboden.

Michael Schwärzler erklärt, dass hier ein neuralgischer
Punkt ist und es wichtig wäre, einen Gesamtplan vorzule-
gen, wo die Skipisten, der Wanderweg, die neue Berg -
station und der geplante Hüttenstandort dargestellt sind. 

Gemeinderat Dr. Elmar Beiser bringt vor, dass sich die
Situation für einen Hüttenstandort auf Grund der neuen
Situierung der Weibermahdbahnbergstation insgesamt
verschlechtert hat und jetzt weniger Platz für die  Ski fah -
rerströme vorhanden ist.

Wolfgang Huber erklärt dazu, dass er eher ein Problem
darin sieht, wie die Skifahrer vom Ausstieg der neuen
Berg  station Weibermahdbahn zurück zum Hasen -
sprung  lift und Rotschrofenlift gelangen.  Dieses Problem
ist jedenfalls durch eine entsprechende Geländeauf -
schüttung einer Lösung zuzuführen. Der Hüttenstandort
müsste dann soweit wie möglich Richtung Skipiste
Petersboden gerückt werden. Dazu wäre seines Erachtens
Platz genug vorhanden.

Clemens Walch weist darauf hin, dass auf jeden Fall
genug Platz vorhanden sein muss, dass gewährleistet ist,
dass die Skifahrer, die bei der neuen Weibermahd bahn -
bergstation aussteigen, ungehindert zu den Liften Hasen -

sprung und Rotschrofen bzw. Petersboden kommen. Dies
ist insbesondere im Hinblick auf die Skigebiets ver bin -
dung Lech/Warth zu berücksichtigen, da jene Skifahrer,
die von Warth kommen, in diesem Bereich ins Skigebiet
Lech einsteigen. 

Gemeinderat Stefan Bischof weist auch darauf hin,
dass in diesem Bereich ein Winterwanderweg führt und
daher auch die Fußgängerströme zu berücksichtigen
wären. 

Es wird vorgeschlagen, dass im Winter ein Lokal au gen -
schein vorgenommen wird, wo die Skifahrerströme und
der  Ablauf in diesem Bereich im Zusammenhang mit der
neuen Weibermahdbahnbergstation vor Ort genau ange-
schaut werden sollte. 

Mag. Thomas Eggler erklärt dazu, dass zuerst eine
Grund satzentscheidung, ob eine Hütte in diesem Bereich
überhaupt vorstellbar ist, getroffen werden sollte. Da es
sich hier um einen neuralgischen Punkt handelt, wäre
dann die Situierung der geplanten Skihütte auf Grund
eines Lokalaugenscheines unter Beachtung der Ski fahrer -
ströme und Kreuzungspunkte bestmöglich fest zu legen. 

Clemens Walch weist darauf hin, dass im Hütten -
konzept klar festgelegt ist, dass der Standort einer Hütte
aus Sicht der Skipiste nicht hinderlich sein darf. 

Nach eingehender Diskussion wird mehrstimmig be -
schlossen, dass eine Hütte in diesem Bereich grundsätz-
lich vorstellbar ist. Die genaue Situierung soll nach
Durch führung eines Lokalaugenscheines im Laufe des
nächsten Winters festgelegt werden (vier Gegen stim -
men). Es sind dann entsprechende Projektunterlagen mit
Darstellung der Gesamtsituation (Skipiste, Winter wan -
derweg etc.) vorzulegen, damit das Wid mungs verfahren
eingeleitet werden kann. 

Vizebürgermeister Stefan Schneider erklärt, dass das
Hüttenkonzept nun hinfällig ist. Dazu bringt Martin
Prodinger vor, dass sich Änderungen dahingehend erge-
ben haben, dass die Skigebietsverbindung Lech/Warth
kommen wird und in rechtlicher Hinsicht die Ge mein -
den zur Vertragsraumordnung ermächtigt wurden.
Stefan Muxel erklärt abschließend, dass das Hütten -
konzept mit der Vertragsraumordnung nichts zu tun hat
und durch diesen Beschluss, das im November 2008
beschlossene Hüttenkonzept ad absurdum geführt wird.
Er erklärt, dass es  schade ist, dass Beschlüsse nicht länger
als 2 Jahre halten.

2) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe
Kanalzustandsuntersuchung
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein de Lech grundsätzlich verpflichtet ist,  im Abstand
von 5 Jahren den Kanalzustand zu überprüfen. Es sind
auch Druckproben, insbesondere bei den Schächten,
durchzuführen. Es ist nun geplant, jene Kanalstränge zu
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befahren, die vor fünf Jahren nicht angeschaut wurden.
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Kanal zu -
standsuntersuchung vom Büro M+G Ingenieure ausge-
schrieben wurde und die Fa. Fetzel GmbH Reinigungs -
technik zu einem Preis von Euro 137.684,40 inkl. Mwst.
Bestbieter ist. 

Vizebürgermeister Stefan Schneider weist auf die
Män gel im bestehenden Kanalnetz hin und erklärt, dass
es notwendig ist, diese Kanalzustandsuntersuchung
durch   zuführen. Es gibt insbesondere Probleme mit
Fremd  wassereintritten, die durch eine derartige Unter -
suchung zu orten sind. Dieser Fremdwassereintritt verur-
sacht Kosten bei der Kläranlage.

Nach eingehender Diskussion wird einstimmig
beschlossen, an die Fa. Fetzel GmbH Reinigungstechnik,
6824 Schlins, den Auftrag für die Kanalzustands unter -
suchung mit der Auftragssumme in Höhe von Euro
137.684,40 brutto zu vergeben.

3) Beratung und Beschlussfassung über ein Ansuchen
der Burg Vital Hotel GmbH, vertreten durch Architekt
Willi F. Ramersdorfer, um Erlassung eines Teil be bau -
ungsplanes und Änderung der bestehenden Widmung
einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 158/1 GB Lech
in Oberlech zur Errichtung eines geplanten öffentli-
chen Skikindergartens
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung in der Sitzung vom 11.04.2011 einen
Entwurf über eine Änderung des Flächen wid mungs pla -
nes der Gemeinde Lech betreffend Umwidmungen von
Teilflächen des Grundstücks Gst.Nr. 158/1 GB Lech in
Oberlech von derzeit Freifläche-Sondergebiet „Skilift -
hütte mit öffentlichem Skikindergarten“ in Freifläche-
Freihaltegebiet und Umwidmung einer Teilfläche im
Aus maß des geplanten Skikindergartens in Freifläche-
Sondergebiet „öffentlicher Skikindergarten“ sowie die
Widmung der erforderlichen Teilflächen zur Anbindung
an das bestehende Versorgungssystem bzw. an die beste-
hende Tiefgarage von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet
in Freifläche-Sondergebiet „Versorgungstunnel“ be -
schlos sen hat. Weiters wurde der Entwurf zur Erlassung
eines Teilbebauungsplanes zur Errichtung eines öffentli-
chen Skikindergartens auf dem Grundstück Gst.Nr. 158/1
GB Lech in Oberlech beschlossen. 

Gemäß § 23 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des
Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 39/1996 i.d.g.F., wurde
der Entwurf über eine Änderung des Flächen wid mungs -
planes im Gemeindeamt Lech einen Monat zur allgemei-
nen Einsicht aufgelegt und es sind keine Änderungsvor-
schläge und Stellungnahmen eingegangen.

Gemäß § 30 Abs. 2 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 des
Raumplanungsgesetzes LGBl. Nr. 39/1996 i.d.g.F., wurde
der beschlossene Entwurf eines Teilbebauungsplanes

einen Monat zur allgemeinen Einsicht aufgelegt und es
sind dazu ebenfalls keine Änderungsvorschläge und
Stellungnahmen eingelangt. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt in diesem Zu -
sammenhang vor, dass vom Betreiber  des öffentlichen
Ski kindergartens eine Vereinbarung mit der Gemeinde
Lech geschlossen wurde, womit ausdrücklich festgehal-
ten ist, dass der Skikindergarten als öffentlicher Ski kin -
dergarten betrieben wird, der für alle gleichermaßen
zugänglich ist. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Änderung des Flächenwidmungsplanes vorzunehmen
und Teilflächen des Grundstücks Gst.Nr. 158/1 GB Lech
in Oberlech von derzeit Freifläche-Sondergebiet „Skilift -
hütte mit öffentlichem Skikindergarten“ in Freifläche-
Freihaltegebiet und eine Teilfläche im Ausmaß des ge -
plan ten Skikindergartens in Freifläche-Sondergebiet
„öffentlicher Skikindergarten“ umzuwidmen sowie die
Widmung der erforderlichen Teilflächen zur Anbindung
an das bestehende Tunnelsystem bzw. die bestehende
Tiefgarage von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet in
Freifläche-Sondergebiet „Versorgungstunnel“ vorzuneh-
men und den entsprechenden Teilbebauungsplan zu
erlassen. 

4) Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung
einer Verordnung gemäß § 37 Raumplanungsgesetz
zur Anpassung des Gesamtbebauungsplanes an die
Baubemessungsverordnung
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Jahr 2010
eine Änderung der Baubemessungsverordnung vorge-
nommen wurde. Der Bebauungsplan der Gemeinde Lech
ist hinsichtlich der Erschließungsflächen von Woh nun -
gen in Häusern mit mehr als drei Wohnungen bisher an
die neue Baubemessungsverordnung noch nicht ange-
passt worden. Auf Grund der Novelle der Bau be mes -
sungs verordnung ist es der Gemeinde Lech nicht mehr
möglich - wie bisher bei der Berechnung der Gesamt ge -
schossfläche - innenliegende Flächen, die der Erschlie -
ßung von Wohnungen in Häusern mit mehr als drei Woh -
nungen dienen, mit heranzuziehen. Es wurden nun in
dieser Angelegenheit Gespräche mit der Raum pla nungs -
stelle des Amtes der Vorarlberger Landesregierung ge -
führt. DI Andreas Falch hat die Gemeinde Lech in dieser
Angelegenheit maßgeblich unterstützt und mit der
Raumplanungsabteilung des Landes Vorarlberg Ges prä -
che geführt. Bürgermeister Ludwig Muxel begrüßt DI
Andreas Falch und ersucht ihn, diese Angelegenheit zu
erläutern. 

DI Andreas Falch erklärt, dass auf Grund der Novelle
zur Baubemessungsverordnung es der Gemeinde Lech
nicht mehr möglich ist, wie bisher bei der Berechnung der
Gesamtgeschossfläche innen liegende Erschließungs -
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migt werden. Die Bausperre kann per Gesetz für einen
Zeit raum von zwei Jahren festgelegt werden und könnte
theoretisch um ein weiteres Jahr verlängert werden. Es
sollte jedoch die Thematik innerhalb von zwei Jahren ab -
gearbeitet werden, um entweder auf eine neue entspre-
chende gesetzliche Grundlage zurückgreifen zu können
oder den Bebauungsplan entsprechend anzupassen. Man
wird  jedes einzelne Objekt in Lech in Bezug auf Er schlie -
ßungsflächen analysieren müssen, um eine Definition zu
erarbeiten, die mit der bisherigen Vorgehensweise ver-
gleichbar ist. Es soll eine ordentliche fundierte und ge -
rechte Regelung im Sinne der bisherigen Bestimmungen
des Bebauungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet
von Lech erarbeitet werden. 

Über eine Frage von Stefan Burger erklärt DI Andreas
Falch, dass es im Rahmen der Bausperrenverordnung eine
klare Definition über die Planungsziele gibt. Die Pla -
nungsziele sind, dass man die bisherige Baumassen ent -
wick lung in der Gemeinde Lech aufrecht erhält und Pro -
jekte, die dem derzeit bestehenden Bebauungsplan ent-
sprechen weiterhin genehmigt werden. 

Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler erklärt DI
Andreas Falch, dass die Definition der Baubemessungs -
ver ordnung von innen liegenden Erschließungsflächen
für alle Gebäude mit mehr als drei Wohnungen gilt, egal
ob die Wohnungen parifiziert sind oder nicht. 

Über eine Frage von Georg Strolz wird mitgeteilt, dass
es auf Grund der Änderung der Baubemessungs ver ord -
nung der Gemeinde Lech nicht mehr möglich ist, wie bis-
her bei der Berechnung der Gesamtgeschossfläche innen
liegende Flächen, die der Erschließung von Wohnungen
in Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen dienen, mit
heranzuziehen. Diese Ermächtigung hat die Gemeinde
Lech bisher gehabt und hat dies im derzeit gültigen
Bebauungsplan so festgelegt. Da diese Ermächtigung an
die Gemeinden durch die Novelle der Baubemessungs -
ver ordnung gefallen ist, ist nun eine Maßnahme zu tref-
fen, um den Bebauungsplan dahin gehend anzupassen,
damit eine aus Gründen der Planungskontinuität nach-
vollziehbare vergleichbare Regelung erzielt werden kann,
die dem entspricht, was derzeit im Gesamtbebauungs -
plan der Gemeinde Lech festgelegt ist. 

Über eine Frage von Michael Schwärzler erklärt DI
Andreas Falch, dass die Gemeinde Lech ihren Be bauungs -
plan so anzupassen hat, dass er den gesetzlichen Vorgaben
des Landes entspricht. Man sollte die Zeit auch nutzen,
um Gespräche mit der Raumplanung des Landes zu
führen.

Stefan Muxel erklärt, dass die Definition in der
Baubemessungsverordnung viele Auslegungsspielräume
offen lässt und daher zu Ungerechtigkeiten führen kann.
DI Andreas Falch erklärt, dass die Bausperrenverordnung
gemäß § 37 das richtige Instrumentarium dafür ist, um
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flächen bei Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen her-
anzuziehen. Die Gemeinde Lech hat bisher im Be bau -
ungsplan festgelegt, dass derartige Erschließungs flächen
bei der Berechnung der Gesamtgeschossfläche herange-
zogen werden. Die  Erschließungsflächen defini tion ist
mit Auslegungsspielräumen verbunden und eröffnet vie -
le Diskussionsmöglichkeiten. Zweck der seitens der Ge -
meinde Lech angewandten Berechnungs me thodik ist
eine geordnete Baumassenentwicklung im gesamten
Gemeindegebiet, die Erhaltung des dörflichen Charak -
ters von Lech sowie die Vermeidung der mit der De fi ni -
tion von Erschließungsflächen verbundenen Aus le -
gungs spielräume. Mit der Bebauungsplanung und Ba u-
massenentwicklung in der Gemeinde Lech verfolgt man
konkrete Ziele. Das Planungsziel einer geordneten Bau -
massenentwicklung soll seitens der Gemeinde Lech wei-
terhin aufrechterhalten werden. Um dieses Ziel im Rah -
men der neuen gesetzlichen Regelung umzusetzen, ist
eine Anpassung und Neuerlassung des Bebauungsplanes
erforderlich. Es gibt den Vorschlag, dass man den Be bau -
ungs plan neu erlässt, wobei die Baumassen so definiert
werden, dass am Ende dieselbe Berechnungsmethodik
angewandt werden kann, die bisher gegolten hat. Um
dabei das Maß an Vergleichbarkeit zwischen den Grund -
eigentümern sowie eine Planungskontinuität zu gewähr-
leisten, wird es erforderlich sein, alle Gebäude in Lech in
Bezug auf Erschließungsflächen zu analysieren und dar-
auf fachlich vertretbare neue Richtwerte bzw. Nutzungs -
zahlen festzulegen, um eine neue Regelung zu erlassen.
Um eine Regelung zu erlassen, die der bisherigen Praxis
entspricht, ist es erforderlich, eine Verordnung gemäß § 37
Vorarlberger Raumplanungsgesetz zu erlassen, die es der
Gemeinde Lech ermöglicht, Bauvorhaben weiterhin nach
der bisherigen Berechnungsmethodik zu genehmigen.
Dadurch kann man sich genügend Zeit verschaffen, um
eine entsprechende Regelung festzulegen und mit der
Raumplanungsstelle des Amtes der Vorarlberger Landes -
re gierung Gespräche zu führen. Um die bisherige Re ge -
lung der Baunutzung weiter anwenden zu können, ist die
Erlassung einer Bausperre zur Anpassung des Bebauungs -
pla nes erforderlich. Das bedeutet, dass Baubewilligungen
zulässig sind, wenn das geplante Bauvorhaben den Zweck
der Bausperre nicht beeinträchtigt. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn das Einreichprojekt der zulässigen Bau -
massen entwicklung entspricht. Die Baubehörde hat bis
zur Erlassung des neuen Bebauungsplanes jedes Bauvor -
haben auf Basis der bisher geltenden Berechnungs me -
thodik zu prüfen. Bauvorhaben, die unter Anwendung
der bisher geltenden Berechnungsmethodik die im Be -
bauungs plan der Gemeinde Lech festgelegten Bau -
nutzungs zahlen erfüllen, können weiterhin unabhängig
von der Bausperre unter Einhaltung der sonstigen bau-
und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen geneh-
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eine Lösung innerhalb von zwei Jahren herbeizuführen.
Über eine Frage von Mag. Christoph Pfefferkorn

erklärt DI Andreas Falch, dass mit diesem Instrumen ta ri -
um die Problematik der „kalten Betten“ nicht gelöst wer-
den kann. Dieses Instrumentarium dient dazu, die bishe-
rige Baumassenentwicklung der Gemeinde Lech, die sich
bewährt hat, weiterhin sicher zu stellen. 

Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler erklärt DI
Andreas Falch, dass man sich für eine Lösung mit einer
repräsentativen Anzahl von Objekten in Lech beschäfti-
gen sollte und das Problem der Raumplanungsabteilung
des Landes dokumentieren sollte. 

Gemeinderat Stefan Bischof erklärt, dass diese Pro ble -
matik nicht dadurch gelöst werden kann, dass die BNZ
entsprechend herabgesetzt wird, da dies zu Un ge rech tig -
keiten führen würde. Es soll eine saubere, gerechte Re ge -
lung für das gesamte Gemeindegebiet wie bisher erarbei-
tet werden. 

Über eine Frage von Michael Schwärzler erklärt DI
Andreas Falch, dass man bei intensivem Nachdenken eine
einfache Lösung finden kann, die allerdings nicht im
Wirkungsbereich der Gemeinde Lech liegt. Wenn man
sich den Zweck der Definition dieser Erschlie ßungs flä -
chen in der Baubemessungsverordnung ansieht, dann ist
es dem Gesetzgeber eigentlich um den sozialen Wohnbau
gegangen. Es könnte z.B. angeregt werden, dass diese De -
finition nur für Wohnbauprojekte im Rahmen der Wohn -
bau förderung des Landes Vorarlberg gilt. Dies liegt
jedoch nicht im Wirkungsbereich der Gemeinde Lech.
Dies bezüglich wäre eine Diskussion mit dem Land zu
führen.
Nach eingehender Diskussion beschließt die Ge mein -
devertretung einstimmig, nachstehende Verordnung zu
erlassen: 

§ 1 Bausperre
Zur Erlassung eines Bebauungsplanes gemäß § 28 RPG
LGBl.Nr. 39/1996 idgF wird für jene Teile der Gemeinde
Lech, welche laut Bebauungsplan eine BNZ größer 45 ha -
ben, eine Bausperre erlassen.

§ 2 Zweck der Bausperre
Zur Sicherung der Entwicklungsziele aus dem räumli-
chen Entwicklungskonzept der Gemeinde Lech ist es er -
forderlich, den Bebauungsplan der Gemeinde Lech in den
oben angeführten Bereichen zu überarbeiten und neu zu
erlassen. Diese Ziele sind insbesondere die Erhaltung der
dörflichen Struktur, die Erhaltung und Pflege des Orts -
bildes und der damit zusammenhängenden ortstypi-
schen Erscheinungsbilder, die Sicherung der touristi-
schen Strukturen und der geordneten räumlichen Ent -
wick lung im Sinne dieser Ziele. Die geänderten raum-
   ordnungsfachlichen und rechtlichen Voraus setz un gen

im Hinblick auf die geordnete bau liche Entwicklung der
Gemeinde geben nunmehr An lass zur Änderung bzw.
Neuerlassung eines Bebau ungs planes um insbesondere
die Baumassenentwicklung und den im räumlichen Ent -
wicklungskonzept als Pla nungs ziel definierten dörfli-
chen Charakter von Lech aufrecht zu erhalten. Es sind für
die Sicherstellung und für die Absich erung der oben ge -
nannten Ziele auch weiterhin jedenfalls die bisher maxi-
mal zulässigen Baumassenentwicklungen abzusichern.
Eine direkte Regelung der zulässigen Bau mas sen liegt
laut Bebauungsplan der Gemeinde Lech derzeit nicht vor.
Dabei ist auch die aufgrund der mit LGBl. Nr. 29/2010 vom
24.06.2010 erfolgten Änderung der ge setzlichen Grund la -
gen über die Bemessungszahlen für das Maß der bauli-
chen Nutzung und deren Anwendung (Baubemessungs -
verordnung – BBV) zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Raumplanungsziele der Gemeinde liegen
sowohl aufgrund der Änderung der maßgebenden
Rechts   lage als auch durch die damit verbundene wesentl.
Änderung der für eine zweckmäßige Bebauung bedeutsa-
men Verhältnisse wichtige Gründe für die Änderung des
Bebauungsplanes gemäß § 30 des Raumpla nungsgesetzes
LGBl.Nr. 39/1996 i.d.F. LGBl.Nr. 28/2011 vor.

§ 3 Beabsichtigte Planungsfestlegungen
Das Planungsziel der geordneten Baumassenentwicklung
im oben angeführten Ausmaß unter Berücksichtigung
des § 2 RPG ist sicherzustellen.

Es sind daher zielkonforme und fachlich vertretbare neue
Bemessungszahlen für das Maß der baulichen Nutzung
(BMZ, BNZ) gebietsweise festzulegen. Die durch die neue
gesetzliche Grundlage gemäß LGBl.Nr. 29/2010 vom
24.06.2010 entstehende zusätzliche Baumasse ist dabei
soweit zu berücksichtigen, dass dadurch die oben ange-
führten Planungsziele (insbesondere die maximal zuläs-
sige Baumassenentwicklung) nicht beeinträchtigt wer-
den. Dazu ist es erforderlich sämtliche Gebäude in Lech
ge bietsweise in Bezug auf das Verhältnis von Geschoss -
fläche zu Baumasse zu analysieren und sind die neuen
Dichtewerte jedenfalls so festzulegen, dass die sich aus
den Festlegungen des Bebauungsplanes der Gemeinde
Lech vom 28.03.2006 idgF ergebende Baumassenen t wick -
lung nicht überschritten wird. 

§ 5 Bauvorhaben
Bauvorhaben die den Planungszielen und den beabsich-
tigten Festlegungen des Bebauungsplanes widersprechen
bzw. den Zweck der Bausperre beeinträchtigen, können
von der Baubehörde nicht bewilligt werden. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn das Einreichprojekt obge-
nannten Planungszielen, insbesondere in Verbindung
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mit der Baumassenentwicklung und dem damit verbun-
denen oben definierten dörflichen Charakter nicht ent-
spricht. Bauanträge, die dem Zweck dieser Bausperre
nicht widersprechen, können durch die Gemeinde Lech
weiterhin unabhängig von dieser Bausperre und unter
Einhaltung der sonstigen bau- und raumordnungsrecht-
lichen Voraussetzungen genehmigt werden.

§ 6 Dauer
Die Bausperre wird seitens der Gemeinde Lech für einen
Zeitraum von 2 Jahren festgelegt. Sobald der Grund für die
Erlassung der Bausperre weggefallen ist bzw. sobald die
Überarbeitung des Bebauungsplanes abgeschlossen ist,
tritt die Bausperre zur Gänze bzw. in jenen Bereichen, für
die ein Bebauungsplan erlassen wird, unverzüglich außer
Kraft. 

§ 7 Inkrafttreten
Die Verordnung tritt gemäß § 32 des Gemeindegesetzes,
LGBl.Nr. 40/1985 i.d.F. LGBl.Nr. 23/2008 mit Beginn des
auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft.

5) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel weist darauf hin, dass

Beratungen und Beschlussfassungen in nicht öffentlichen
Sitzungen vertraulich sind und der Amts ver schwie gen -
heit unterliegen. Er weist insbesondere darauf hin, dass
die Ausschüsse in nicht öffentlicher Sitzung tagen.

b) Mag. Christoph Pfefferkorn regt an, dass die Pflas -
ter stei ne entlang der Straße saniert werden sollten. Bür -
ger meis ter Ludwig Muxel erklärt dazu, dass er dies mit
dem Straßenmeister besprochen hat. Der Straßenmeister
hat erklärt, dass Sanierungsarbeiten entweder noch heuer
oder nächstes Jahr im Frühjahr durchgeführt werden.

c) Über eine Frage von Stefan Muxel erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass die L 198 Landesstraße ab der
„Land brugg“ Richtung Warth wenn möglich noch im
Herbst (September/Oktober) dieses Jahres asphaltiert
wer den sollte. 

d) Über eine Frage von Brigitte Birk erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass geplant ist, noch dieses Jahr
eine Sa nierung der Zugerstraße und der Tannbergstraße
durch zuführen.

e) Georg Strolz bringt vor, dass sehr viel Power in das
Pro  jekt Gormley und Grüner Ring investiert wird und es
be dauerlich ist, dass die Bahnen zu Saisonstart nicht ge -
öffnet sind. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass er
dieses Thema in den Gremien der Oberlecher Bergbahn
und der Rüfikopfbahn zur Sprache gebracht hat. 

f) Georg Strolz ersucht Bürgermeister Ludwig Muxel,
dass der vorgesehene Zeitplan für die Realisierung des
Pro jek tes Schule/Alte Schule eingehalten wird. 

g) Über eine Frage von Brigitte Birk erklärt Bür ger -

meis ter Ludwig Muxel, dass man hinsichtlich
sport.park.lech mit der Projektgruppe und dem Ge mein -
de vorstand in Ge sprächen ist.

h) Georg Strolz spricht das Thema illegale Ferien woh -
nun  gen/Zweitwohnsitze an und regt an, dass eine Liste
für durchzuführende Kontrollen angefertigt werden soll. 

i) Über eine Frage von Michael Schwärzler erklärt Bür -
ger meister Ludwig Muxel, dass beim Postplatz auf
Wunsch ein Infopoint und eine Station für den Verleih der
E-Bikes errichtet wurden. Ob diese Station im Winter
bestehen bleibt ist noch nicht geklärt. Vizebürgermeister
Stefan Schneider erklärt dazu, dass dieser Infopoint für
den Platz optisch eine Aufwertung bedeutet. Stefan
Muxel erklärt, dass man eine Lösung suchen sollte, dass
diese Station auch im Winter bleibt und man gleichzeitig
die Mög lich keit nutzen sollte, Werbung für den Sommer
zu machen. Gemeinderat Stefan Bischof erklärt, dass der
Infopoint neben der optischen Aufwertung auch in orga-
nisatorischer Hinsicht eine Aufwertung bedeutet (Maut -
kar  ten verkauf, Kartenverkauf für Ortsbusse, generelle In -
forma tion etc.). Es ist ein idealer Platz für den Infopoint,
wo sich die Leute die erforderlichen Informationen von
der LZTG und der Gemeinde Lech holen können. 

j) Über eine Frage von Georg Strolz erklärt Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel, dass der Prüfungsausschuss ein Aus -
schuss ist, der gemäß Gemeindegesetz zwingend vorgese-
hen ist.

k) Über eine Frage von Brigitte Birk erklärt Bürger -
meister Ludwig Muxel, dass man sich mit dem Kom mu -
nal  aus schuss öfter mit dem Thema Abfallwirtschaftsent -
wick lung (Verwertung Biomüll etc.) befasst hat und vom
Kom  mu nalausschuss Möglichkeiten für Lösungsansätze
ge prüft werden.

l) Brigitte Birk appelliert, dass die ortsansässigen Be -
triebe (Handwerksbetriebe, Gewerbebetriebe etc.) nach
dem Motto „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ mehr unter-
stützt werden sollten. Dadurch könnte auch über die
Orts taxe und den Tourismusbeitrag mehr Geld lukriert
werden.

m) Über eine Frage von Martin Prodinger erklärt Bür -
ger meister Ludwig Muxel, dass betreffend PPP-Modell
Pos tareal weitere Beratungen in der Projektgruppe Dorf -
ent  wicklung stattfinden werden.

n) Wolfgang Huber und Stefan Muxel regen an, dass
der In fopoint auch über die Mittagszeit geöffnet werden
sollte. 

11. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 28. Juli 2011

1) Beratung und Beschlussfassung über ein Ersuchen
der Miteigentümer Strolz/Beiser auf Umwidmung
einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 113/1 GB Lech 
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Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Familie
Strolz/Beiser bei der Gemeinde Lech um eine Um wid -
mung einer Fläche im Ausmaß von 4.500 m2 des Grund -
stücks Gst.Nr. 113/1 GB Lech von derzeit Freifläche-Land -
wirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet als Gegen -
leis tung für die Zustimmung zur Erneuerung der
Schloss kopfbahn ersucht hat. Bei einem Gespräch mit der
Familie Strolz wurde seitens der Miteigentümer Strolz/
Beiser erklärt, dass für die geplante Erneuerung des
Schloss kopfliftes eine großflächige Planie im Ausmaß von
ca. 12.000 m2 auf ihrem Grund erforderlich wird. Der ge -
samte Hang müsse flacher gemacht werden. Im Übrigen
werde der Grund für die geplante Liftstation benötigt und
man stelle sehr viel Grund für Loipen, Schipisten und
Spazierwege zur Verfügung. Der Raumplanungs aus -
schuss der Gemeinde Lech hat sich mit diesem Ansuchen
befasst und einstimmig eine ablehnende Stellungnahme
zur gewünschten Um wid mung abgegeben.

Über eine Frage von Clemens Walch, ob diese Fläche
frü her Bauerwartungsland gewesen sei und im Zuge der
Freihaltung für Schipisten zurückgewidmet worden sei,
wird erklärt, dass dieses Grundstück seit Ersterlassung des
Flächenwidmungsplanes im Jahr 1980 als Freifläche-
Land  wirtschaftsgebiet ausgewiesen ist. Bürgermeister
Lud wig Muxel erklärt, dass der Familie Strolz/Beiser auch
nie seitens der Gemeinde Lech eine Umwidmung in
Bauland versprochen wurde. Es gibt lediglich eine Ver -
einbarung der Familie Strolz/Beiser mit den Skiliften Lech
über den Verlauf der Schipiste im Bereich des Grund -
stückes Gst.Nr. 113/1 GB Lech. 

Gemeinderat Stefan Bischof weist auf die Spruchpraxis
der Gemeinde Lech und das bestehende, erarbeitete
räum liche Entwicklungskonzept der Gemeinde Lech hin,
wonach Landwirtschaftsflächen nur bei überwiegendem
öffentlichen Interesse umgewidmet werden. 
Über eine Frage von Stefan Muxel wird erklärt, dass im
Zusammenhang mit der Schipiste in diesem Bereich kein
Entschädigungsantrag an die Gemeinde Lech gestellt
 wurde.

Peter Jochum bringt vor, dass die Erneuerung der
Schloss kopfbahn Sache des Skiliftes ist und die Skilifte
Lech die entsprechenden Ablösen für den erforderlichen
Grund zu bezahlen haben. Er weist auch darauf hin, dass
es in Zukunft noch das eine oder andere Projekt der
Skilifte geben wird und die Gemeinde Lech nicht für
Zustimmungen der Grundeigentümer Umwidmungen
machen kann.

Nach eingehender Diskussion wird einstimmig be -
schlossen, in Anlehnung an die Stellungnahme des
Raum planungsausschusses die ersuchte Umwidmung
aus raumordnungsfachlichen Überlegungen und auf
Grund der erarbeiteten Ziele des Entwicklungsleitbildes
der Gemeinde Lech abzulehnen. 

2) Beratung und Beschlussfassung über das Projekt
Skigebietsverbindung Lech/Warth/Schröcken
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass dieser Ta -
gesordnungspunkt in der letzten Ge mein de ver tre tungs -
sitzung vertagt wurde. Es sollte noch ein privatrechtliches
Übereinkommen zwischen den Gemeinden Lech und
Warth abgeschlossen werden, wobei sich die Gemeinden
gemeinsam für eine Wintersperre der Landesstraße L198
zwischen Lech und Warth aus sicherheitstechnischen
Gründen aussprechen. Diese Vereinbarung liegt nun vor
und wurde von der Gemeindevertretung Warth beschlos-
sen und vom Bürgermeister und Vizebürgermeister der
Gemeinde Warth unterzeichnet. 

Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler betreffend
Grundeigentümerfrage im Hinblick auf das  geplante Ski -
gebietsverbindungsprojekt erklärt Bürgermeister Lud -
wig Muxel, dass laut seinen Informationen ein grundsätz-
liches Übereinkommen vorliegt. 

Stefan Muxel erklärt dazu, dass zwar eine prinzipielle
Einigung vorliegt, diese jedoch von dritter Seite (Ge -
meinde bzw. Grundverkehrsbehörde) abhängig sei. Es
wur den die entsprechenden Verträge noch nicht unter-
schrieben und werden in nächster Zeit auch nicht unter-
schrieben werden.

Vizebürgermeister Stefan Schneider weist darauf hin,
dass er bereits in der letzten Sitzung vorgebracht hat, dass
die Grundbesitzerfragen gelöst sein sollten. Eine positive
Stellungnahme in den Verfahren zur geplanten Ski ge -
biets verbindung seitens der Gemeinde Lech sollte von
den Behörden jedenfalls nicht so gewertet werden, dass
ein derartiges öffentliches Interesse vorliegt, dass Über-
fahrtsrechte ohne Zustimmung der betroffenen Grund -
besitzer eingeräumt werden können. Die Gemeinde Lech
soll daher in ihrer Stellungnahme auch klar dokumentie-
ren, dass die Grundbesitzerfragen einer Lösung zugeführt
werden müssen. In der Stellungnahme zum Verfahren
muss daher zum Ausdruck gebracht werden, dass das
öffentliche Interesse nicht in dem Ausmaß vorhanden ist,
dass Rechte ohne Zustimmung der betroffenen Grund -
eigentümer eingeräumt werden. 

Über eine Frage von Georg Strolz erklärt Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel, dass die Gemeinde Lech im natur-
schutzrechtlichen Verfahren eine Stellungnahme abzu-
geben hat. In der Diskussion kommt zum Ausdruck, dass
eine positive Stellungnahme seitens der Gemeinde Lech
zur Skigebietsverbindung Lech/Warth/Schröcken kei-
nesfalls dazu führen darf, dass darin seitens der zuständi-
gen Behörden ein derartiges öffentliches Interesse er -
blickt wird, dass bestimmte Rechte ohne Zustimmung
der betroffenen Grundeigentümer eingeräumt werden. 

Nach eingehender Diskussion wird der mehrstim-
mige Beschluss gefasst, zur geplanten Skigebiets ver bin -
dung Lech/Warth/Schröcken eine befürwortende Stel -
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i) Über eine Frage von Brigitte Birk erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass bei den geplanten Straßen sa -
nie run gen das Beleuchtungskonzept nicht umgesetzt
wird, jedoch Vorbereitungsarbeiten für die Beleuchtung
ge macht werden.

j) Über eine Frage von Gebhard Jochum erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass ein Antrag der Firma Hin ter -
egger für eine Unterstützung für den Umbau Tankstelle
Zürs eingebracht wurde, welcher im Gemeindevorstand
behandelt werden wird. 

k) Stefan Muxel legt der Gemeindevertretung die Sicht
seiner Familie in der Angelegenheit Verkauf Schlössle dar.

12. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 19. September 2011

1) Beratung und Beschlussfassung über eine Widmung
einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 40/2 GB Lech
gemäß Vereinbarung im Zuge der Baulandumlegung
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Jahr 1999
ein Umlegungsverfahren „Zentrum Lech“ unter Ein bin -
dung der betroffenen Grundeigentümer durchgeführt
wurde. Dabei hat Robert Pfefferkorn eine Grundfläche im
Ausmaß von 260 m2an die Gemeinde Lech abgegeben. Aus
dem Grundstück Gst.Nr. 45 im Eigentum der Gemeinde
Lech wurde dem Grundstück Pfefferkorn Gst.Nr. 40/2 ei -
ne Teilfläche im Ausmaß von 6 m2 zugeschlagen. Die
Differenz aus Flächenabgabe und Flächenzuwachs be -
trägt 254 m2. Im Zuge des Umlegungsverfahrens wurde
mit dem Grundeigentümer Robert Pfefferkorn verein-
bart, dass die Flächenwidmungsgrenze beim Grundstück
Gst.Nr. 40/2 zwischen Baufläche-Wohngebiet und Frei -
fläche-Landwirtschaftsgebiet in Dreiecksform um 254 m2
erweitert wird, sodass die als Baufläche-Wohngebiet ge -
widmete Fläche des Grundstücks Gst.Nr. 40/2 gleich groß
bleibt. Die vereinbarte Widmungsänderung wurde noch
nicht durchgeführt. Paul Pfefferkorn hat nun bei der Ge -
meinde Lech vorgesprochen und erklärt, dass er mit die-
ser Umlegung einverstanden war und ist und der Ge -
mein de Lech vorschlägt, entweder die Grundabtretung
rückgängig zu machen oder die vereinbarte Teilfläche von
254 m2 dem Grundstück Gst.Nr. 40/2 GB Lech als Bau -
fläche-Wohngebiet zuzuschlagen. 

Der Gemeindevorstand hat sich mit dieser Ange le -
genheit befasst und erklärt, dass keine Rückabwicklung
gemacht werden soll, sondern wie vereinbart, beim
Grund  stück Gst.Nr. 40/2 GB Lech eine Teilfläche im Aus -
maß von 254 m2 als Baufläche-Wohngebiet gewidmet
wer  den soll. Der Raumplanungsausschuss hat sich am
21.03.2011 mit dieser Angelegenheit befasst und einstim-
mig der Gemeindevertretung empfohlen, die Um wid -
mung in Dreiecksform wie vereinbart zu beschließen.

lung nahme abzugeben. In der Stellungnahme im laufen-
den Genehmigungsverfahren soll  zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass die Grundbesitzerfragen einver-
nehmlich geklärt sein müssen (1 Gegenstimme).  

3) Allfälliges
a)  Mag. Thomas Eggler regt an, dass von den Studenten

(Praktikanten), welche für das ZMR und GWR Daten für
das Statistische Zentralamt erfassen, von Häusern wo di -
gitale Pläne bestehen, diese auch verwendet werden sol-
len. Im Zuge dieser Datenerfassung sollten auch be stim -
mte Daten über die Nutzungen (Mitarbeiterwoh nun gen,
Gästewohnungen, Ferienwohnungen etc.) erhoben wer-
den. 

b) Über eine Frage von Martin Prodinger erklärt Bür -
ger meis ter Ludwig Muxel, dass bei der Wasserscheide am
Flexenpass noch gewisse Arbeiten (Aufstellen von Tafeln
etc.) getätigt werden müssen.

c) Über eine Frage von Clemens Walch erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass die Flexenstraße heuer noch
geteert wird und in gewissen Bereichen Verbesserungen
der Beleuchtung durchgeführt werden. Nächstes Jahr im
Frühling soll die Ortsdurchfahrt Zürs bis Seekopf neu
geteert werden. 

d) Clemens Walch bringt vor, dass die Organisation
beim sport.park.lech äußerst schlecht ist (z.B. trotz
schlech tem Wetter nicht geöffnet). 

e) Über eine Frage von Clemens Walch erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass die Straßengenossenschaft
Spullersee in Zug eine neue Schrankenanlage montieren
musste und seit gestern die Ausgabe der Berechtigungen
im Gange ist. 

f) Stefan Muxel bringt vor, dass am Flexen mit der Ka -
pelle und der Wasserscheide ein tolles Ensemble ge schaf -
fen wurde. Es stellt sich nun die Frage, warum das „Fle -
xen  häusl“ nicht geöffnet ist. Dazu wird von den Zür ser
Ge mein devertretern erklärt, dass seitens der Gewerbe be -
hör de Auflagen gemacht wurden, welche mit hohen
Kosten verbunden sind. 

g) Über eine Frage von Brigitte Birk erklärt Bürger -
meister Ludwig Muxel, dass bei der BH Bludenz ein Ge -
nehmigungsverfahren Deponie Mark bach anhängig ist,
wobei die Gemeinde Lech eine Stellung nahme dahinge-
hend abgegeben hat, dass ausschließlich Material aus dem
Gemeindegebiet Lech zu deponieren ist und die Deponie
nur außerhalb der Sai sons zeiten im Frühjahr bzw. im
Herbst in den für Lech vorgesehenen Zeiten für Erd aus -
hub arbeiten angefahren werden sollte. 

h) Über eine Frage von Georg Strolz betreffend Schi -
schul pro blematik berichtet Bürgermeister Ludwig Muxel
über ein Gespräch beim Landeshauptmann. Vize bür ger -
meister Stefan Schneider berichtet über die Novelle des
Schischulgesetzes. 
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Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den
Entwurf zur Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 40/2 GB Lech im Ausmaß von 254 m2 von
derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-
Wohngebiet. Der beschlossene Entwurf der Änderung des
Flächenwidmungsplanes wird während einem Monat in -
ner halb der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemei-
nen Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist kann
jeder Gemeindebürger oder Eigentümer von Grund -
stücken, auf die sich der Flächenwidmungsplan bezieht,
zum Entwurf schriftlich oder mündlich Änderungsvor-
schläge erstatten. 

2) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der
Familie Lucian, Burg Vital Hotel zur Umwidmung ei -
ner Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 158/14 GB Lech
in Oberlech in Freifläche-Sondergebiet „Pump sta tion“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass in Oberlech
geplant ist, die Schneeanlage im Bereich des Übungsliftes
bis zur Schlosskopfbergstation zu erweitern. Es ist ge -
plant, auf dem Grundstück Gst.Nr. 158/14 GB Lech in
Ober lech linksseitig der Ausfahrt der Umschlaghalle eine
Pumpstation zu errichten. Dafür wurde von den Grund -
ei gentümern Lucian ein Antrag auf Umwidmung der
erforderlichen Teilfläche im Ausmaß von 45 m2 von Frei -
flä che-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet
„Pumpstation“ gestellt. Vom Gemeindevorstand wurde
diese Angelegenheit behandelt und es wurde erklärt, dass
auf Grund der Kleinräumigkeit keine eigene Raum pla -
nungsausschusssitzung erforderlich ist. Es wurde ein An -
hörungsverfahren durchgeführt, wobei keine Einwände
erhoben wurden. 

Gemeinderat Stefan Bischof bringt vor, dass geplant
ist, die Schneeerzeugungsanlage zu erweitern und dann
der Bereich Übungslift bis Schlosskopfbergstation be -
schneit werden kann. Es war auch ein langjähriger
Wunsch der Oberlecher, dass die Schneeanlage in diesem
Bereich erweitert wird. Es ist geplant, dieses Projekt noch
dieses Jahr umzusetzen. Gemeinderat Stefan Bischof
bringt vor, dass bei der Ortsaugenscheinverhandlung der
Bezirkshauptmannschaft Bludenz am letzten Freitag
lärm schutztechnische Vorschreibungen angesprochen
wurden, die jedenfalls in den Bewilligungsbescheid auf-
genommen werden sollen. Entgegen dem ursprünglich
eingereichten Plan ist nun vorgesehen einen Kühlturm
zur Kühlung des Wassers zu errichten.

Über eine Frage von Gemeinderat Dr. Elmar Beiser
wird mitgeteilt, dass der geplante Kühlturm in die
Pumpstation integriert wird. 

Wolfgang Huber erklärt, dass er es nicht gut findet,
dass Projekte verhandelt werden, ohne dass die entspre-
chende Widmung beschlossen wurde. Generell findet er
das Projekt als richtig und wichtig. Die Vorgangsweise

sollte jedoch so sein, dass vorerst eine Widmung erteilt
wird und danach die Verhandlung ausgeschrieben wird.
Das Pumpstationsgebäude soll nach Umwidmung dem
Bauausschuss zur Begutachtung und Stellungnahme an
die Behörde  vorgelegt werden.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Ge mein de -
vertretung  einstimmig, eine Teilfläche des Grundstücks
Gst.Nr. 158/14 GB Lech in Oberlech im Ausmaß von 45 m2
von Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Son -
der gebiet „Pumpstation für Schneeanlage und Lösch was -
ser versorgung“ umzuwidmen. 

3) Allfälliges
a) Über eine Frage von Clemens Walch teilt Bürger -

meister Ludwig Muxel mit, dass er Veronika Strolz als Ver -
treterin der Familie Strolz/Beiser  nach der letzten Ge -
mein devertretungssitzung ein  Gespräch angeboten hat.
Die Familie Strolz/Beiser wird sich das überlegen und
kommt auf die Gemeinde Lech zu.

b) Clemens Walch erklärt, dass es nicht gut ist, wenn
die Betriebe zum Zeitpunkt der Veranstaltung des Phi lo -
so phicums Lech schon zusperren.

c) Über eine Frage betreffend sport.park.lech erklärt
Bür germeister Ludwig Muxel, dass man auf gutem Wege
ist eine neue Lösung zu finden. 

d) Über eine Frage von Clemens Walch betreffend Gau -
pe beim Hotel Valluga erklärt Bauausschussobmann Ste -
fan Muxel, dass die Gaupe von der Bezirks haupt mann -
schaft Bludenz baubehördlich genehmigt wurde, weil die
Gaupe, wenn man die Firstentlüftung miteinbeziehe
unter der Firstkante ansetze. Im Bebauungsplan ist fest-
gelegt, dass die Gaupe nicht bis zum First reichen darf.
Von der Bezirkshauptmannschaft Bludenz wurde die
Gaupe in dieser Form genehmigt. 

e) Stefan Muxel erklärt, dass es bei den Gästen nicht gut
angekommen ist, dass das Schwimmbad trotz guter
Witterung zugesperrt wurde. Dazu erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass das Schwimmbad dieses Jahr nicht
früher oder später geschlossen wurde wie in den vergan-
genen Jahren. Es hat Ende August Schneefall gegeben,
wobei in der darauf folgenden Woche ein äußerst schlech-
ter Besuch des Schwimmbades war. Auf Grund der lang-
fristigen Schlechtwetterprognose hat Bürgermeister Lud -
wig Muxel angeordnet, das Schwimmbad zu schließen.
Stefan Muxel erklärt, dass diese Entwicklung nicht gut ist
und man im Entwicklungsleitbild längere Saisonen an -
strebt und trotzdem  früher zugesperrt wird.

f) Stefan Muxel bringt vor, dass das Ortsbussystem
wäh rend dem Sommer (Richtung Zug und Zürs) nicht
funk tioniert hat.

g) Stefan Muxel bringt vor, dass es dringend notwen-
dig wäre und er schon mehrmals darauf hingewiesen habe
den Lawinenhang oberhalb von Christian Schnell zu ver-
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bauen. Dieser Bereich ist äußerst gefährlich und im letzen
Winter sei der Hang abgerutscht, sodass die Straße aufge-
fräst werden musste. Es sollte daher dringend etwas ge -
macht werden, bevor etwas passiert.

h) Stefan Muxel regt an, dass die Gemeinde ver tre -
tungssitzung früh genug eingeladen werden soll, damit
sich die Gemeindevertreter darauf einstellen können. 

i) Stefan Muxel bringt vor, dass bei der L 198 ab der
Land brugg Richtung Warth die Spurrillen dringend sa -
niert werden sollten. In diesem Zusammenhang wird
auch angesprochen, dass die Straße im Bereich Heizwerk
Zürs dringend saniert werden sollte.

j) Clemens Walch bringt vor, dass die Gemeinde Lech
schon des Öfteren auf die Gefahrenstelle im Bereich
Hexen boden/Seekopf hingewiesen hat und es dringend
nötig wäre, hier einen Gehsteig zu errichten. Dazu wird
erklärt, dass bisher mit den betroffenen Grund ei gen tü -
mern keine Einigung erzielt werden konnte. 

k) Mag. Christoph Pfefferkorn spricht die Problematik
an, dass die Betriebe zu früh zusperren. Er hat auch gehört,
dass der Kioskbetreiber im Schwimmbad eine Woche vor
der Schließung des Schwimmbades zugesperrt hätte. Es
sollte darauf geachtet werden, dass der Kiosk bis zur
Schlie ßung des Schwimmbades betrieben wird. 

l) Über eine Frage von Stefan Jochum teilt Bür ger -
meister Ludwig Muxel mit, dass die Gemeindevertretung
beschlossen hat, dass der Gemeinde Lech Einsicht in die
Limitierungsunterlagen gewährt werden sollen, damit
die Nachvollziehbarkeit der Limitierung im Schigebiet
gegeben ist.

m) Clemens Walch regt an, dass die Sai sons öffnungs -
zeiten im Tourismusbeirat und mit Tourismusdirektor
Hermann Fercher besprochen und definiert werden sol-
len.

n) Peter Jochum regt an, dass die Wasserleitung im Be -
reich Sandhof bis Adlerhof erneuert werden sollte. 

Verordnung 

über die Erlassung von Verkehrsbeschränkungen und
-verboten auf der L 198, Lechtalstraße, im Gemeinde ge -
biet von Lech.

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94 Abs. 1 lit. b
der Straßenverkehrsordnung, BGBL Nr. 159/1960 in der
gel tenden Fassung, wird im Interesse der Sicherheit,
Leich  tigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, auf Grund der
Lage, Widmung und Beschaffenheit der L 198 sowie der an
der Straße gelegenen Gebäude sowie im Interesse der Si-
ch er  heit von Personen, die sich dort aufhalten, verordnet:

§ 1
In der Zeit vom 30.11. bis 01.05. eines jeden Jahres ist im
Ortsgebiet von Lech in beiden Fahrtrichtungen das Über-
schreiten der Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h verboten.

§ 2
1. An der L 198, Lechtalstraße, ist das Halten und Parken
beidseitig der Straße von km 9,021 (Ortsanfang) bis km
10,115 verboten.

2. Von diesem Halte- und Parkverbot ausgenommen ist
die Ladetätigkeit von Montag bis Freitag von 06.00 Uhr bis
09.30 Uhr sowie von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie von
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

§ 3
Auf der L 198, Lechtalstraße, ist das Parken beidseitig der
Straße von km 10,115 bis km 11,081 (Ortsende) verboten.

§ 4
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 1 StVO durch die
Aufstellung bzw. Entfernung der entsprechenden Vor -
schrifts zeichen gemäß § 52 lit. a Z 10a StVO, der Ver -
botszeichen gemäß Z 13b mit den Zusatztafeln „Anfang
und  Ende“ sowie „Ausgenommen Ladetätigkeit von
Mon tag bis Freitag von 06.00 bis 09.30, von 11.00 bis 14.00
so wie von 18.00 bis 22.00“ kundgemacht und tritt mit
dem Zeitpunkt der Kundmachung in Kraft.

§ 5
Die Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft Bludenz
vom 03.12.1999 Zl III-52/28/99, und vom 10.02.2010, Zl
BHBL-III-9200.14, werden mit Inkrafttreten dieser Ver -
ord nung aufgehoben.
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Verwendung von pyrotechnischen Gegen -

ständen anlässlich des Jahreswechsels

2011/2012

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels und der
da  mit im Zusammenhang stehenden Silvesterfeiern
möch  te die Gemeinde Lech darauf hinweisen, dass die be -
stehenden Verbote der Verwendung von pyrotechnischen
Gegenständen im Ortsgebiet eingehalten werden sollten,
und eine Belästigung von alten, kranken und ruhebe-
dürftigen Personen sowie Unfälle verhindert werden soll-
ten. Nachstehend eine Zusammenfassung der maßgebli-
chen Bestimmungen:

Verbot der Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
im Ortsgebiet
Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Ka te -
gorie F2 im Ortsgebiet ist verboten (§ 38 Abs. 1 Py ro -
technikgesetz 2010)
Der Besitz und die Verwendung von pyrotechnischen Ge -
gen ständen und Sätzen der Kategorien F3, F4 und S2 sind
nur aufgrund einer behördlichen Bewilligung nach § 28
Pyrotechnikgesetz 2010 erlaubt.

Weitere örtliche Verbote:
Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 dürfen in -
ner halb oder in unmittelbarer Nähe größerer Menschen -
an sammlungen nicht verwendet werden, es sei denn, sie
erfolgt im Rahmen einer gemäß § 28 Abs. 4 oder § 32 Abs.
4 zulässigen Mitverwendung.

Pyrotechnische Gegenstände und Sätze der Kategorien
F2 und S1 dürfen in geschlossenen Räumen nicht ver-
wendet werden, es sei denn ihre Gebrauchsanweiseung
er klärt dies ausdrücklich für zulässig und Gefährdungen
von Leben, Gesundheit und Eigentum von Menschen
oder der öffentlichen Sicherheit sowie unzumutbare
Lärm  belästigungen sind ausgeschlossen.

Pyrotechnische Gegenstände und Sätze der Kategorien F1,
F2, T1, P1 und S1 dürfen nur Personen überlassen werden,
welche das dafür maßgebliche Lebensjahr vollendet ha -
ben. Es sind dies in der Kategorie F1 12 Jahre, in den Ka te -
gorien F2 und S1 16 Jahre und in allen anderen Ka te gorien
18 Jahre. Pyrotechnische Gegenstände und Sätze der Ka te -
gorien F3, F4, T2, P2 und S2 dürfen nur Personen überlas-
sen werden, die über eine entsprechende und noch nicht
in Anspruch genommene Berechtigung verfügen. 

Besitz, Verwendung, Überlassung und Inverkehr brin gen
reizerzeugender pyrotechnischer Gegenstände oder Sätze
sind verboten.

Dienstjubiläum / Pensionierungen

Christine Tschabrun feierte ihr 40-jähriges Dienst ju bi lä -
um. Am 1. August 1971 war ihr erster Arbeitstag in der Ge -
meinde Lech. Sie begann ihre Laufbahn im Sekretariat
und war für den Schriftverkehr des Bürgermeisters, die
landwirtschaftlichen Angelegenheiten, die Mütter be ra -
tung und die Jagdangelegenheiten zuständig. Im Novem -
ber 1993 wechselte sie ins Bauamt und war dort die „rechte
Hand“ von Bauamtsleiter Franz Zech. Im Dezember 2005
„übersiedelte“ sie ins Huber-Hus zum Gemeindearchiv.
Dort ist sie bereits seit sechs Jahren für die Verwaltung des
Archives, für die Bearbeitung der Land wirt schafts an ge le -
gen heiten und für die Vorbereitung und Betreuung der
Ausstellungen zuständig.

Herbert Tschuggnall wurde nach insgesamt 32 Dienst -
jahren in den wohlverdienten Ru he stand verabschiedet.
Er trat am 5. Juni 1979 als Wege wart und Wanderführer in
die Dienste des Ver kehrs amtes, welches damals eine Ab -
teilung der Gemeinde Lech war. Zwölf Sommer sai so nen
war er dort tätig, bis er im No vem  ber 1991 die Leitung der
Pistenrettung übernahm. In dieser Funktion baute er ein
neues Rettungssystem auf, or ganisierte in enger Zu sam -
men arbeit mit der Berg rett ung die Flugrettung Arl berg
und war landesweit als anerkannter Experte im Rettungs -
wesen bekannt. Viele Jahre war er auch Leiter der Berg -
spor tschule.

Eduard Jochumwurde nach einer Dienstzeit von 18 Som -
mer  saisonen in den Ruhestand verabschiedet. Be reits in
den Sommern 1967 und 1968 war er für die Ge mein de tä -
tig. Ab 1992 war er dann viele Sommer im Wald bad be -
schäftigt bevor er seine Arbeit als Wegewart auf nahm,
wel che er 11 Sommersaisonen lang mit großer Freu de und
viel Engagement ausübte. Als Mitarbeiter im Bauhof war
er auch an vielen anderen Projekten, wie unter anderem
der Restaurierung des Pfarrhöflis in Zug beteiligt.

Herbert Tschuggnall, Christine Tschabrun, Bgm. Ludwig Muxel und Eduard Jochum.



18  - Dezember 2011 Philosophicum Lech

Die Jagd nach dem Glück
Im vergangenen September fand das 15. Philosophicum
Lech statt, das sich dieses Mal voll und ganz der „Jagd nach
dem Glück“ widmete. Renommierte Vortragende hielten
bemerkenswerte Vorträge und es entwickelten sich span-
nende Diskussionen zum „Glück“, sowohl auf dem Po di -
um mit den Referenten als auch unter den zahlreichen
Teilnehmern in den Pausen. 

Neuer Teilnehmer-Rekord
Es ist wohl das Zusammenspiel des Themas und der aus-
gewählten Referenten mit der Gastlichkeit in unserem
Ort und der wunderschönen Natur, die Jahr für Jahr - seit
nunmehr 15 Jahren - zahlreiche Philosophie-Interessierte
für mehr als ein Wochenende nach Lech führt. Heuer
waren es so viele wie noch nie, an die 700 Teilnehmer und
zahlreiche Journalisten. 

Großes Medieninteresse
Lech, das Philosophicum Lech und die Vergabe des Essay -
preises Tractatus wurden in diesem Zusammenhang in
er freulich vielen Medien erwähnt, so erschienen z.B. Be -
richte in der Süddeutschen Zeitung, im Dolomiten Tag -
blatt der Südtiroler, in den Salzburger Nachrichten und
der Tiroler Tageszeitung, in der Krone, im Standard und
der Presse und selbstverständlich auch in den Vorarl ber -
ger Medien und weiteren Zeitungen. Auch das Echo in TV
und Radio kann sich sehen lassen: Es gab mehrere Radio -
sendungen  (mehrmals Ö1 und Radio Vorarlberg, Radio
Bayern 2, Radio Deutschlandfunk) und auch im Fern -

sehen waren das Philosophicum Lech und der Tractatus
präsent (ZIB, V-heute, Orientierung, Ausstrahlung des
Im pulsforums an drei Sendeterminen in TW1). Alles in
allem eine umfangreiche Presseberichterstattung, die die
Medienpräsenz des Philosophicum Lech eindrücklich
prä  sentiert, wie kaum eine andere Veranstaltung. Das
Phi losophicum Lech wird großteils privat finanziert. 

Informationen auf der Homepage
Auf unserer Homepage www.philosophicum.com finden
Sie im Bereich „Buch CD Podcast“ übrigens die Reden von
Bundesminister Dr. Karlheinz Töchterle, Prof. Dr. Konrad
Paul Liessmann, Dr. Rüdiger Safranski und Prof. Dr. Nor -
bert Bolz zum Nachhören. Das komplette CD-Set erhal-
ten Sie im Bürgerservice wie auch CDs und Bücher der ver-
gangenen Jahre. 
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Tiere. Der Mensch und seine Natur

Für das nächste Jahr wurde als Thema “Tiere. Der Mensch
und seine Natur.“ ausgewählt. 
Der Termin des 16. Philo so phicums Lech wurde auf 19. bis
23. September 2012 festgelegt. An mel dun gen sind ab 1.
April 2012 über die Ho me  page www.philosophicum.com
möglich. 

Unser wis sen schaftlicher Leiter, Prof. Dr. Konrad Paul
Liessmann hat sich inzwischen zu diesem The ma schon
ein paar Ge danken gemacht und Fragen gestellt: 

Sind wir Tiere? Sind uns Tiere ähnlicher als wir lange
glaub ten? Können oder müssen Tieren Rechte zu ge -
schrie  ben werden? Gelten Menschenrechte auch für Men -
schenaffen? Können Tiere denken? Darf man Tiere züch-
ten, um sie dann zu töten und zu essen? Darf man Tiere
überhaupt essen? Steht der Mensch außerhalb der Natur
oder ist er ein Teil von ihr? Oder gehört es zur Natur des
Menschen, seine natürliche Umwelt zu verändern, ja zu
zerstören? 

Der Umgang des Menschen mit dem Tier
Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren so viel Er re -
gung, Aufsehen und Erbitterung hervorgerufen wie die
Frage nach dem Umgang des Menschen mit dem Tier.
Ergebnisse in der Biologie, der Verhaltensforschung und
den Kognitionswissenschaften zeigen, dass Tier und
Mensch so verschieden, wie lange angenommen, gar nicht
sind. 

Meldungen über sensationelle kognitive Leistungen
von Affen oder Raben sorgen immer wieder für Erstaunen
und provozieren stets aufs Neue die Frage nach dem Ver -
hält nis von Mensch und Tier. Das ändert nichts daran,
dass der Fleischkonsum weltweit zunimmt und gleich-
zeitig immer mehr Tierarten verschwinden oder vom
Aussterben bedroht sind. 

Aber das Tier ist auch der beste Freund des Menschen
und Haustiere haben Konjunktur. Aber sind Haustiere
überhaupt noch richtige Tiere?

Symbolkraft der Tiere
Das Tier war aber immer auch Projektionsfläche für zahl-
reiche Hoffnungen und Ängste des Menschen. Tiere sym-
bolisieren positive Eigenschaften wie Stärke, Kraft, Aus -
dau er und Treue, Tiere standen aber auch für Heimtücke,
Verschlagenheit, Gier und Gewalt. Frei wie ein Vogel woll -
te der Mensch sein, stark wie ein Löwe, aber das Schwein
und die Ratte wurden zu Schimpfwörtern. Und wenn
Men schen unmenschliche Verbrechen begehen, nennen
wir sie Bestien.

Das Tier war immer Gegenstand der forschenden Neugier
des Menschen. In der Philosophie, der Literatur und den
bildenden Künsten war das Tier immer ein zentrales The -
ma gewesen. Neben der Frage, was den Menschen vom
Tier unterscheidet und ob sich der Mensch dadurch defi-
nieren kann, dass er sich vom Tier unterscheidet, ging es
dabei immer auch darum, wie wir uns praktisch dem Tier
gegenüber verhalten sollen. 

Sind Tiere Dinge, über die wir nach Belieben verfügen
können, oder leidensfähige Mit ge schöpfe, die unseren
Res pekt, unser Mitleid und einen sorgsamen Umgang
ver dienen? 

Über das Tier versuchte der Mensch Aufschluss über sich,
seine Natur, zu bekommen. Je deutlicher die nahe Ver -
wandt schaft zwischen Tier und Mensch erkannt wurde,
desto klarer wurde auch, dass das Rätsel Mensch nur über
das Tier gelöst werden konnte. Aber ist ein Tier, das weiß,
dass es ein Tier ist, noch ein Tier? 

Philosophen und Bio lo gen, Verhaltensforscher und Kul -
turwissenschaftler werden beim 16. Philosophicum Lech
das Verhältnis von Tier und Mensch in unterschiedlichen
Facetten thematisieren und mit dem Publikum diskutie-
ren.

16. Philosophicum Lech
19. - 23. September 2012
Thema: „Tiere. Der Mensch und seine Natur“
www.philosophicum.com
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Liebe  Eltern!

Lesen stiehlt Zeit - es gibt auch heute nicht wenige Er -
wachsene, die dieser Überzeugung sind. Sie sprechen es
viel leicht nicht offen aus, nehmen aber selbst kaum ein
Buch oder eine Zeitung in die Hand. Und obwohl die
Wichtigkeit des Lesens in der öffentlichen Diskussion von
kaum jemandem unterschätzt wird, mag sich der/die Ei -
ne oder Andere fragen, warum man ein Kind zum außer-
schulischen Lesen ermutigen und motivieren sollte. 

Die Ergebnisse der PISA-Studie insbesondere bei den
Lese kom petenzen belegen einmal mehr, wie wichtig die
Lese förderung ist. Lesen ist die unentbehrliche Schlüssel -
qualifikation und Voraussetzung für den Bildungs er -
werb.

Lesen eröffnet neue Welten
Vorab eine Tatsache, die nicht zu leugnen ist: Lesen lernen
ist ein zeitintensiver Prozess, der Ihrem Kind, aber auch
Ih nen Geduld und Durchhaltevermögen abverlangt.
Aber er zahlt sich aus, denn Lesen ist weitaus mehr als die
Fä hig keit, einen geschriebenen Text Buchstabe für Buch -
sta be zu entschlüsseln. Lesen macht Spaß und eröffnet
Ihrem Kind neue, spannende Welten.

Ein breit gefächertes Angebot an so genannten Erst le -
se büchern ermöglicht Kindern, ihre Lesefähigkeit zu trai-
nieren und steht in der Bücherei zur Verfügung.

Geschenk für alle Neugeborenen
Als kleines Geschenk anlässlich der Geburt erhalten die
Eltern von Neugeborenen, welche in Lech wohnen das
Buch „Alle meine Zappelmänner“. Es ist dies eine erste An -
näherung in die Materie Buch und gibt den Eltern die
Möglichkeit ihren Kindern bereits sehr früh durch das
Erzählen von Geschichten und deren Illustrierungen das
Interesse zu wecken.

Gratisjahresabonnements für Schulanfänger
Der erste Schultag ist für viele Kinder ein ganz besonderes
Erlebnis. Spätestens ab diesem Tag wird das Lesen eine
wichtige Rolle spielen. Damit sich die Kinder nicht aus-
schließlich mit Schulbüchern beschäftigen, schenkt Ih -
nen die Gemeinde ein Gratisjahresabonnement der Bü -
cherei Lech. Es gibt dort viele interessante Bücher zu den
verschiedensten Themen. 

Ziel dieser Aktion ist es, den Kindern die vielfältige
Welt der Bücher und des Lesens näher zu bringen, um ih -
nen dadurch neue Horizonte zu eröffnen, ihre Fantasie
anzuregen und nicht zuletzt um dadurch auch ihre schu-
lischen Leistungen zu verbessern. Erwachsene sollten
Vor  bilder sein - lassen Sie sich öfter einmal selbst „beim
Lesen erwischen“!

Bücherei Lech

Lesemausfest 2011
„Ein schönes Fest war das“, hörte man von vielen Be -
sucherInnen anlässlich des Lesemausfestes der Bücherei.
Die Kinder beeindruckten die zahlreich erschienenen
FestbesucherInnen mit ihrer Lust am Lesen. Neunund -
fünfzig Lecher und Zürser „Leseratten“ schafften es ge -
meinsam in einem Jahr 72.070 Büchereibuchseiten zu
„fressen“. Herzliche Gratulation an alle TeilnehmerInnen
der Aktion Lesemauspass. Die LeserInnen wurden mit
Buch preisen, Lesekrümelmonstern und einem Riesen -
applaus belohnt. Bei Sonnenschein und Kuchenköst lich -
keiten fand das Fest einen schönen Ausklang. Herzlichen
Dank an alle HelferInnen und Förderer dieses Festes!

Lesemauspass für Kinder
Die Aktion Lesemauspass für Kinder im Lesealter bzw.
Vorlesealter wird weitergeführt und das Schöne an der
Sache ist, dass das Buchinteresse der Kinder sehr groß ist.

Im Rahmen des Festes wurden auch die SiegerInnen des
Sommerlesezeichenwettbewerbes bekannt gegeben. Aus
311 Vorschlägen wurden zwanzig Lesezeichen von den Be -
sucherInnen der Bücherei ausgewählt. Herzliche Gra tu la -
tion den GewinnerInnen und danke an alle Teilneh -
merInnen.

VN – Lese(s)pass 
Die Vorarlberger Nachrichten haben im Sommer gemein-
sam mit allen Bibliotheken des Landes eine Leseaktion ge -
startet. Jedes Kind das während des Sommers sechs Bü cher
gelesen hatte, konnte beim Gewinnspiel teilnehmen.
Beim Lesemausfest wurden die VN-Säckle und Buch preise
den glücklichen Gewinnern Lena Amann, Abbey Kapeller
und Nadine Walch übergeben. Herzliche Gratulation
und weiterhin viel Spaß beim Lesen!



Heimatpflege- und Mu se ums -

verein Lech-Tannberg 

Wir sammeln!

Seit Gründung des Heimatpflege- und Museumsvereins
sammeln die Vereinsmitglieder regionalgeschichtlich in -
ter essante Objekte. Das Sammeln zählt neben dem Be -
wah ren, Erforschen und Zugänglichmachen zu den urei-
genen Aufgaben des Museums. Museales Sammeln er -
folgt zielgerichtet und dient der Erweiterung oder Er-
  gänzung bestehender Sammlungsbereiche. Die Samm -
lung des Heimatpflege- und Museumsvereins Lech ist
mit tlerweile auf über 1.200 Exponate angewachsen.  Die
Mehrzahl der Objekte gelangt über Schenkungen in das
Museum. Um die Sammlung zu ergänzen, werden aber
auch Ankäufe getätigt.

Derzeit ist der Museumsverein um den Ausbau seiner
Plakatsammlung bemüht. Aktuell besitzen Museums ve -
rein sowie Gemeindearchiv rund 25 historische Touris -
mus  plakate aus Lech-Zürs und vom Arlberg. Erst kürzlich
konnten wir auch einen Plakatentwurf des „Salon Riezler“
erwerben, ein außergewöhnliches Unikat, auf dem
Schnei der Riezler unter Hinweis auf den Standort des Ge -
schäftslokals seine Keilhosen anpries. An dieser Stelle
möch  ten wir uns bei der Raiffeisenbank Lech, die den Pla -
katentwurf für den Heimatpflege- und Museums ve rein
Lech angekauft hat, ganz herzlich bedanken!

Gota oder Göti gesucht
Alte Tourismusplakate sind leider selten geworden. So -
fern sie überhaupt noch auf den Markt kommen, werden
sie oftmals über Auktionen versteigert oder in Samm ler -
kreisen zu sehr hohen Preisen gehandelt. Für den Ankauf
weiterer Plakate sowie anderer interessanter Museums -
objekte suchen wir daher „Gotas“ und „Götis“, die uns
finanziell unter die Arme greifen und damit den Ankauf
von Objekten, die unsere Sammlung ergänzen, ermögli-
chen. 

Besondere Objekte im Angebot
Auf unserer Wunschliste steht ein Fotoplakat aus dem
Jahr 1970 mit Motiv Zürs. Dieses wird aktuell in einer
Schweizer Galerie zum Verkauf angeboten. Ein äußerst
seltenes Lech-Plakat von Grafiker Max Frey aus dem Jahr
1934, welches in keiner Plakatsammlung österreichweit
zu finden ist, steht aktuell in einer amerikanische Galerie
zum Verkauf. Es zeigt einen vollbepackten Pferde schlit -
ten, der auf Lech zufährt. Als eines der ersten bekannten
Touris musplakate von Lech ist das Plakat für unsere Tou -
ris musgeschichte von größter Bedeutung. Ein Ankauf
durch den Heimatpflege- und Museumsverein Lech-
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Tann berg ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Wer -
den auch Sie Göti oder Gota eines Objektes und unter-
stützen Sie unser Anliegen. Alle finanziellen Förderer von
Objektankäufen werden im Rahmen der Ausstellung des
Objektes auch namentlich genannt. 

Hotelprospekte und Speisekarten
Auch um einen Zuwachs unserer Sammlung an alten
Hotel- und Tourismusprospekten würden wir uns freu -
en. Bringen auch Sie uns Ihre alten wie auch aktuellen Ho -
tel prospekte zur dauerhaften Verwahrung ins Huber-
Hus. Darüber hinaus freuen wir uns u.a. über alte Speise -
kar ten, Hotellogos, das Briefpapier Ihres Betriebes oder
auch über alte Kofferaufkleber.

Wenn auch Sie den Heimatpflege- und Museums ver -
ein Lech-Tannberg bei Objektankäufen unterstützen
möchten oder uns Ihren alten Hotelprospekt für unsere
Sammlung schenken möchten, melden Sie sich bitte bei:

Mag. Birgit Ortner, Museum Huber-Hus
Tel. +43 5583 2213-36 
oder birgit.ortner@gemeinde.lech.at

Max Frey, Plakat Lech-Arlberg, 1934

Anonym, Plakat Zürs, 1970



Rote Nelken – ein Abschiedsgruß an die Alpzeit

Im Herbst, wenn die Älpler mit ihrem Vieh wieder ins Tal
ziehen, schmücken sie ihre Hüte mit roten Nelken und
Rosmarin – die Majen. Wenn während der Alpzeit ein
Mensch oder ein Tier verunglückt, dann ziehen die

Hirten und ihre Herde
ungeschmückt zu Tal
oder binden eine
schwarze Schlei fe an
den Hirtenhut. In man-
chen Talschaften ist es
auch der Brauch, dass
der Meisterhirte für
jedes verunglückte Tier
eine rote Nelke an sei-
nem Hut zu Tal trägt.

Christl Kurzemann, Braz

Vogelbeere – hochprozentiger Genuss

Der rot leuchtende Vogelbeerbaum, auch Eberesche
genannt, prägt im Herbst die Landschaft auf dem

Tannberg. Nur wenige
wissen, dass die Vo gel -
beere auch Heilwirkung
hat. Mit dem Sammeln
der Beeren wartet man
jedoch bis nach dem
ersten Frost, denn dann
verlieren die Beeren ihren
bitteren Geschmack und
werden leicht süßlich.
Liebhaber hochprozenti-
ger Genüsse erfreuen sich
am Vogelbeerschnaps.

Barbara Jochum, Lech

Ausstellungsdauer
11. Dezember 2011 bis 19. April 2012

Öffnungszeiten 
Dienstag, Donnerstag und Sonntag,
jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Führungen für Gruppen und Schulklassen auch außer-
halb der Öffnungszeiten nach Voranmeldung jederzeit
möglich!

blütezeit - Malerisch in die

Welt der Pflanzen eintauchen 

Eine Ausstellung der „unartigen Bäuerinnen und Lecher -
innen“ im Museum Huber-Hus Lech am Arlberg 

Schon im Jahr 1857 findet sich in der Aufnahme des Fran -
zis zeischen Katasters ein kleiner Garten beim Haus Nr. 26,
dem heutigen Museum Huber-Hus. Anzunehmen ist,
dass in diesem Garten, der in bester Südlage eingerichtet
ist,  jedoch schon seit weit mehr als 150 Jahren Gemüse
und Kräuter für den Eigenbedarf angepflanzt wurden.
Wenn der Museumsgarten im Winter 2011/12 erneut un -
ter der Schneedecke verschwindet, erblühen die Pflanzen
in einer Sonderausstellung im Obergeschoss des Mu -
seums. 

Die Symbolik der Pflanzenwelt
Pflanzen können heilend, giftig, duftend, übel riechend,
schön, auffallend, unscheinbar, fleischfressend, zart, ro -
bust, stachelig, anspruchsvoll, dominant, stark, wu ch -
ernd, schnell/langsam wachsend, erotisch oder auch sym-
bolträchtig sein. Die Aufzählung von Eigenschaften
macht bewusst, wie vielfältig Pflanzen sind.  Der Mensch
nützt sie in unterschiedlicher Art und Weise, etwa für sein
sinnliches Erleben, für religiöse und kultische Rituale, als
Arznei-, Gewürz- und/oder Nahrungsmittel. Für die „un -
ar tigen Bäuerinnen und Lecherinnen“, die die Natur tag-
täglich hautnah erleben, stellen Pflanzen ein na he lie gen -
des Thema dar. Die künstlerischen Arbeiten fragen nach
den Beziehungen zwischen Pflanzen und Men schen, nach
Symbolik der Pflanzenwelt oder betrachten Pflanzen als
Teil von Traditionen in einem anderen Blickwinkel. 

Wer sind die „unARTigen Bäuerinnen“?
2008 entstand die Idee das Projekt „unARTige Bäu er in n -
en“ in Vorarlberg zu gründen. Unter der Leitung von Sa -
bine Lingehöle-Rainer erarbeiten deren Mitglieder ge -
mein sam Kunstprojekte. Der Name „unARTige Bäu er -
innen“ ist ganz klar programmatisch gemeint, dieses
Pro  jekt soll Klischees widersprechen und ein anderes Bild
der Bäuerin zeigen. Nach den Ausstellungen „Der Raub
der Eu ropa“ 2009 in Krumbach und „Viecherei“ 2010 in
Hi tti  s au realisierten die „unartigen Bäuerinnen“ 2011 ge -
meinsam mit künstlerisch interessierten Lecherinnen die
Aus stellung „blütezeit“ in Lech. Es werden dabei Wer ke
von Angela Amann, Karin Böhler, Angela Brenner, Aurelia
Fel  der, Christa Fuchs, Martha Hämmerle, Barbara
Jochum, Bettina König, Christl Kurzemann, Sibylle Metz -
ler, Dag mar Nagel, Martha Niederacher, Cornelia Rhom -
berg, An gelika Stark, Doris Walch, Maria Walch, Rita
Wohl ge nannt und Doris Wolf  gezeigt.
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Reiseziel Museum

Auch vergangenen Sommer begaben sich wieder zahlrei-
che Museums-Reiseleiter gemeinsam mit deren Familien
auf Entdeckungsreise in 28 Vorarlberger Museen. Unter
dem Motto „mit Spaß der Kultur auf der Spur“ war auch
im Museum Huber-Hus der Andrang groß. Nach einem
Such rätsel in Stube, Küche und Werkstatt der Familie Hu -
ber, entdeckten Groß und Klein die Kräuter des Mu se -
ums  gartens, um anschließend daraus Kräuterseife herzu-
stellen. Im Reisekoffer nahm jedes Kind seine eigene Seife
mit nach Hause. Ein herzliches Dankeschön ergeht an
Bar bara Jochum für ih ren ehrenamtlichen Einsatz und
Or ganisation des mu se ums pä da go gischen Programms an
diesen drei Sonn ta gen!
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Ausflug nach Innsbruck

Als Dank für die vielen ehrenamtlich geleisteten Dienste
im Museums Huber-Hus sowie im Walsermuseum Lech-
Tannberg luden Gemeinde und Verein vergangenen Au -
gust unsere ehrenamtlichen Museumsbetreuer zum Aus -
flug nach Innsbruck. Auf dem Programm stand die Be -
sich tigung der neu gestalteten Kaiserappartements in der
Inns brucker Hofburg sowie die Ausstellung des Alpen -
ver eins museums „Berge, eine unverständliche Leiden -
schaft“. 

An dieser Stelle sei nochmals allen ehrenamtlich en Mu -
seumsbetreuern gedankt, die durch ihren Ein satz unsere
Museen großartig unterstützen. 
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Lieber LecherInnen und ZürserInnen!
Zum einen möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ein
Jahr Arbeit rückblickend Revue passieren zu lassen und
zum anderen werde ich einen kleinen Ausblick in die
kom menden Jahre wagen, wohl wissend, dass eine jede
Prognose in Anbetracht der aktuellen Weltwirtschaft und
der Euro-Krise gewagt ist.

Wer sind wir und was wollen wir
Zu Beginn meiner Tätigkeiten in einer neuen Firma oder
in einem neuen Ort stellte ich mir stets dieselbe Frage:
„Wer sind wir und was wollen wir?“ Klingt einfach, ist es
aber nicht. Denn mit diesen beiden fundamentalen Fra -
gen beschäftigen sich die meisten Menschen auf sich be -
zogen ihr ganzes Leben lang, ohne eine befriedigende
Ant wort gefunden zu haben. Für Unternehmen ist es eine
Frage des Überlebens, denn spätestens in der zweiten
Generation wird eine Nichtbeantwortung mit wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten bestraft. 

Welche Besonderheiten haben wir
Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Industrie und der

Touristikbranche fragten mich im Laufe der letzten Mo -
nate, was den das Besondere an Lech Zürs sei. Wenn man
Zeit hat und ins Detail gehen will, dann kann man tau-
send Antworten geben, die beim Skigebiet anfangen und
den exklusiven Hotels und Restaurants aufhören. Aber
wenn man es auf einen wesentlichen Nenner reduzieren
müsste, dann würde ich sagen, dass das Besondere an Lech
Zürs die durchgängige und einheitliche Haltung (oder im
Fachjargon die Corporate Behaviour) aller Unter neh -
merInnen zum Thema Dienstleistung und Qualität ist. 

Qualität
Auch bei den Konzernen, für die ich früher tätig war, ist
man sich der Verantwortung, die ein Quali täts ver spre -
chen mit sich bringt, bewusst und handelt danach. Dies
sind jedoch Unternehmen, die zentral gesteuert werden.
Im Destination Management und somit auch in Lech Zürs
ist das anders. Hier gibt es rund 300 Betriebe die Ein zel -
interessen verfolgen. Umso faszinierender empfinde ich
den Umstand, dass der Großteil dieser Betriebe professio-
nell und mit der richtigen Haltung wirbt, Gäste betreut
und Investitionen tätigt und somit an einem Strang zieht.
Auf Grund dieser Beobachtung entschloss ich mich eine
These zur Beantwortung der voran genannten Frage „Wer
sind wir und was wollen wir?“ aufzustellen und mich
dann in erster Linie mit der Strategie, der Organisation
und den Finanzen und weniger mit neuen Mar ke ting -
themen zu beschäftigen. Die These beginnt mit einer
Positionierung und lautet: „Lech ist ein exklusives Dorf
am Arlberg“ und „ Zürs ist der traditionsreichste Skiresort
in Österreich“. Und was wollen wir? „Mit den Gästen die
zu uns passen und die Stil haben einen nachhaltigen
Ertrag erwirtschaften“.

Definition der Kernkompetenzen
Ein paar Dinge habe ich gerne von meinen Vorgängern
übernommen. Das Ortsleitbild, eine Marketingstrategie
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und das Arlberg Logo. Die drei Kernkompetenzen für die
Lech Zürs Tourismus GmbH waren auch schnell defi-
niert. Gästebewerbung, Gästevermittlung und Gäste be -
treuung. In der vergangenen Monaten beschäftigten wir
uns im Team vor allem mit der Frage, wie gut ist die Or -
ganisation mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar bei -
tern aufgestellt und wie sieht unsere tatsächliche Fi nanz -
situation aus bzw. können wir mit unserem Marketing -
budget gegenüber dem Mitbewerb ausreichend beste-
hen. Die Antworten darauf wurden in der letzten Touris -
mus versammlung gegeben. Mit einem Mix aus erfahre-
nen und neuen MitarbeiterInnen, einem zeitgemäßen
Or ganigramm und ab Ende 2012 hoffentlich marktge-
rechten Budget wollen wir für einen nachhaltigen touri-
stischen Erfolg arbeiten. 

Blick in die Zukunft
Für die Zukunft gilt es, den für die Region so berühmten
innovativen Pioniergeist nicht zu verlieren und wie in der
Vergangenheit Mut und Entschlossenheit an den Tag zu
legen. Das wir vor allem bauliche Maßnahmen und infra-
strukturelle Investitionen betreffen. Skigebiets er wei ter -
ungen nach St. Anton und Warth, Golfplatzbau, die Er -
rich tung eines Tagungs- und Kongresszentrums im Post -
garagenareal, Rüfikopf Berg, Rüfikopf Tal, ein Sommer-
  betrieb der Zuger Bergbahn, der Abbau alter Lift an lagen,
das Ortsentwicklungskonzept Zürs (vielleicht mit einer
Untertunnelung der Bundesstraße?), Schlegel kop fareal
und, und und... Bei diesen Maßnahmen handelt es sich
eine ganzheitliche Sichtweise anzustreben um das Orts -
bild nicht zu schädigen.

Lech Zürs hat in der Vergangenheit viel getan, wir werden
aber für eine gedeihliche Entwicklung noch mehr tun
müssen.

Ihr Hermann Fercher 
Direktor – Lech Zürs Tourismus GmbH
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Let´ s go West

Im vergangenen Sommer war es wieder so weit, vier Mäd -
chen und fünf Buben aus der dritten und vierten Klasse
der Hauptschule Lech starteten zum Schüleraustausch
mit unserem Partnerort Beaver Creek, Colorado, USA.

Erlebnisse in den Rocky Mountains
10 Tage verbrachten die Schülerinnen und Schüler bei
herr lichstem Sommerwetter mit ihren Gastfamilien in
den Rocky Mountains, alles an möglichen Aktivitäten
wurde ausprobiert. Den letzten Tag verbrachte man in der
Hauptstadt Denver. Von dort reisten die Lecher Kin der
ge mein sam mit den Kindern aus Beaver Creek in getrenn-
ten Flugzeugen nach Zürich und mit dem Bus weiter nach
Lech. In Lech hieß es vorerst sich von den Strapazen (lange
Tage - kurze Nächte - lange Reise) zu erholen. Viel Zeit ver-
blieb dafür nicht, denn auch in Lech stand ein anstren-
gendes Programm für die Kinder bereit - ebenfalls 10 Tage
mit viel Abwechslung. Mit einem gemeinsamen Fischen
am Zuger Fischteich ging auch für die amerikanischen
Kin der dieser  Schüleraustausch zu Ende. 

Gute Zusammenarbeit
Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Eltern und
Kindern für die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken
- es wird eine unvergessliche Zeit für die Kinder bleiben.
Vielen Dank auch für die Unterstützung:  Gemeinde Lech,
Lech-Zürs Tourismus, Hypobank Lech und Volks bank
Lech, der Lecher, Pension Michaela, Ravensburger Hütte,
Fischteich Zug und den beiden Haupt or ga ni sa to ren
Heike Ziegler und Elisabeth Nigsch. Bis in zwei Jahren.

Walter Gusner

Schüleraustausch mit Beaver Creek
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Halbzeit - Lech Warth als Vorbild für die

Energiezukunft

Geschätzte Bevölkerung von Lech und Warth!

Wenn sich im Winter die Anzahl der Bewohner von Lech
und Warth vervielfacht, steigt auch der Energiebedarf
der Skidestination. Nicht zuletzt deswegen haben sich
die Gemeindeverantwortlichen gemeinsam mit den
Vor arlberger Kraftwerken (VKW) und weiteren Projekt -
partnern,  Gedanken darüber gemacht, wie der hohe Be -
darf an Strom, Wärme und Mobilität im Rahmen gehal-
ten werden kann. Das Ergebnis ist ein umfassendes Pro -
jekt, das vom Klima- und Energiefonds der österreichi-
schen Bundesregierung gefördert wird: Lech Warth ist
Energiemodellregion. 

Sehenswerte Zwischenbilanz
Seit Mitte 2010 steht der Bevölkerung und den rund 250
Tourismusbetrieben ein Energiemanager als An sprech -
par tner zur Verfügung. Eine erste Bilanz nach einein-
halb Jahren kann sich durchaus sehen lassen: Ende 2010
startete in der Gemeinde Lech das mittlerweile vierte
Bio masse Heizwerk mit der Wärmelieferung. Seit die-
sem Zeitpunkt werden rund 85 % der notwendigen
Heiz  energie aus nachwachsendem Holz erzeugt. Aktu -
ell werden rund 450 Liegenschaften, hauptsächlich Ho -
tels und Gaststätten, mit jährlich 65 Millionen Kilo -
wattstunden aus 93.000 Schüttraummetern Hackgut
versorgt. Auf diese Weise werden pro Jahr 7,8 Millionen
Liter Heizöl und knapp 22.000 Tonnen CO2 eingespart.
Ein weiteres Heizwerk wird derzeit in Warth diskutiert.

Spitzenplatz unter allen Gemeinden
Ähnlich deutlich sind die Zahlen im Bereich der Maß -
nah men zur Energieeffizienz. Im Rahmen von zahlrei-
chen Beratungen wurden Umwälzpumpen getauscht,
Heizkurven eingestellt oder Leuchtmittel ausgetauscht.
Bei der Anzahl getauschter Umwälzpumpen pro 1.000
Einwohner belegte die Gemeinde Lech, im Vergleich
unter den 96 Vorarlbergern Gemeinden, den 1. Rang. 

Analyse der Gebäudedämmungen
Über 100 Liegenschaften wurden mit der Wär me bild -
kamera abgelichtet und auf eventuelle Schwach stellen
in der Gebäudedämmung untersucht. Eine wichtige
Erkenntnis aus den Wärmebildaufnahmen ist, dass bei
den meisten Gebäuden gekippte Fenster als Grund für
hohe Energieverluste verantwortlich sind. Hier ist noch
eine umfassende Aufklärungsarbeit wichtig. 

LED-Lampen Aktion
Zurzeit wird mit großem Erfolg die LED-Lampen Ak -
tion durchgeführt. Inzwischen sind über 3.000 LED-
Lam pen im Einsatz und die Hoteliers durchwegs zufrie-
den. So beleuchten zum Beispiel im Hotel Gotthard seit
der Umstellung rund 400 LED-Lampen die Räum lich -
keiten, in der Jägeralpe sind 500 LED´ s im Einsatz und
das Hotel Walserberg setzt inzwischen 300 LED-Lampen
ein. Die Stromeinsparungen im Bereich Beleuchtung
sind enorm. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen wird
die LED-Lampen Aktion im nächsten Jahr auf den ge -
samten Tourismusbereich in Vorarlberg ausgeweitet.
Aus der Region für die Region.

Elektromobilität als Vorzeigeprojekt
Stark gefruchtet hat die Projektarbeit auch schon im Be -
reich der Mobilität. Neben der Ausleihmöglichkeit von
Elektrofahrrädern und Elektrorollern steht der Ge -
mein  de auch ein VLOTTE-Elektroauto zur Verfügung.
Die 20 Elektrofahrräder wurden heuer, trotz des verreg-
neten Julis, rund 400-mal in Anspruch genommen.
Mitt lerweile sind in der Region weitere 30 Elektro fahr -
räder, hauptsächlich genutzt von der heimischen Be -
völkerung, im Einsatz.

Bewusstseinsbildung
Das Hauptaugenmerk in der kommenden Projektphase
2012, unter dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“,
gilt vor allem der Bewusstseinsbildung der Bevöl -
kerung, der Saisoniers und in letzter Konsequenz auch
der zahlreichen Gäste. 

Dank im Namen des Projektteams
Das Projektteam der Energiemodellregion Lech Warth
bestehend aus den Gemeinden Lech und Warth, dem
Heiz werk Lech, der Raiba Lech, der Firma Kairos, dem
En ergieinstitut Vorarlberg und der VKW wünscht Ih -
nen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

Helmut Burtscher

Helmut Burtscher
Energiemanager Lech Warth
Tel.: 05574 601 73106
Fax: 05574 601 170 73106
Email: helmut.burtscher@vkw.at



Casa Maria Amor  –  ein wertvolles

(Notiz)büchlein ist erschienen.

Partnerschaft der anderen Art
Ein Lecher Partnerschaftsprojekt „der anderen Art“, Casa
Maria Amor, ein Frauenhaus in Ecuador, wird von der
Lecherin Marion Burger betreut. In Zusammenarbeit mit
der Raiffeisenbank Lech ist nun ein kleines Büchlein ent-
standen. Ein Büchlein mit Bildern von Stefan Michael
Kothner, literarischen Texten von Daniela Egger und viel
Raum für persönliche Notizen und Gedanken.

Unterstützung für Frauen in Ecuador
Liebe Lecherinnen und Lecher, tun Sie Gutes und unter-
stützen Sie mit dem Kauf dieses Büchleins das Projekt
Casa Maria Amor! Legen Sie vielleicht auch Ihren Gästen
dieses Büchlein ans Herz und geben Sie auch ihnen Ge le -
gen heit, Frauen und Kinder in Ecuador zu unterstützen.
Der gesamte Erlös (abzüglich der Druckkosten) fließt in
dieses Projekt.

Sie erwerben ein wertvolles Büchlein, in dem wir auch un -
sere „anderen Partnerschaften“ ansprechen, unsere so -
ziale Verantwortung und bereits Erreichtes. Wir laden zu -
dem unsere Partnerorte Kampen, Beaver Creek und Ha -
ku  ba ein, gemeinsam mit uns zu helfen.

Veranstaltungskalender
Weiters ist dem Büchlein ein Veranstaltungskalender der
Lech Zürs Tourismus für den Winter 2011/12 und den
Sommer 2012 beigelegt. Somit eignet es sich ideal für Wer -
bezwecke, als Gästepräsent oder als persönliches Ge -
schenk, besonders für die kommende Weihnachtszeit.

Mehrere Verkaufsstellen
Das Büchlein ist in der Information der Lech Zürs Touris -
mus, im Sporthaus Strolz und in Pfefferkorn‘s Geschenke -
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boutique zum Einzelpreis von 12,- Euro erhältlich. Grö -
ßere Stückzahlen können gerne im Pfarramt Lech (zivi
@pfarre-lech.at) oder bei Peter Burger (p.burger@der-
berghof.at  bzw. Tel. 0664/3302335) bestellt werden und
werden ins Haus geliefert.

Preis bis 19 Stück 10,-
Preis ab  20 Stück     9,-
Preis ab  50 Stück     8,-            (zzgl. MwSt.)

Mitgeliefert wird auch ein Lesezeichen mit Raum für eine
persönliche Widmung oder einen Logostempel. Ab einer
Menge von 50 Stück wird das Lesezeichen gerne auch indi-
viduell mit dem Logo Ihres Hauses bedruckt.

Dieses Büchlein ist in Zusammenarbeit mit der Raiffei -
sen  bank Lech, der Pfarre Lech, der Gemeinde Lech und der
Lech Zürs Tourismus entstanden.

Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Unterstützung!

Bargeldlos Taxi fahren
Ab sofort sind im Bürgerservice der Gemeinde Lech Taxi
Bons erhältlich. Diese Taxi Bons sind nicht nur in Lech
gültig, sondern bei vielen Taxi- und Mietwagen be trie ben
in ganz Vorarlberg, welche sich an der Aktion „Taxi Bon“
beteiligen.

Die Einsatzmöglichkeiten der Taxi Bons sind sehr vielfäl-



tig. Sie sind gerade für ältere Menschen interessant, die
gerne mobil bleiben wollen und so beispielsweise ihre
We ge zum Arzt oder zur Therapie mit dem Taxi zurück-
legen können. Aber auch Einkäufe oder Besuche können
mit dem Taxi bequem und ohne den Einsatz von Bargeld
erledigt werden. 

Vier Euro Ersparnis pro Bonheft
Die Taxi Bon-Hefte zum Preis von jeweils 8 Euro haben
einen Wert von 12 Euro und bieten somit eine Ersparnis
von vier Euro. Die Bons können bequem in den Taxis als
Zahlungsmittel verwendet werden. 

Die Taxi Bon-Hefte eignen sich sehr gut als Weihnachts -
ge schenk für jene Menschen, die nicht auf ihre Mobilität
verzichten wollen.

18. Lecher Malwoche

Der Günstling der Natur - das Genie

„Der Fehler beginne schon damit, dass sich jemand an -
schickt Farbe und Leinwand zu kaufen, um Künstler zu
werden. Denn die Arbeit als Künstler beginne mit dem
Denken und nicht mit dem Malen“, so Hermann Böhm,
der Initiator und Leiter der 18. Lecher Malerwoche. „Nicht
selten aber mische sich unter das Denken auch ein Un be -
greifliches, ein nicht Fassbares einer Wahrnehmung. 

Das Unfassbare löse eine Angst aus und beeinflusse das
Ge  müt, das Ingenium. Diese Angst aber könne man mit
ei nem Kunstgriff, der Supposition in eine Nicht-Angst
wen den. Die Supposition eröffne damit einen heilbrin-
genden Weg heraus aus einer Angst und hin zu einer ganz
eigenen Anschauung einer Wahrnehmung. Ist diese An -
schauung eine unverwechselbare, exemplarische und ei -
gentümliche, so entspringe die Wahrnehmung einem in -
geniösen Denken. 

Das ingeniöse Denken mache aus ei nem jeden Menschen
einen schöpferischen Geist, einen Genius. Der Genius
aber sei nichts ohne ein Talent. Denn das Talent erst ma -
che einen geistigen Stoff, ein Genie sicht bar. Das Genie
ohne ein Talent gleiche einem Vorsatz ohne Tat. Es kom -
me auf das Tätigwerden an, auf das Ta lent. Allein im Dar -
stellenkönnen eines geistigen Stoffes und nicht im Ab bil -
den wollen eines rein Dinglichen zeige sich das Talent und
weise die Kunst. Ein Talent aber sei - wie eine jede Kunst -
form auch - nicht einfach da. Es müsse mit viel Hingabe
und Ausdauer entwickelt und entfaltet werden.“ 
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Hermann Böhm beendet damit seine Vor le sungs reihe,
die er eigens für das Kunstseminar konzipiert hatte: Vor -
lesungen über die Kunst und ihre Entstehung; über (Post-
)Moderne und ihre Ziele; über Kunstschaffen, Kunstwerk
und Kunstkritik; über ästhetische Empfin dung und
Wahr   nehmung;  über Geschmack und Schönes; über Ge -
nie und Talent.

Bildhauertage
Reges Interesse fanden auch die 5. Bildhauertage Lech. Das
diesjährige Thema von Böhm: „Von der Erbaulichkeit
einer Beschaulichkeit. Vita contemplativa abseits der Vita
aktiva.“ Mit dabei: Christine Walch, Lotte Fischer, Elsbeth
Strolz, Sieglinde Schuler, Lisa Mucheler, Monika Stahl -
hofer und Dietmar Walch. Zeitgleich fand in der Raika
Lech eine Werkschau statt. Kuratiert von Andrea Wingel -
mayr und Christine Walch.  



30 - Dezember 2011 Geburtstage

Hermann Muxel (90 Jahre)

Erna Jochum (80 Jahre) Karl Mallaun (70 Jahre)

Erwin Schneider (75 Jahre)

Rudolf Ilg (80 Jahre)

Walter Walch (75 Jahre) Walter Langenfelder (85 Jahre)

Studienerfolg:

Martin Jochum aus Stubenbach
hat sein Master Studium „Entre -
pre neurship“ an der Universität
Liechtenstein erfolgreich been-
det.

Herzliche Gratulation
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Geburtstage

Wolfgang Smodic Tannberg 165 72 Jahre
Edith Lob Tannberg 157 72 Jahre
Rudolf Schneider Tannberg 293 72 Jahre
Erna Würfl Oberlech 45 72 Jahre
Friederike Schranz Tannberg 472 73 Jahre
Ada Wolf Zug 346 73 Jahre
Josef Waldhart Tannberg 281 73 Jahre
Erwin Schneider Strass 498 75 Jahre
Walter Walch Zug 251 75 Jahre
Theresia Berger Oberlech 325 76 Jahre
Oliva Gundolf Zug 323 78 Jahre
Katharina Steiner Zug 6 81 Jahre
Walter Langenfelder Zürs 398 85 Jahre

November
Silvia Plaumann Tannberg 181 60 Jahre
Sieglinde Mallaun Omesberg 319 70 Jahre
Guy Ortlieb Oberlech 279 73 Jahre
Christina Fetz Stubenbach 580 74 Jahre
Anna Moser Strass 271 76 Jahre
Felix Weishäupl Stubenbach 567 76 Jahre
Rosa Jehle Strass 242 76 Jahre
Tobias Bischof Dorf 159 79 Jahre
Erna Jochum Anger 233 80 Jahre
Maria Beiser Omesberg 590 81 Jahre
Ruth Murr Zürs 274 82 Jahre
Maria Walch Stubenbach 31 87 Jahre
Isabella Duftner Dorf 315 87 Jahre
Elisabeth Elsensohn Zürs 84 91 Jahre

Dezember
Annemarie Muxel Omesberg 438 60 Jahre
Maria Hinterholzer Dorf 256 60 Jahre
Kurt Jochum Strass 299 71 Jahre
Isolde Schwärzler Tannberg 560 71 Jahre
Gerlinde Weissengruber Oberlech 170 72 Jahre
Heinrich Strolz Strass 571 72 Jahre
Doris Manhart Tannberg 186 72 Jahre
Engelbert Schneider Zug 309 72 Jahre
Helga Lucian Oberlech 266 73 Jahre
Fridolin Lucian Oberlech 266 73 Jahre
Gebhard Schneider Zug 1 75 Jahre
Eleonore Wachter Zürs 35 76 Jahre
Walter Bickel Strass 38 77 Jahre
Hermine Walch Zug 251 77 Jahre
Zita Puschnigg Anger 384 77 Jahre
Theodor Fetz Anger 145 77 Jahre
Johann Puschnigg Anger 384 81 Jahre
Albert Köb Dorf 256 82 Jahre
Werner Walch Strass 208 83 Jahre
Heinrich Walch Zug 14 89 Jahre

Juli
Martha Tragseil Oberstubenbach 39 70 Jahre
Aloisia Walch Tannberg 524 73 Jahre
Gerd Wolff Strass 615 73 Jahre
Othmar Strolz Omesberg 287 81 Jahre
Magdalena Kessler Stubenbach 29 83 Jahre
Anna Langenfelder Zürs 398 86 Jahre
Gallus Dietrich Strass 348 87 Jahre
Anna Keller Zürs 168 87 Jahre

August
Albert Huber Omesberg 397 60 Jahre
Brigitte Burger Dorf 688 70 Jahre
Eva Prodinger Strass 635 71 Jahre
Arnold Schneider Omesberg 694 71 Jahre
Peter Burger Dorf 688 71 Jahre
Hedwig Jochum Dorf 223 73 Jahre
Christine Schnell Oberlech 57 73 Jahre
Johann Huber Strass 340 73 Jahre
Josef Zimmermann Anger 21 73 Jahre
Gudrun Zimmermann Anger 21 74 Jahre
Oswald Feuerstein Oberlech 333 75 Jahre
Gertraud Ortlieb Oberlech 279 75 Jahre
Helmut Müller Zürs 264 75 Jahre
Hermine Jochum Strass 299 76 Jahre
Josef Walch Zug 503 79 Jahre
Anna Beiser Oberlech 350 80 Jahre
Othmar Schneider Omesberg 331 83 Jahre
Herta Schneider Tannberg 235 84 Jahre
Hermann Muxel Omesberg 4 90 Jahre

September
Alexander Schauhuber Zürs 82 60 Jahre
Ingeborg Schneider Dorf 115 71 Jahre
Martina Somweber Tannberg 408 72 Jahre
Margrit Dacher Tannberg 537 72 Jahre
Axel Philippi Zug 344 72 Jahre
Hannelore Lorenz Dorf 191 72 Jahre
Friedrich Vögel Stubenbach 92 73 Jahre
Eva Maria Ilg Oberlech 549 74 Jahre
Rudolf  Ilg Oberlech549 80 Jahre
Anna Schneider Zug 552 80 Jahre
Herbert Jochum Tannberg 66 82 Jahre
Trude Jochum-Beiser Strass 389 84 Jahre
Joyce Skardarasy Zürs 83 85 Jahre
Herbert Jochum Zürs 112 86 Jahre
Elsa Wibmer Oberlech 53 86 Jahre
Klara Beiser Strass 389 88 Jahre
Bernhard Wolf Anger 25 97 Jahre

Oktober
Rosmarie Schnell Oberlech 358 70 Jahre
Rosa Beiser Strass 340 71 Jahre
Johann Walch Stubenbach 420 71 Jahre
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32 – Dezember 2011 Ausstellung im Museum Huber-Hus

malerisch in die welt der pflanzen eintauchen
Eine Ausstellung der „unartigen Bäuerinnen“ und Lecherinnen

9. Dezember 2011 bis 19. April 2012 im Museum Huber-Hus in Lech am Arlberg
Öf fnungszei ten : Dienstag , Donners tag , Sonntag von 15 :00 bis 18 :00 Uhr

blütezeit!

bäuerinnen
vorarlberg
LLeebbeennss..WWeerrttee
sscchhaaffffeenn

Gemeinde 
Lech

Raiffeisenbank
Lech am Arlberg


