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Wichtige Schritte der Dorfentwicklung
Die Umsetzung einiger Projekte nimmt konkrete Formen an

Haus des Kindes im Zeitplan

Gut im  Zeitplan liegen die Bauarbeiten beim Haus des Kindes. Bereits im Juli

konnte die Firstfeier durchgeführt werden. Derzeit finden letzte Fertig ste l -

lungs arbeiten an der Außenfassade sowie der Innenausbau statt. Ein detaillierter

Bericht über dieses Projekt ist auf Seite 21 nachzulesen.

Diese Ausgabe der Lecher Nachrichten beinhaltet den aktuellen Stand der

Dinge in den wichtigsten Projekten der Dorfentwicklung. Das Haus des Kin -

des steht kurz vor der Fertigstellung, ein Ideenwettbewerb für den Aufgang

zum Kirchplatz hat ein Siegerprojekt, der Architekturwettbewerb für das

Postareal und die Unimoggarage wurde ausgeschrieben und der Ge sell schafts -

vertrag der neuen Lech Invest GmbH ist unterschrieben und genehmigt.



Service-Center der Gemeinde Lech 

Postamt Lech wird geschlossen
Trotz jahrelanger intensiver Verhandlungen mit der Post
AG ist nun in Wien die Entscheidung gefallen, das Post -
amt Lech zu schließen. Immer wieder hat die Gemeinde
Lech versucht, eine Schließung abzuwenden, schlussend-
lich waren die Bemühungen aber vergebens. Um das bis-
her sehr hochwertige Angebot des Postamtes (Brief- und
Paketaufgabe, Post wert zeichen, Postbank, Lotto-Toto,
Han dyverkauf und Ser vice usw.) auch weiterhin im ge -
wohn ten Umfeld und in der gewohnen Qualität ge währ -
leisten zu können, hat die Gemeindevertretung beschlos-
sen, dass die Gemeinde Lech als Postpartner die Agenden
des Postamtes weiterführt. 

Dies garantiert, dass dieser wich tige Teil der dörfli-
chen und auch touristischen In frastruktur weiterbesteht.
Die Gefahr bei einem „fremden“ Postpartner hätte durch-
aus sein können, dass dieser die Leistungen stark ein-
schränkt und somit eine Ver schlech terung eingetreten
wäre.

Service-Center der Gemeinde Lech
Die Übernahme der Postpartnerschaft durch die Ge -
meinde Lech ist bereits der erste Schritt im Hinblick auf
die zukünftige „Dorfreception“. Der zeit werden die
Räum   lich keiten des bisherigen Post amtes baulich so
adap tiert, dass dort neben den Dienst leis tun gen des Post -
partners auch das Angebot der Ab tei lung Bür ger service
zur Ver fü gung steht. Dadurch entsteht ein neues Service-
Center, in welchem zentral in einem  Schal terraum,  viele
wichtige Dinge erledigt werden können. 

Kundenservice wird groß geschrieben
Durch die Übernahme der Postpartnerschaft durch die
Gemeinde Lech soll sich das bisherige Angebot nicht grob
verändern. Für einen reibungslosen Ablauf der „Post ge -
schäfte“ sind zwei Mitarbeiter der Post AG verantwort-
lich, welche während der gesamten Wintersaison zur Ver -
fügung stehen. Die Mitarbeiter der Abteilung Bür  ger -
service, Willi Novosel und Christine Riezler werden im
neuen Service-Center ebenfalls präsent sein und dort die
bisher gewohnten Dienstleistungen der Gemeinde Lech
anbieten. Sie werden aber  auch Agenden des Postdienstes
wahrnehmen. 

Für die Betreuung der technischen Ange le gen heiten,
insbesondere dem Handyverkauf und der Han  dy be ra -
tung wird Ing. Bernadette Muxel vom Bauamt Lech ins
neue Service-Center der Gemeinde Lech wechseln. Sie
wird auch in den anderen Bereichen des Service-Centers
tätig sein. So mit stehen fünf erfahrene und bestens aus-
gebildete Mit ar beiterinnen und Mitarbeiter im Service-
Center der Ge meinde Lech für die umfassenden Anliegen
der Kun den zur Verfügung, die weit über eine reine
Postpartnerschaft hinausgehen. 

Umbauarbeiten in Eigenregie
Um einen guten und reibungslosen Ablauf der Kun den -
bedienung gewährleisten zu können, werden derzeit vom
Bauhof der Gemeinde Lech kleinere Umbau- und Adap -
tie   rungs arbeiten durchgeführt. 

So wird für die Be sprech ung von persönlichen An ge le -
gen heiten wie beispielsweise Pensionsanträge, Woh -
nungs  anträge und andere Dinge, die nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind, ein abgeschlossener Beratungs -
raum eingerichtet. Im bisherigen Paket- und Postum-
schlagsraum entstehen Büros, da mit gewisse Arbeiten
kon  zentriert erledigt werden kön nen. 

An den Schaltern wird ein neues Kassen system instal-
liert, welches eine schnelle und effiziente Er le di gung der
Kundenwünsche garantieren soll. Auch die Abgabe von
Lotto- und Totoscheinen wird weiterhin möglich sein.

Inbetriebnahme am 14. Oktober
Ab Montag, dem 14. Oktober wird die Gemeinde Lech als
Postpartner tätig sein. Ab diesem Tag wird auch das neue
Service-Center der Gemeinde Lech in Betrieb gehen. 

Da für die Umstellung nur ein einziges Wochenende
zur Ver fü gung steht, die Post AG wird am Freitag, dem 11.
Ok to ber letztmalig tätig sein, was im Anschluss eine kom-
plette Systemumstellung sowie eine Neuausrichtung
aller Ab rech nungen bzw. Verkäufe erfordert, werden vor
allem die baulichen und computertechnischen Adap tie -
rungs ar beiten nicht  bis zum Eröffnungstag abgeschlos-
sen werden können. 

Ein reibungsloster Betrieb der Post part ner stelle und
der Abteilung Bürgerservice ist jedoch auf  je den Fall ga -
rantiert.

Tag der offenen Türe im November
Nach Abschluss aller Umbauarbeiten und der endgülti-
gen Ins tal la tion aller Systeme wird es im November 2013
ei nen Tag der offenen Türe geben, zu dem die Bevöl ker -
ung noch ge sondert eingeladen wird. 

Öffnungszeiten
Das neue Service-Center der Gemeinde Lech mit Bür ger -
service und Postpartnerstelle hat ab dem 14. Oktober 2013
folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Mitarbeiter im Service-Center
Willi Novosel Tel. 2213-250
Christine Riezler Tel. 2213-251
Postpartnerstelle Tel. 2213-252
Ing. Bernadette Muxel Tel. 2213-255
Fax Tel. 2213-292
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Aktueller Stand im Projekt Postareal
 
Im Hinblick auf eine zielführende und zukunftsweisende
Dorf ent wicklung von Lech spielen der Bereich um das
derzeitige Postamt samt Postgarage und der gegenüber-
liegenden Unimoggarage eine wesentliche Rolle. Mit
dem Erwerb des Postamtes samt der Postgarage haben
sich neue Möglichkeiten für die Entwicklung unseres
Dor fes ergeben. Bei einem Projekt derartiger Größe und
Wich tig keit bedurfte es einer guten Vorbereitung. Bereits
beim Kauf der Liegenschaft mit den Gebäuden im Jahr
2001 wurden erste Überlegungen über die zukünftige
Nutz  ung angestellt. In den verschiedensten Gremien
(un   ter anderem in der Projektgruppe Dorfentwicklung,
im Finanzausschuss, im Kommunalausschus, im Ge -
mein    devorstand und natürlich in der Gemeinde ver tre -
tung) wurde intensiv an diesem Thema gearbeitet. Die Er -
gebnisse wurden dann der Bevölkerung vorgestellt (Lech -
er Nachrichten, Bürgerversammlungen, Bürger in fos).
Nach dem Grundsatzbeschluss der Gemeinde ver te tung
das Projekt umzusetzen, wurden in den letzten Wo chen
und Monaten wichtige Schritte zur  Realisierung gesetzt,
über die wir nun informieren möchten.

Gründung Lech Invest GmbH
Mit einstimmigem Beschluss der Gemeindevertretung
vom 14. Jänner 2013  wurde die Lech Invest GmbH auf Ba -
sis des von Notar Dr. Umlauft errichteten Gesell schafts -
vertrages ge grün det. Die Gemeinde Lech hält an der „Lech
Invest“ 49 %. Weitere 25 % sind für private örtliche In ves -
toren aus Lech reserviert. Derzeit werden die Details zu
dieser Be tei ligungsmöglichkeit ausgearbeitet. Es ist vor-
gesehen, den Bürgerinnen und Bürgern von Lech und
Zürs im Laufe des nächsten Jahres eine Beteiligung zu
ermöglichen. Bis da hin sind diese 25%  an der „Lech Invest“
bei PRISMA mit der Verpflichtung „geparkt“, diese zu
festen Bedin gun gen an die Bürger von Lech zu verkaufen.
Die restlichen 26% verbleiben bei PRISMA, wobei auch für
diese 26% ein Vorkaufsrecht für die Bürger von Lech be -
steht. 

Genehmigung durch die Landesregierung
Die Gründung der Lech Invest GmbH wurde am 27. Juni
2013 von der Vorarlberger Landesregierung genehmigt
und wird derzeit im Firmenbuch eingetragen. Geschäfts -
führer sind Bürgermeister Ludwig Muxel (Gemeinde
Lech) und DI Bernhard Ölz (PRISMA)

Startprojekt  Unimog Garage
Mit dem Projekt „Unimoggarage“ wird nun die Rea li sie -
rungsphase begonnen. Die „Lech Invest“ wird mit der
künf tigen Nutzung als betreute Wohnungen mitten im
Ort einen privaten Beitrag zu der schwierigen Wohn -
raum  situation schaffen. Diese Wohnungen können auch
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als sogenannte Startwohnungen genutzt werden. Zudem
sollen kleine Geschäftsflächen geschaffen werden. Um
dies zu ermöglichen, hat die Gemeinde Lech mit einstim-
migem Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. Jän n -
er 2013 der  „Lech Invest“ ein Baurecht für 50 Jahre einge-
räumt, sodass das Eigentum am Grundstück bei der Ge -
meinde bleibt. Der Baubeginn für das Projekt in der
Uni  moggarage ist im Jahr 2014 geplant. Die Planung wird
durch einen offenen Architekturwettbewerb vergeben. 

Ideenfindungen durch Architektenwettbewerbe
Das Dorf weiterentwickeln. Mit diesem Ziel werden auch
die gestalterischen Aufgaben im Dorfzentrum verfolgt.
Die Baukultur in Lech ist Ausdruck des Selbstver ständ -
nisses und damit auch ein Teil der Identität des Ortes
Lech. Die örtliche Baukultur zeitgemäß zu interpretieren
und weiter zu entwickeln und damit auch einen Beitrag
zur Identität und Erkennbarkeit des Ortes zu leisten ist
daher Vorgabe für die Architektur- und Gestaltungs wett -
bewerbe. Um dies sicherzustellen, hat die Gemeinde für
die anstehenden Projekte im Dorfzentrum (Kirchen auf -
gang, Postplatz, Unimoggarage, Postareal, etc.) Architek -
tur wettbewerbe vorgeschrieben. Der Wett be werb „Auf -
gang zum Kirchplatz“ wurde bereits durchgeführt. Das
Er gebnis wird auf Seite 18 dieser Ausgabe näher behan-
delt.  

Der nächste Schritt ist die Ausschreibung eines gro ßen
Architekturwettbewerbes mit dem Inhalt,  die Unimog -
ga rage, das Postareal und den öffentlichen Raum einer
neu en Gestaltung zuzuführen. Es werden dabei reno -
 mierte Architekten eingeladen, im Rah men ihrer Vor -
stellungen neue Ideen für unser Dorf  zu entwickeln. Sie -
ben davon werden in einem offenen Be wer bungs ver fah -
ren ausgewählt. Der Wettbewerb startet im Okto ber 2013.
Bis zum Jänner 2014 werden die Beiträge der Architekten
vorliegen. Danach gilt es für die Jury ein Siegerprojekt zu
ermitteln. Sämtliche eingereiche Projekte und natürlich
auch das Siegerprojekt werden dann der Bevölkerung prä-
sentiert.

Zeitplan
Im Oktober 2013 erfolgte der Startschuss des Architektur-
und Gestaltungswettbewerbes für das neue Dorfzentrum
im Bereich Postareal inklusive der Unimoggarage. Im
Jänner 2014 sollten die Ergebnisse des Wettbewerbes vor-
liegen. Direkt danach erfolgt die Beurteilung der Jury und
die Auswahl des Siegerprojektes. Im März 2014 ist eine
öffentliche Ausstellung der Projekte geplant, um die Be -
völ ker ung umfassend zu informieren. Im Frühjahr 2014
wird dann mit dem Umbau der Unimoggarage in ein
Haus für betreutes Wohnen und den Pla nungs arbeiten
für das Postareal begonnen. Im Jahr 2015 ist der Bau be -
ginn für das Postareal geplant. 

Projekt Postareal
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24. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 25. März 2013

1) Beratung und Beschlussfassung Vergabe General un -
ter  neh mer leistung Sanierung Haus des Kindes
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge neral -
un ternehmerleistungen zum Zweck Generalsa nie rungs -
umbau „Alte Schule“/Haus des Kindes vom Büro Atelier
Rainer & Amann in Zusammenarbeit mit dem Bauamt der
Gemeinde Lech und dem Umweltverband nach den Be -
stimmungen des Bundesvergabegesetzes ausgeschrieben
wurden. Die Ausschreibung erfolgte im Zuge eines nicht
offenen Verfahrens nach vorheriger Bekanntmachung,
wobei fünf Firmen einen Teilnahmeantrag gestellt ha -
ben. Insgesamt haben drei Firmen die Angebote abgege-
ben.  Bestbieter ist die Firma Rhomberg GmbH mit einer
Angebotssumme von Euro netto 2.329.999,99. Die An ge -
bote wurden nach den in den Ausschreibungsunterlagen
definierten Zuschlagskriterien bewertet. Nach Prüfung
der Angebote wird vorgeschlagen, die Vergabe der ausge-
schriebenen Leistungen an die Firma Rhomberg Bau
GmbH, Mariahilfstraße 29, 6900 Bregenz mit einer Netto -
ver gabesumme von Euro 2.329.999,99 zu vergeben. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass für die
Generalsanierung und Umbau „Alte Schule“ im Budget
Euro 2.5 Mio. vorgesehen sind. 

Über eine Frage von Clemens Walch wird mitgeteilt,
dass nach Abschluss der GU-Leistungen ein bezugsferti-
ges Projekt ohne Möbel vorliegt.

Brigitte Birk bringt vor, dass es ganz wichtig ist, dass in
die sem Projekt auch die einheimischen regionalen Hand -
werks betriebe berücksichtigt werden. 

Georg Strolz bringt vor, dass der Gemeindevertretung
das Projekt von Bauamtsleiter Bruno Schöch vorgestellt
wurde. Er möchte nun wissen, welche Gremien in die Pla -
nung miteingebunden wurden. Dazu wird erklärt, dass
das vorgestellte Projekt mit dem Kommunalausschuss,
dem Bauausschuss, dem Architekten und den Fach pla -
nern entwickelt wurde. Die Materialisierung  wurde mit
Stefan Muxel und Peter Scrivener besprochen. Es liegt die
endgültige Planung mit den gesamten Detailplanungen
vor.

Über eine Frage von Georg Strolz wird erklärt, dass der
Kindergarten auf Grund dieser Generalsanierung auf dem
neuesten Stand der Technik ist. Es wurde auch der Um -
welt verband in das Projekt involviert, wobei von Dietmar
Lenz eine ökologische Begleitung des Projektes vorge-
nommen wurde. Vom Umweltverband wird auch die
öko logische Bauaufsicht begleitet. 

Über eine Frage von Georg Strolz betreffend För -
derungen wird mitgeteilt, dass vom Bauamt der Ge mein -
de Lech mit Unterstützung des Umweltverbandes genau
darauf geschaut wird, dass alle möglichen Förderungen in

Anspruch genommen werden. Georg Strolz fragt nach, ob
man mit dem Land Vorarlberg abgeklärt hat, dass alle Vor -
aussetzungen, die ein Kindergarten erfüllen muss, durch
den Umbau und die Sanierung gegeben sind. Dazu erklärt
Bauamtsleiter Bruno Schöch, dass die Kinder garten in -
spek torin Margot Thoma in die Planung involviert wurde
und auch schon im Vorfeld mit dem Architekten Ge sprä -
che geführt hat. In diesem Zusammenhang wird erklärt,
dass direkt angrenzend an das Gebäude eine begrünte
Spielwiese erforderlich ist. Diesbezüglich wurde mit der
Pfarre ein Bittleihvertrag abgeschlossen, womit das
Grund  stück Gst.Nr. 938 im Rahmen einer Bittleihe zur
Nutzung als Kinderspielplatz  verwendet werden darf. 

Peter Scrivener bringt vor, dass man für die vorhande -
ne Kinderanzahl hinsichtlich Räumlichkeiten großzügig
geplant hat. 

Mag. Thomas Eggler erkundigt sich über die Planung
des Kellergeschosses, da es ja die Diskussion über den Ski -
kindergarten gibt. Dazu wird erklärt, dass das Keller -
geschoss in zwei Bereiche gegliedert ist, wobei im hinte-
ren Bereich Lager- und Technikräume und im vorderen
Bereich ein multifunktionaler Raum mit Kleinküche, Bü -
ro, Garderobe und WC vorgesehen sind. Es handelt sich
hier um einen großen Raum mit kleinen Nebenräumen,
der multifunktional einsetzbar wäre. Dieser Raum hat ei -
nen eigenen Zugang und ist abgetrennt vom Kinder -
garten.

Über eine Frage von Michael Schwärzler erklärt Bau -
amtsleiter Bruno Schöch, dass man sich bei der Planung
auf das Gebäude „Alte Schule“ konzentriert hat. Hin sicht -
lich des Schulaufganges wird ein eigener Ideen wett be -
werb auch im Zusammenhang mit einer angedachten
Verbreiterung des Gehsteiges im Bereich Krone gemacht.
Stefan Burger fragt an, ob man sich mit dem geplanten
Projekt in dieser Hinsicht nichts verbaut. Dazu erklärt
Bruno Schöch, dass man auf Grund der Vorgaben des
Denk malamtes beim Gebäude „Alte Schule“ sehr einge-
schränkt ist und nach außen hin keine Änderungen vor-
genommen werden. 

Georg Strolz weist darauf hin, dass er bereits bei der er -
s ten Vorstellung des Projektes ersucht hat, dass für den
Schulaufgang eine Lösung gesucht werden soll. Bür ger -
meister Ludwig Muxel hält fest, dass eine Lösung zur
Verbesserung des Aufganges erarbeitet wird. Über eine
Frage von Georg Strolz wird erklärt, dass der Ideen wett -
bewerb ausgeschrieben wird. Georg Strolz hält fest, dass
es wichtig ist, sollte eine große Lösung mit anderen
Grundeigentümern nicht realisiert werden können, dass
jedenfalls eine Gemeindelösung zur Verbesserung des
Auf  ganges realisiert wird. Bürgermeister Ludwig Muxel
erklärt dazu, dass dies das Vorhaben der Gemeinde ist. 

Über eine Frage erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel,
dass im Kellergeschoss der „Alten Schule“ der Ski kin -
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dergarten nicht mehr untergebracht werden soll, da  dies
nicht der richtige  Platz für den Skikindergarten ist. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Generalunternehmerleistungen zur Sanierung „Alte
Schu  le“ - Haus des Kindes an die Fa. Rhomberg Bau
GmbH zur Angebotssumme von Euro netto 2.329.999,99
zu vergeben. 

2) Vorstellung und Beratung betreffend Ersatzquartier
Skikindergarten
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass das Thema
Skikindergarten besprochen werden muss, da Ende April
mit den Bauarbeiten für den Umbau und die Sanierung
des Gebäudes „Alte Schule“ zum Haus des Kindes begon-
nen wird und das Nutzungskonzept für den Ski kin der -
garten in diesem Haus keine Räumlichkeiten mehr vor-
sieht. Mit der Angelegenheit Skikindergarten hat sich ei -
ne Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Gemeinde
Lech, der LZTG und der Skischule befasst. Bauamtsleiter
Bruno Schöch stellt der Gemeindevertretung an Hand
von Planunterlagen drei Varianten eines Ersatz ski kin der -
gartens vor. Vom Kommunalausschuss wurde über eine
reine Containervariante gesprochen. Diese Contai ner va -
riante wurde in gestalterischer Hinsicht vom Bauaus -
schuss negativ beurteilt, worauf eine Containervariante
nach Plänen von Hermann Kaufmann erarbeitet wurde.
Weiters wird noch die Variante eines Gebäudes ähnlich
dem Austriahaus bei der WM in Schladming vorgestellt.
Für die Variante 1 ergeben sich Kosten in Höhe von ca. Eu -
ro 100.000,-- zuzüglich der Kosten der erforderlichen
Stra ßenumlegung in der Höhe von ca. Eur0 30.000,--. Die
Variante nach den Plänen von Hermann Kaufmann
beläuft sich auf Kosten in der Höhe von ca. Euro 210.000,-
- zuzüglich der Kosten der erforderlichen Straßen um le -
gung. Die Variante 3 („Gebäude Austriahaus“) weist einen
Gebäudewert in der Höhe von ca. Euro 495.000,-- auf.

Es wurden Gespräche mit Googie Gundolf geführt,
wonach in den vergangenen Jahren durchschnittlich 30
Kinder pro Tag im Skikindergarten betreut wurden. In
Spitzenzeiten wurden bis zu 50 Kinder pro Tag betreut.
Für die Spielfläche ist eine Mindestanforderung von 2 m2
pro Kind gegeben. Das bedeutet, dass man ca. 150 m2
Nutz fläche für einen ordentlichen Skikindergarten be nö -
tigt. Die Nutzung des Grundstückes Gst.Nr. 40/2 GB Lech
(Familie Pfefferkorn) für das Kinderland ist längerfristig
nicht sichergestellt, da es sich hier um Bauland handelt. Es
wurde deshalb vom Kommunalausschuss die günstige
Containerlösung vorgeschlagen, bis es einen fixen Stand -
ort gibt. 

Mag. Thomas Eggler bringt vor, dass er sich diese Va ri -
ant en nicht vorstellen kann, wenn man weiß, dass diese
Provisorien nicht einmal die Mindest an for derun gen
eines Skikindergartens erfüllen. Er schlägt vor, eine Ver -
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län gerung des Volksschulgebäudes für die Unterbrin g -
ung des Skikindergartens zu prüfen und die bestehende
Schule räumlich zu überdenken. 

Peter Scrivener bringt vor, dass er diese Diskussion
gerne schon vor einem Jahr geführt hätte. Im Kommunal -
aus schuss wurde die Variante 1 angedacht, da für ein
anderes Projekt die Zeit nicht ausreichend ist. Jetzt über
Raumkonzepte betreffend Schule nachzudenken, sei zu
spät. Aus diesem Grund wurde vom Kommunalausschuss
die günstige Containerlösung als Provisorium empfoh-
len. 

Clemens Walch bringt vor, dass er sich als Mitglied der
Arbeitsgruppe mit diesem Thema befasst hat. In der
Arbeitsgruppensitzung wurde an und für sich nicht viel
besprochen, außer dass festgehalten wurde, dass ein Er -
satzs kikindergarten gemacht werden muss. Er erklärt,
dass die vorgestellten Containervarianten flächenmäßig
zu klein sind und nicht den Mindestanforderungen für
einen genehmigungsfähigen Skikindergarten entspre-
chen. Dies entspricht auch nicht der Qualität, die in Lech
angeboten werden soll. Die Variante Austriahaus ist ledig-
lich eine Idee mit einem guten Flächenkonzept, wobei die
Architektur wahrscheinlich nicht zu Lech passt. Vom
Ansatz her ist diese Variante eine Möglichkeit, wie man
ein Ersatzquartier für einen Skikindergarten in einer
Containerbauweise, die dem Qualitätsanspruch von Lech
gerecht wird, machen könnte. Er findet es nicht sinnvoll
einen doch beträchtlichen Geldbetrag für ein Pro viso ri -
um in die Hand zu nehmen, das den Qualitätskriterien
und den Mindestanforderungen bei Weitem nicht ent-
spricht. Auch wenn die Zeit knapp ist, sollte man keinen
„Murx“ machen. 

Bürgermeister Ludwig  Muxel hält fest, dass das Thema
Skikindergarten eigentlich kein Thema der Gemeinde
Lech ist. Da sich aber niemand bereit erklärt, sich diesem
Thema anzunehmen, hat sich die Gemeinde dieser
Angelegenheit angenommen.

Peter Jochum schließt sich dem Vorschlag von Mag.
Thomas Eggler an und erklärt, dass es jedenfalls machbar
sein muss, einen Gebäudetrakt an die Schule anzubauen. 

Brigitte Birk fragt an, welche Nutzfläche im geplanten
Multifunktionsraum im Kellergeschoss der „Alten Schu -
le“ zur Verfügung steht. Dazu erklärt Bauamtsleiter Bru -
no Schöch, dass hier ein Mehrzweckraum im Ausmaß von
58 m2 , eine Garderobe im Ausmaß von 23 m2 , ein Büro im
Ausmaß von 10 m2, eine Kleinküche im Ausmaß von ca. 16
m2 und ein WC im Ausmaß von 6 m2 vorgesehen sind.
Brigitte Birk erklärt, dass man sich jedenfalls Gedanken
darüber machen soll, ob nicht im Kellergeschoss des ge -
planten Haus des Kindes ein Provisorium des Skikinder -
gar tens entstehen soll. 

Mag. Thomas Eggler ersucht, dass von Architekt He -
rmann Kaufmann geprüft werden soll, ob eine Ver län ger -
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ung des bestehenden Schulgebäudes machbar ist. Bür ger -
meister Ludwig Muxel erklärt in diesem Zusammenhang,
dass man sich in absehbarer Zeit mit dem Thema Ganz -
tagsschule etc. auseinander setzen muss. Mag. Thomas
Eggler erklärt, dass die vorgestellten Varianten allesamt
abgebrochen werden müssen, währenddessen bei einer
Verlängerung des Schulgebäudes eine Nachnutzung
möglich wäre.

Stefan Jochum bringt vor, dass die Sanierung des
Schulgebäudes ansteht. Er würde es daher als sinnvoll
erachten, wenn man den Skikindergarten im Keller ge -
schoss des Haus des Kindes provisorisch unterbringt und
im Zuge der Sanierung und des Umbaus des Schu l ge -
bäudes Räumlichkeiten für den Skikindergarten ein-
plant, sodass die Räumlichkeiten des Kellergeschosses im
Haus des Kindes wieder für andere Verwendungen frei
werden. 
Gebhard Jochum bringt vor, dass man über eine fixe Ski -
kindergartenlösung nicht losgelöst von einem dauerhaft
gesicherten Kinderland nachdenken kann. Der Sk i kin -
dergarten muss immer im Paket mit dem Kinderland an -
g esehen werden. 

Stefan Muxel hinterfragt die Vorgangsweise in dieser
Angelegenheit, da man schon seit drei Jahren weiß, dass
die Frage des Skikindergartens gelöst werden muss. Es ist
wichtig, dass eine fixe dauerhafte Gesamtlösung Ski kin -
dergarten/Kinderland angestrebt wird. Er erklärt, dass
man ein Provisorium mit Containern mitten im Dorf je -
denfalls vermeiden sollte und als Übergangslösung den
Skikindergarten im Kellergeschoss der alten Schule un -
terbringen sollte. 

Wolfgang Huber erklärt, dass man als Übergangslö-
sung für den Skikindergarten das Kellergeschoss im Haus
des Kindes hernehmen sollte, obwohl man sich bewusst
ist, dass dieser Standort (Zugang etc.) nicht ideal ist. 

Über eine Frage von Georg Srolz erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass der Skikindergarten ein wichtiges
An  gebot von Lech ist und sich die Gemeinde Lech diesem
Thema angenommen hat. 

Über eine Frage von Georg Strolz erklärt Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel, dass das Thema Skikindergarten auch
im Zuge der Überarbeitung des Räumlichen Entwick -
lungs konzeptes in der Arbeitsgruppe REK angegangen
wird. Georg Strolz ersucht, dass man sofort daran geht, die
Grundstücksangelegenheiten für ein Kinderland und den
Skikindergarten zu regeln. 

Michael Schwärzler bringt vor, dass man auch Überle-
gungen anstellen sollte, anstatt der Provisorien mit Con -
tai ner, in der Postgarage ein Ersatzquartier für den Ski kin -
dergarten zu schaffen. 

Über eine Frage von Stefan Muxel stellt Bürgermeister
Ludwig Muxel klar, dass sich die Arbeitsgruppe REK bzw.
der Dorfentwicklungsausschuss kurzfristig diesem Th -

ema annehmen wird und sich sowohl mit dem Thema
provisorisches Ersatzquartier und mit einer fixen Lösung
Skikindergarten befassen wird. Das Ergebnis wird dann in
der Gemeindevertretung diskutiert. Die Arbeitsgruppe
REK wird einstimmig beauftragt sich diesem Thema
anzunehmen.

3) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Burg Vital Hotel GmbH & Co KG auf Widmung ei -
ner Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 158/1 in Frei -
fläche-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass von
Fridolin Lucian und der Burg Vital Hotel GmbH & Co KG
ein Antrag auf Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 158/1 in Freifläche-Sondergebiet „unterir-
dische Tiefgarage“ gestellt wurde, um die bestehende
Tief  garage am Burgplateau erweitern zu können. Der
Raum  planungsausschuss hat sich mit dieser Angele gen -
heit mehrmals befasst und unter der Voraussetzung, dass
eine privatrechtliche Vereinbarung mit den Ant rags -
tellern abgeschlossen wird, eine befürwortende Stellung -
nahme zur geplanten Umwidmung abgegeben. In der
Vereinbarung soll festgehalten werden, dass die Garagen -
plätze so wie bisher nur für Einheimische und Mitarbeiter
und nicht für Gäste-PKW’s zur Verfügung gestellt wer-
den. Es darf oberirdisch keine Geländeveränderung vor-
genommen werden, sodass das Kinderland mit den
Skiförderbändern weiterhin unverändert betrieben wer-
den kann. Die Tiefgarage  ist statisch so auszulegen, dass
sie mit Pistengeräten befahrbar ist. Eine von den An trag -
stellern unterzeichnete privatrechtliche Verein ba rung,
welche die genannten Voraussetzungen sicherstellt,
wurde der Gemeinde Lech bereits vorgelegt. Bür ger -
meister Ludwig Muxel bringt die Vereinbarung der Ge -
meindevertretung vollinhaltlich zur Kenntnis. 

An Hand eines Lageplanes wird die Situierung der
geplanten Tiefgaragenerweiterung erläutert. Es wird fest-
gestellt, dass die Gemeinde Lech Anrainer des Grund -
stücks Gst.Nr. 158/1 ist. Georg Strolz regt an, dass ein
Gespräch mit der Familie Lucian geführt werden soll, um
ein Zufahrtsrecht für das gemeindeeigene Grundstück
Gst.Nr. 142/2 GB Lech zu bekommen. 

Stefan Muxel weist darauf hin, dass geplant ist, mit
dem ersten Bauabschnitt der Tiefgarage zu beginnen. Es
muss noch das Widmungsverfahren abgeschlossen wer-
den, damit das Bauverfahren durchgeführt werden kann.
Es sollten daher keine Verzögerungen im Verfahren erfol-
gen.
Gebhard Jochum weist darauf hin, dass in Gesprächen mit
Oberlecher Hoteliers bestätigt wurde, dass ein Bedarf an
Stellplätzen für Einheimische vorliegt. Es wurde auch
angesprochen, dass versucht wird, im Sommer das Burg -
pla teau oberirdisch autofrei zu machen. 
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Clemens Walch regt an, mit der Familie Lucian ein Ge -
spräch zu führen, ob die Gemeinde  Abstellplätze erwer-
ben bzw. langfristig mieten könnte. Bürgermeister Lud -
wig Muxel erklärt, dass er mit der Familie Lucian ein
Gespräch führen wird. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den
Entwurf über eine Änderung des Flächen wid mungs -
planes der Gemeinde Lech über die Umwidmung einer
Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 158/1 GB Lech in
Ober lech in Freifläche-Sondergebiet „unterirdische Tief -
ga rage“. Der beschlossene Entwurf der Änderung des Flä -
chenwidmungsplanes wird während einem Monat inner-
halb der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist kann jeder
Gemeindebürger oder Eigentümer von Grundstücken,
auf die sich der Flächenwidmungsplan bezieht, zum
Entwurf schriftlich oder mündlich Änderungsvorschläge
erstatten. 

4) Allfälliges
a) Stefan Jochum bringt vor, dass Enrico Tschabrun früher
für die Lech Zürs Tourismus die Veranstaltungstechnik
gemacht hat. Jetzt bekommt er keine Aufträge mehr,
statt  dessen werden Agenturen von Wien oder Tirol beauf-
tragt. Stefan Jochum ersucht den Touris musbeirat bzw.
die Lech Zürs Tourismus GmbH die heimischen Un ter -
nehmen wieder vermehrt zu berücksichtigen. 

b)Über eine Frage von Peter Scrivener betreffend Prüfung
Wegverlegung Krone erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass man die Wegrechte prüft. 

c) Stefan Burger bringt vor, dass der Polizist das Halte-
und Parkverbot am Anger nicht kontrolliert bzw. über-
wacht. Es geht hier insbesondere um die Plätze entlang
der Schule. Stefan Burger bringt vor, dass hier über Nacht
Camper parken. Letzten Samstag ist man in diesem Be -
reich fast nicht durchgekommen. Es parken Tagesgäste,
Skilehrer und Mitarbeiter. Bürgermeister Ludwig Muxel
wird dies mit dem Ortspolizisten besprechen. 

d)Über eine Frage von Clemens Walch erklärt Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel, dass für die heutige Sitzung kein
Thema vom Prüfungsausschuss vorgesehen wurde. 

e) Über eine Frage von Georg Strolz betreffend Loipe wird
erklärt, dass dies mit Ing. Karlheinz Egger abgeklärt wird. 

f) Über eine Frage von Clemens Walch erklärt Bürger -
meister Ludwig Muxel, dass die Information betreffend
Müllgrundgebühr an die Bevölkerung noch nicht ergan-
gen ist. 

24. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 29. April 2013

1) Beratung und Beschlussfassung Vergabe Umlegung
von Schmutzwasserkanal und Wasserleitung Tief ga -
rage Oberlech Spitzenegg
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Zuge des
Neubaues der Tiefgarage im Bereich Oberlech „Spitzen -
egg“ ein Hauptschmutzwasserkanal und eine Haupt was -
ser leitung umgelegt werden müssen. Da sich die betrof-
fenen Hauptleitungen auf privaten Grundstücken ohne
Servitutsrechten befinden, ist die Gemeinde Lech für die
entstehenden Kosten der Umlegung verantwortlich. Dies
wurde auch mit Dr. Klaus König von der Ab tei lung Was -
serwirtschaft der Vorarlberger Landesregierung abge-
klärt. Das Projekt der geplanten Umlegung der Kanal-
und Wasserleitungen und die Verlegungsarbeiten und
die Kosten wurden vom Kommunalausschuss im Detail
an geschaut. 

Über eine Frage von Stefan Jochum erklärt Mag. Tho -
mas Eggler, dass auch die Trassenführung vom Kom mu -
nal ausschuss geprüft wurde. 

Die Bauleistungen wurden vom technischen Büro
Rud hart+Gasser im Zuge des Gesamtprojektes ausge -
schrie ben. Seitens des Generalunternehmers wurde der
Billigstbieter, die Fa. Nägele Tiefbau GmbH für das Ge -
samtprojekt beauftragt. Die Bauleistungen für die Ge -
meinde (Umlegung Kanal und Wasser) belaufen sich auf
netto Euro 126.361,18. Nach Gesprächen mit Vertretern
der Masseto Immobilien GmbH wurde eine Kos ten betei -
li gung von netto Euro 25.274,70 zugesagt, sodass für die
Gemeinde Lech eine Vergabesumme in Höhe von netto
Euro 101.086,48 verbleibt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Umlegung des Schmutzwasserkanals und der Wasser lei -
tung im Zuge des Projektes Tiefgarage Oberlech „Spitzen -
egg“ an die Fa. Nägele Tiefbau GmbH zum Preis von netto
Euro 101.086,48,-- zu vergeben.

2) Beratung und Beschlussfassung Kanalsanierung
Zürs BA 3 – Vergabe Baumeisterarbeiten
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Zuge der
Erneuerung der Landesstraße im Abschnitt Hexenboden
bis Monzabonbrücke geplant ist, den Abwasserkanal zu
erneuern. Dieses Projekt wurde vom Büro M+G In ge nie -
u re ausgeschrieben. Bestbieterin ist die Fa. Hilti & Jehle
GmbH Feldkirch, wobei die Erneuerung des Kanals in
diesem Abschnitt zu einem Preis von netto Euro
393.240,34 angeboten wurde. Die weiteren Angebote lie-
gen zwischen Euro 429.718,16 und Euro 512.672,39. Die
Angebote wurden vom Büro M+G Ingenieure geprüft und
es wurde vorgeschlagen, die Vergabe an die Fa. Hilti &
Jehle GmbH, Feldkirch, zum Angebotspreis von netto
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Euro 393.240,34 durchzuführen. Die Erneuerung des Ab -
wasserkanals in diesem Abschnitt wurde im Kommunal -
ausschuss behandelt und als dringend erforderlich erach-
tet. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Baumeisterarbeiten für die Kanalsanierung Zürs BA 3 an
die Fa. Hilti & Jehle, Feldkirch, zum Preis von netto Euro
393.240,34 zu vergeben.

3) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Burg Vital Hotel GmbH & Co KG auf Widmung
einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 158/1 in
Freifläche-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
meindevertretung in der Sitzung vom 25.03.2013 einen
Ent wurf zur Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 158/1 GB Lech in Oberlech in Freifläche-
Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ beschlossen hat.
Der von der Gemeindevertretung beschlossene Entwurf
der Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde wäh -
rend einem Monat innerhalb der Amtsstunden im Ge -
meindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die Auf -
lage wurde ortsüblich kundgemacht. Während der Auf -
lagefrist sind keine Stellungnahmen bzw. Änderungsvor-
schläge eingelangt. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt
vor, dass er wie in der Sitzung vom 25.03.2013 angeregt,
mit Fridolin Lucian ein Gespräch geführt hat, wobei von
Fridolin Lucian signalisiert wurde, dass es für ihn vor-
stellbar sei, der Gemeinde ein Zufahrtsrecht für das ge -
meindeeigene Grundstück Gst.Nr. 142/2 GB Lech in
Ober  lech einzuräumen.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
beantragte Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 158/1 in
Freifläche-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ zur
Erweiterung der bestehenden Tiefgarage in Oberlech um -
zu widmen.

4) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss ei -
nes Projektsicherungsvertrages mit der Firma Hotel Pen -
sion Auenhof Strolz KG

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Fa. Ho -
tel Pension Auenhof Strolz KG das Haus „Mühle“ erwor-
ben hat und nun geplant ist, dieses Gebäude abzutragen
und ein neues Gebäude zu errichten. Dazu ist eine gering-
fügige Änderung der Flächenwidmung für Teilflächen
des neu gebildeten Grundstücks Gst.Nr. 118 sowie die Er -
lassung eines Teilbebauungsplanes erforderlich. Nach
Vorliegen eines mit den Ausschüssen der Gemeinde Lech
abgestimmten Projektes wurde im Rahmen des vorgese-
henen Widmungsverfahrens und Verfahrens zur Er las -
sung eines Teilbebauungsplanes ein Projektsich erungs -
vertrag erarbeitet, welcher von Gerald Strolz als Vertreter
der Fa. Hotel Pension Auenhof Strolz KG unterzeichnet

wurde. Diese Vereinbarung im Sinne des § 38 a Raum pla -
nungsgesetz sowie die Vereinbarung über das Vorkaufs -
recht wird der Gemeindevertretung zur Kenntnis ge -
bracht.

Das Raumplanungsgesetz 1993 i.d.g.F., gibt die Ziele
der Raumplanung zur Absicherung der widmungsge -
mäßen Verwendung vor. Gemäß § 38 a Raum pla nungs ge -
setz ist nunmehr die Gemeindevertretung zur Vornahme
von privatwirtschaftlichen Maßnahmen zur Erreichung
der Ziele des Raumplanungsgesetzes gesetzlich ermäch-
tigt, wobei solche Maßnahmen eines Beschlusses der
Gemeindevertretung bedürfen. Als privatwirtschaftliche
Maßnahme kommen insbesondere der Abschluss von
Vereinbarungen mit Grundeigentümern über eine wid-
mungsgemäße Verwendung von Bauflächen gemäß § 38 a
Abs. 2 lit. a Raumplanungsgesetz in Betracht. Die Ge -
meinde Lech übt ihre Befugnis zum Abschluss dieser Ver -
ein barung mit dem Grundeigentümer auf Grundlage der
gesetzlich eingeräumten Ermächtigung und innerhalb
der Schranken des § 38 a Raumplanungsgesetz aus. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
vorliegenden Projektsicherungsvertrag im Sinne des § 38
a Raumplanungsgesetz, abgeschlossen zwischen der Ge -
meinde Lech und der Fa. Hotel Pension Auenhof Strolz KG
und die Vereinbarung über das Vorkaufsrecht zu geneh-
migen. 

5) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
auf Übernahme der bestehenden Straße ab der Ab zwei -
gung L 198 bis zum sport.park.lech als Gemeindestraße
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Grund -
ei gentümer der Straße im Bereich des neu gebildeten
Grund stücks Gst.Nr. 620/18 einen Antrag auf Übernahme
dieser Straße ins öffentliche Gut und Erklärung dieser
Stra ße als Gemeindestraße gestellt haben. Die Grund -
stückseigentümer übergeben diese Straße unentgeltlich
in das Öffentliche Gut der Gemeinde Lech, damit aus der
bisherigen Privatstraße eine Gemeindestraße entsteht.
Die betroffenen Grundeigentümer haben die Erklärung
abgegeben, dass sie damit einverstanden sind, dass die
Straße im Grundbuch als Öffentliches Gut im Besitz der
Gemeinde Lech eingetragen wird und alle für die grund-
bücherliche Eintragung notwendigen Unterschriften
geleistet werden. Die First Wolf Real Estate Development
GmbH, vertreten durch Mag. Reinhard Wolf hat erklärt,
dass zur besseren Einfahrt dieser Straße insbesondere für
den Ortsbus hinsichtlich einer im Lageplan dargestellten
Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 622/8 eine Weg dienst -
barkeit zu Gunsten der Gemeinde Lech grundbücherlich
eingetragen wird.

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass bereits
vor 15 Jahren der Wunsch von den betroffenen Grund ei -
gen tümern und Anrainern geäußert wurde, diese Straße
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als Gemeindestraße zu erklären. Die Gemeindevertretung
hat damals die Meinung vertreten, dass der Übernahme
der gegenständlichen Straßenanlage als Gemeindestraße
zugestimmt werden kann, wenn alle Unterschriften der
betroffenen Grundeigentümer vorliegen. 

Über eine Frage von Gemeinderat Dr. Elmar Beiser
wird erklärt, dass die Einmündung von der L 198 in diese
Straßenanlage verbreitert wurde, damit der Ortsbus bes-
ser einfahren kann. Hinsichtlich dieser Verbreiterung
wird seitens der First Wolf Real Estate Development
GmbH als Eigentümer des Grundstücks Gst.Nr. 622/8
eine Wegdienstbarkeit zu Gunsten der Gemeinde Lech
grund bücherlich eingetragen.

Über eine Frage von Mag. Thomas Eggler hinsichtlich
Schneeräumung dieser Straße wird erklärt, dass im Stra -
ßen gesetz eine Regelung betreffend Schneeräumung für
öffentliche Straßen vorgesehen ist. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Straßenanlage, abzweigend von der L 198 bis zum sport.
park.lech (neu gebildestes Grundstück Gst.Nr. 620/18),
ins Eigentum Öffentliches Gut zu übernehmen. Diese
Straßenanlage wird vorbehaltlich der grundbücherlichen
Durchführung der Wegdienstbarkeit im Bereich des
Grundstücks Gst.Nr. 622/8 und der grundbücherlichen
Durchführung dieser Straßenanlage ins Eigentum des
Öffentlichen Gutes als Gemeindestraße erklärt (befangen
Stefan Jochum).

6) Beratung und Beschlussfassung über die Haftungs -
übernahme für das Baukonto zur Sanierung „Haus des
Kindes“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die GIG ein
Baukonto für die geplante Sanierung „Haus des Kindes“
mit einem Kreditrahmen in Höhe von Euro 2,500.000,--
mit einem Zinssatz von 3 Mo-Euribor plus 1 % gerundet
auf das nächste 1/8 bei der Raiffeisenbank Lech eingerich-
tet hat. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Einrichtung des Baukontos zu genehmigen und die
Haftung für das Baukonto der GIG zu übernehmen. 

7) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag um
Unterstützung der Lech Card 2013 für Einheimische
und Mitarbeiter
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein de Lech in den letzten 14 Jahren die Aktiv Inklusiv
Card unterstützt hat, sodass die Einheimischen und die
Mitarbeiter die Karte um ca. die Hälfte des Preises bekom-
men. Von der Lech Zürs Tourismus wurde wie jedes Jahr
ein Ansuchen um Unterstützung der Lech Card 2013 für
Einheimische und Mitarbeiter gestellt. Der Preis für die
Saisonkarte für Erwachsene beträgt Euro 69,30 und für
Kinder Euro 39,00. Der Seniorentarif ab 65 Jahren beträgt

Euro 58,50. Senioren über 70 Jahre erhalten die Lech Card
gratis. Es wurde nun der Antrag gestellt, die Lech Card
2013 mit einem Förderbeitrag zu unterstützen. Die
Kosten für diese Unterstützung belaufen sich im Jahr auf
ca. Euro 28.000,--. 

In diesem Zusammenhang erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass es erforderlich wird, ein gemeinsames
Gespräch mit Vertretern der Sommerbahnen, dem Tou -
ris musbeirat und der Gemeindevertretung zum Thema
Zukunft Lech Card  zu führen, da das Thema Sommer -
tourismus für die Gemeinde Lech sehr wichtig ist und die
Öffnung der Sommerbahnen ein wichtiger Teil davon ist. 

Gemeinderat Dr. Elmar Beiser bringt vor, dass dabei
auch die Diskussion zu führen sein wird, ob die Lech Card
in Zukunft dem Gast etwas kosten soll. Solange die Lech
Card gratis ist, sollte sie jedenfalls für Einheimische und
Mitarbeiter im bisherigen Umfang unterstützt werden.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Lech Card für den Sommer 2013 für Erwachsene und
Senioren mit einem Förderbetrag in Höhe von Euro 31,30
sowie für Kinder mit einem Förderbetrag in Höhe von
Euro 19,50 zu unterstützen. 

8) Allfälliges
a) Über eine Frage von Wolfgang Huber erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass beim Haus „Rockspitz“ der
Wellnessbereich bzw. Aufenthaltsbereich erweitert wird.

b)Über eine Frage von Mag. Christoph Pfefferkorn betref-
fend Ortsdurchfahrt erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass die Straße geflickt wird und es eine Zusage des
Straßenbauamtes gibt, dass nächstes Jahr die gesamte
Ortsdurchfahrt saniert und erneuert wird. Hinsichtlich
der Pflastersteine als Begrenzung werden von Experten
des Landes Vorschläge erarbeitet, wie es zu Ver bes ser un -
gen kommen kann. 

c) Über eine Frage von Gemeinderat Dr. Elmar Beiser er -
klärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass hinsichtlich Ze -
 brastreifen Richtung Schule hinauf derzeit nichts an ge -
dacht ist. 

d)Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Win -
ter Verkehrserhebungen durchgeführt wurden, wo bei die
Ergebnisse in der nächsten Verkehrs aus schuss sitzung
prä sentiert werden sollen.
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nes der Gemeinde Lech über die Umwidmung einer Teil -
fläche des Grundstücks Gst.Nr. 169/37 GB Lech in Ober -
lech von derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Frei -
fläche-Sondergebiet „Stallgebäude“, einer Teilfläche des
Grundstücks Gst.Nr. 169/37 von derzeit Freifläche-Land -
wirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „Ga ra ge“
und einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 169/37 von
derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freiflä che-
Sondergebiet „Freilauf mit Güllegrube“ beschlossen hat.
Dieser Entwurf wurde samt dem Ergebnis der Um wel -
terheblichkeitsprüfung im Gemeindeamt einen Mo nat
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auf la -
ge frist sind keine Änderungsvorschläge bzw. Stel lung -
nahmen eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde
Lech über die Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 169/37 von derzeit Freifläche-Land wirt -
schaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „Stall ge bäude“,
einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 169/37 von der-
zeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Frei flä che-Son -
der gebiet „Garage“ und einer Teilfläche des Grund stücks
Gst.Nr. 169/37 von derzeit Freifläche-Land wirt schafts -
gebiet in Freifläche-Sondergebiet „Freilauf mit Gülle gru -
be“ zu genehmigen (befangen Mag. Christoph Pfeffer -
korn).

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass zur Er -
richtung des geplanten Stallgebäudes mit Garage (Schlos -
ser stall) in der Sitzung der Gemeindevertretung vom
29.04.2013 ein Entwurf für einen Teilbebauungsplan für
das Grundstück Gst.Nr. 169/37 beschlossen wurde. Dieser
Entwurf über die Erlassung eines Teilbebauungsplanes
zur Errichtung des geplanten Stallgebäudes mit Garage
auf dem neu gebildeten Grundstück Gst.Nr. 169/37 wur -
de im Gemeindeamt einen Monat zur allgemeinen Ein -
sicht aufgelegt. Während der Auflagefrist sind keine Än -
derungsvorschläge bzw. Stellungnahmen eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, für
die Errichtung des geplanten Stallgebäudes mit Garage
auf dem Grundstück Gst.Nr. 169/37 den vorliegenden
Teil   bebauungsplan zu erlassen (befangen Mag. Chris -
toph Pfefferkorn). 

4) Beratung und Beschlussfassung über eine Teil än der -
ung der Flächenwidmung und Erlassung eines Teil -
bebauungsplanes im Bereich Haus „Mühle“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung in der Sitzung vom 29.04.2013 einen
Ent wurf über eine Änderung des Flächen wid mungs -
planes zur Umwidmung einer Teilfläche des neu gebilde-
ten Grundstücks Gst.Nr. 118 von derzeit Verkehrsfläche
in Baufläche-Wohngebiet sowie einer Teilfläche des neu
gebildeten Grundstücks Gst.Nr. 118 von Freifläche-Land -

Aus der Gemeindestube

25. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 10. Juni 2013

1) Beratung und Beschlussfassung über einen Nachtrag
der Vereinbarung Gemeinde Lech/Gemeinde Klösterle
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung eine Vereinbarung mit der Gemeinde
Klösterle im Zusammenhang mit dem Golfprojekt be -
schlos sen hat. In der abgeschlossenen Vereinbarung ist ei -
ne Frist per 30.06.2013 vorgesehen. Da das Golfprojekt
durch einen Einspruch beim Umweltsenat verzögert
wird, wurde von den Golfbetreibern ein Nachtrag zur
Vereinbarung hinsichtlich Verlängerung der Frist auf
30.06.2014 vorgelegt. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt
der Gemeindevertretung den Nachtrag zur Verein ba -
rung, abgeschlossen zwischen der Gemeinde Lech und der
Gemeinde Klösterle zur Kenntnis. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
vorgebrachten Nachtrag zur Vereinbarung der Gemeinde
Lech mit der Gemeinde Klösterle, womit die Frist auf
30.06.2014 verlängert wird, zu genehmigen (befangen
Clemens Walch). 

2) Beratung und Beschlussfassung über eine Verein ba -
rung zur Wegverlegung des öffentlichen Weges Gst.Nr.
845
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
meindevertretung bereits einer Wegverlegung im Bereich
der Grundstücke Gst.Nrn. 15/5 und 15/2 zugestimmt hat.
Es ist nun so, dass die Wolf Projekt Management GmbH
die Grundstücke Gst.Nrn. 15/5 und 15/2 von Bettina
Walch erwirbt und die Wegverlegung durchführen will.
Es wurde die Vereinbarung zur geplanten  Wegverlegung
vorgelegt. Im Punkt X des Vertrages wurde hinsichtlich
der Wegverlegung vereinbart, dass sämtliche anfallende
Kos ten der geplanten Wegverlegung, sohin insbesondere
die Baukosten, Kosten der Kanalverlegung und der Ver le -
gung von Versorgungsleitungen, zur Gänze von der Wolf
Projekt Management GmbH zu tragen sind. Der Ge mein -
de Lech dürfen durch die Wegverlegung und durch das
damit zusammenhängende Tauschgeschäft keine Kosten
erwachsen. 

Die Gemeindevertretung stimmt dieser Vereinbarung
zur Wegverlegung des öffentlichen Weges Gst.Nr. 845
einstimmig zu. 

3) Beratung und Beschlussfassung über die Um wid -
mung und Erlassung eines Teilbebauungsplanes zur
Errichtung eines Stallgebäudes mit Garage auf dem
Grundstück Gst.Nr. 169/37
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung in der Sitzung vom 29.04.2013 einen
Entwurf über eine Änderung des Flächen widmungs pla -
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wirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „unterirdi-
sche Garage und Lager“ beschlossen hat. Der beschlossene
Entwurf der Änderung wur de einen Monat im Ge mein -
deamt zur allgemeinen Ein sicht aufgelegt. Während der
Auflagefrist wurden kei ne Stellungnahmen bzw. Ände-
rungsvorschläge eingereicht.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die
Um widmung einer Teilfläche des neu gebildeten Grund -
stücks Gst.Nr. 118 von derzeit Verkehrsfläche in Bau flä -
che-Wohngebiet sowie einer Teilfläche des neu gebilde-
ten Grundstücks Gst.Nr. 118 von Freifläche-Landwirt-
 schafts gebiet in Freifläche-Sondergebiet „unterirdische
Garage und Lager“.

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung in der Sitzung vom 29.04.2013 einen
Ent wurf über die Änderung des Bebauungsplanes (Teil -
bebauungsplan) im Bereich Haus „Mühle“ (neu gebilde-
tes Grundstück Gst.Nr. 118) beschlossen hat. Der Entwurf
der Änderung des Bebauungsplanes (Teilbebauungsplan)
wurde im Gemeindeamt einen Monat zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist sind keine
Stellungnahmen bzw. Änderungsvorschläge eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Änderung des Bebauungsplanes (Teilbebauungsplan) im
Bereich Haus „Mühle“ für das neu gebildete Grundstück
Gst.Nr. 118 zu genehmigen. 

5) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Agrargemeinschaft Berger Alpe auf Umwidmung
ei ner Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 451/9 in Ver -
kehrsfläche
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Bernd
Bischof im Zuge der Errichtung eines Wohnhauses beab-
sichtigt, eine Garage auf dem Grundstück Gst.Nr. 147/4
zu errichten. Die Zufahrt erfolgt über die geplante bzw.
im Bau befindliche Zufahrt für die neue Tiefgarage
„Spitzenegg“. Ein Teilbereich der Zufahrt im Ausmaß von
ca. 15 m2 soll über derzeit als Freifläche-Land wirt schafts -
gebiet gewidmete Fläche auf dem Grundstück Gst.Nr.
451/9 erfolgen. Um in die geplante Garage zufahren zu
kön nen, wurde ein Antrag auf Umwidmung einer Teil flä -
che des Grundstücks Gst.Nr. 451/9 von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Verkehrsfläche gestellt. Im An -
hö rungsverfahren haben die betroffenen Grund ei gen tü -
mer der beantragten Umwidmung zugestimmt. 

Über eine Frage erklärt Gebhard Jochum, dass das ge -
plante Bauvorhaben hinsichtlich Orts- und Landschafts -
bild noch vom Bauausschuss zu begutachten ist. 

Zur beantragten Umwidmung einer Teilfläche des
Grund stücks Gst.Nr. 451/9 von derzeit Freifläche-Land -
wirtschaftsgebiet in Verkehrsfläche wurde vom Raum pla -
nungsausschuss der Gemeinde Lech in der Sitzung vom

15.05.2013 einstimmig eine befürwortende Stellung nah -
me abgegeben. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
beantragte Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 451/9 von derzeit Freifläche-Land wirt -
schaftsgebiet in Verkehrsfläche zu genehmigen (befangen
Wolfgang Huber). 

6) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Agrargemeinschaft Alpe Pazüel Tritt auf Um -
widmung einer Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 655
in Freifläche-Landwirtschaftsgebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Agrar -
gemeinschaft Alpe Pazüel Tritt beabsichtigt, neben dem
bestehenden Alpgebäude Alpe Pazüel Tritt auf dem
Grund stück Gst.Nr. 655 ein neues Stallgebäude zu errich-
ten. Anschließend an das bestehende Alpgebäude befin-
det sich derzeit ein Zubau, der als Viehunterstand dient.
Dieser Zubau soll im Zuge der geplanten Neuerrichtung
des Stallgebäudes abgebrochen werden. Für die Errich -
tung des geplanten Stallgebäudes ist eine Umwidmung
von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Land -
wirtschaftsgebiet erforderlich. Weiters soll ein Teil be bau -
ungsplan erlassen werden, womit die Höhe des geplanten
Stallgebäudes und die Nutzung als Stall ge bäude ohne
Wohnteil definiert wird. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
in der Sitzung vom 15.05.2013 zur Umwidmung einer
Teilfläche des Grundstücks Gst.Nr. 655 von derzeit
Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Landwirtschafts -
ge biet und der Erlassung eines begleitenden Teilbebau -
ungs planes einstimmig eine befürwortende Stellungnah -
me abgegeben. Im Anhörungsverfahren wurde von der
Agrarbezirksbehörde Bregenz zur geplanten Um wid -
mung eine positive Stellungnahme abgegeben.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
beantragte Umwidmung einer Teilfläche des Grund -
stücks Gst.Nr. 655 von derzeit Freifläche-Freihaltegebiet
in Freifläche-Landwirtschaftsgebiet gemäß der vorliegen-
den Planunterlage zu genehmigen und den vorgelegten
Teilbebauungsplan zu erlassen. 

7) Allfälliges
a) Über eine Frage von Georg Strolz betreffend Weg ver -
legung Krone Gst.Nrn. 41/1 und .6 GB Lech wird erklärt,
dass im Grundbuch keinerlei Geh- und Fahrrechte zu
Gunsten der Gemeinde Lech eingetragen sind. Über eine
Frage von Peter Scrivener wird erklärt, dass zur Wid -
mungs verlegung im Auflageverfahren Ein wen dungen
eingelangt sind.

b)Clemens Walch erklärt, dass der Sportplatz wieder sehr
gut hergerichtet wurde. In diesem Zusammenhang regt
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Clemens Walch an, dass man die Außenanlagen des
sport.park.lech attraktiver gestalten soll.

c) Über eine Frage von Clemens Walch betreffend Info -
point erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass der Info -
point bestehen bleibt und von der Lech Zürs Tourismus
betrieben wird. Der Verleih der E-Bikes wird nicht mehr
von der Gemeinde Lech betrieben. Die im Besitz der
Gemeinde Lech befindlichen E-Bikes werden der Be völ -
kerung zum Kauf angeboten. Philip Waldhart von der
Sport alp hat sich bereit erklärt, einen Verleih für E-Bikes
anzubieten. 

d)Über eine Frage von Clemens Walch erklärt Bürger -
meister Ludwig Muxel, dass er mit Veronika Strolz betref-
fend Entschädigungsverfahren Strolz/Beiser ein Gespräch
geführt hat, wobei von Veronika Strolz erklärt wurde, dass
sie der Gemeinde Lech einen Vorschlag vorlegen wird. 

e) Über eine Frage von Mag. Christoph Pfefferkorn betref-
fend Baustelle Elsensohn erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass  die begonnenen Arbeiten zwischenzeitlich
wieder beendet wurden. Genaueres über den weiteren
Verlauf dieser Baustelle ist der Gemeinde Lech derzeit
nicht bekannt. 

f) Über eine Frage von Mag Christoph Pfefferkorn erklärt
Bürgermeister Ludwig Muxel, dass hinsichtlich eines
allenfalls geplanten Veranstaltungssaales im Postareal
von einem Saal in der Größenordnung  für ca. 500 Per so -
nen geredet wurde.

g)Über eine Frage von Peter Jochum erklärt Bürger meis -
ter Ludwig Muxel, dass ab Oktober Depotbeschneiungen
gemacht werden dürfen und ab Anfang November eine
flächenmäßige Beschneiung durchgeführt werden darf. 

h)Über eine Frage von Michael Schwärzler wird erklärt,
dass bei der Baustelle Kindergarten anfangs Schremm ar -
beiten vor 08.00 Uhr durchgeführt wurden und auf An -
weisung von Bürgermeister Ludwig Muxel diese Schrem -
m arbeiten unverzüglich eingestellt wurden. Dies wurde
nicht auf Grund einer Anzeige veranlasst.

i) Georg Strolz bringt vor, dass betreffend Kirchen auf -
gang ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben wurde. Es soll
in diesem Zusammenhang jedenfalls geprüft werden, ob
es nicht möglich wäre, den bestehenden Kirchenaufgang
abzusenken und flacher anzulegen und dieses Teilstück
zu beheizen. Es soll diese Möglichkeit jedenfalls geprüft
werden, da dies mit dem geringsten bautechnischen
Aufwand zu bewerkstelligen wäre.

j) Über eine Frage von Michael Schwärzler betreffend
Umsetzung PPP- Modell Postareal erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass nach Eingehen der aufsichtsbehörd-
lichen Genehmigung für die Lech-Investment GmbH
unverzüglich die weiteren Planungsschritte eingeleitet
werden. Über eine Frage von Stefan Burger erklärt Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel, dass man derzeit mit Experten
dran ist, ein Beteiligungsmodell für die Bevölkerung zu
erarbeiten und die Bevölkerung dann entsprechend zu
informieren.

k)Über eine Frage von Georg Strolz erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass in der Klausur vom  25.06.2013 von
Raumplaner DI Andreas Falch die im Prozess zur Überar-
beitung des räumlichen Entwicklungskonzeptes erarbei-
teten Themenbereiche präsentiert werden und von der
Gemeindevertretung diskutiert und abgearbeitet wer-
den, um dann im weiteren Ablauf der Bevölkerung die
Ergebnisse zu präsentieren.

l) Über eine Frage von Stefan Burger erklärt Bürger meis -
ter Ludwig Muxel, dass er den Klausurtermin mit dem
Raumplanungsbüro Falch koordiniert hat. Ein Termin -
aviso wurde bereits im Mai versendet, damit sich die
Gemeindevertreter rechtzeitig auf diesen Termin einstel-
len können.

27. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 5. August 2013

1) Beratung und Beschlussfassung über den Rech -
nungs ab schluss 2012
Der Rechnungsabschluss 2012 wurde den Ge mein de ver -
tretern rechtzeitig gemäß § 78 Abs. 1 des Gemein de -
gesetzes zugestellt. Bürgermeister Ludwig Muxel erläu-
tert die Eckdaten des Rechnungsabschlusses anhand des
Querschnittvergleiches wie folgt: 

Einnahmen
Bei den laufenden Einnahmen (EUR 18.620.680 – Zeile 19)
ist im Vergleich zum Jahr 2011 (EUR 18.450.583) eine Er -
hö hung um EUR 170.097 zu verzeichnen. 

Die Ertragsanteile (Zeile 11) in Höhe von EUR 2.449.524
haben sich sowohl gegenüber den Voran schlags pro g no -
sen des Landes für 2012 als auch im Vergleich zum Jahr
2011 (minus EUR 45.598 oder 1,9 %) negativ entwickelt. 

Das Ergebnis der Position „Eigene Steuern“ (Zeile 11 –
Seite 80) ist gegenüber dem Vorjahr um EUR 71.049 ge -
sunken (minus 0,9 %). Diese Negativabweichung ist vor
allem auf Mindereinnahmen im Bereich Wasser- und Ka -
nalanschlussgebühren (minus EUR 144.000) und dem
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Tourismusbeitrag Lech (minus EUR 128.000) zurückzu-
führen. Beim Tourismusbeitrag waren die überdurch-
schnittlichen Einnahmen 2011 durch beträchtliche
Mehr ergebnisse aus Abgabenprüfungen bedingt. Positiv
entwickelt haben sich in dieser Querschnittsposition die
Einnahmen der Grundsteuer (plus EUR 31.000), der
Gästetaxe (plus EUR 54.000), der Zweitwohnsitzabgabe
(plus EUR 6.000) und der Kommunalsteuer mit einem
Plus von EUR 106.000.

Bei den Gebühren für die Benützung von Ge meinde ein -
richtungen und –anlagen (Wasser, Kanal, Müll, Fried -
hofs gebühren – Zeile 12) ergibt sich gegenüber dem Rech -
nungsabschluss 2011 ein Anstieg im Ausmaß von EUR
248.040 (9,5 %). Die größte Steigerung ist im Bereich Abfall
zu verzeichnen (plus EUR 112.500 – neue Verordnung).
Die restlichen Einnahmensteigerungen resultieren
haupt sächlich aus der beschlossenen Gebühren an pass -
ung im Ausmaß von 5%.

Stark gestiegen sind auch die Einnahmen aus Leistungen
(Zeile 13 – plus EUR 384.800). Unter anderem sind die Er -
löse aus Fahrscheinverkäufen (plus EUR 131.000) und die
Einnahmen aus Treibstoffen (plus EUR 45.000) wesent-
lich höher als im Vorjahr. Aber auch Steigerungen im Be -
reich des Freibads, der Verwaltungskosten (Maastricht -
buchungen) und bei der Weiterverrechnung der Bauhof -
leis tungen an Dritte haben sich positiv auf das Jahres-
 ergebnis ausgewirkt. Im Jahr 2012 sind in dieser Position
auch erstmals die Erlöse aus der Bewirtschaftung des
Sportparks ausgewiesen (EUR 135.100 - ohne Gastro n -
omie).

Die Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
(Zeile 14) wurden im Voranschlag zu hoch angesetzt und
sind um EUR 25.600 niedriger als geplant. In diesem Be -
reich positiv zu erwähnen ist der Anstieg der Zinserträge
auf Geldeinlagen auf insgesamt EUR 67.600 (Vorjahr EUR
37.400). Auf das Ergebnis negativ ausgewirkt hat sich der
Einnahmenrückgang im Bereich Pistenrettung (minus
EUR 66.000). Zum Abschlussstichtag wurden jedoch
offene Forderungen aus Vorjahren in der Höhe von ca.
EUR 20.000 als uneinbringlich ausgebucht (erfolglose
Anmahnungen im Ausland – Verjährung) bzw. wurden
die Verrechnungen den Dezember betreffend erst im
Folgejahr durchgeführt.

Im Bereich der sonstigen laufenden Transfereinnahmen
(Zeile 15) sind die Finanzzuweisungen des Bundes für
ÖPNV (minus EUR 44.000), die Rückersatze von Per -
sonalkosten durch das Land im Bereich Kindergarten,
Bücherei und Musikschule (plus EUR 17.500) und die
Landesbeiträge für den Ortsbus (minus EUR 21.000)

besonders zu erwähnen. Im Vergleich zum Jahr 2011 ist in
dieser Position in Summe eine negative Abweichung in
Höhe von EUR 83.900 (minus 10,5 %) zu verbuchen.

Die Einnahmen aus Strafgeldern (Zeile 16) haben sich mit
EUR 3.900 gegenüber dem Vorjahr halbiert. 

Bei den sonstigen Einnahmen (Zeile 18) sind erstmals die
Restaurationsumsätze des Sportparks verbucht (EUR
73.800). 

Ausgaben
Auf der Ausgabenseite (EUR 15.350.866 – Zeile 29) waren
im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2011 (EUR
14.977.156) Mehraufwendungen in Höhe von EUR
373.000 zu bilanzieren. Die Abweichungen zum entspre-
chenden Voranschlag bzw. zum Rechnungsabschluss
2011 sind detailliert auf den Seiten 133 bis 152 erläutert.

Wesentliche Abweichungen im Vergleich zum Rech -
nungs abschluss 2011 sind insbesondere: 

• die Reduktion der Rechts- und Beratungskosten 
(minus EUR 119.800);

• der Anstieg der Personalaufwendungen durch Neu an- 
stellungen (Sportpark, Bauamt, Reinigung, Museum), 
durch Vorrückungen und Dienstjubiläen (plus EUR 
184.000);

• die Erhöhung der Ausgaben im Bereich Landes- und 
Gemeindestraßen (plus EUR 198.000) (hauptsächlich 
bedingt durch Umsatzsteuerkorrekturen wg Eigen ver 
brauch für 2011 und 2012);

• die Verringerung der Instandhaltungskosten im Be -
reich Wasser/Kanal (minus EUR 89.800);

• der Rückgang an Stromkosten für Gemeindegebäude 
(mi nus EUR 14.500);

• die Erhöhung der Fernwärmekosten (plus EUR 26.200);
• der Treibstoffeinkauf (plus EUR 111.100);
• der Wareneinkauf für die Bewirtschaftung des Sport- 

parks (plus EUR 17.300);
• die Erhöhung der Instandhaltungskosten für Gemein- 

de gebäude (plus EUR 10.100);
• Anstieg der Kfz-Instandhaltungen (plus EUR 30.000);
• der Rückgang der Betreiberentgelte des Ortsbus und 

die Leistungen der Abfuhrunternehmen im Müllbe-
reich (minus EUR 58.700);

• die Reduktion der Schuldzinsen auf Darlehen (minus 
EUR 8.000);

• die Versicherungsprämien (minus EUR 6.700);
• die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages für Leis- 

tun gen des Bauhofes (plus EUR 95.200);
• der Anstieg der Fremdleistungen für die Schneeräu-

mung (plus EUR 21.500);
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Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass der Rech -
nungs abschluss 2012 vom Leiter der Finanzabteilung
Mag. Christof Wachter gewissenhaft vorbereitet wurde.
Der Finanzausschuss hat sich mit dem Rechnungs -
abschluss befasst hat und dazu einstimmig eine positive
Stellungnahme abgegeben. 

Mag. Thomas Eggler erkundigt sich, warum der Zu -
schuss an die GIG gesunken ist und ob der Beitrag an die
Lech Zürs Tourismus GmbH indexiert ist, was bestätigt
wird. Mag. Christof Wachter erklärt, dass sich der
Zuschuss normalerweise bei ca. EUR 800.000 einpendeln
wird, der niedrigere Zuschuss kommt daher, dass 2011
viele Nach verrechnungen stattgefunden haben und wei-
ters auch ca. EUR 100.000 der Betriebskostenabrechnung
des Bauhofes von der Postbus AG enthalten sind.

Zu den Kosten der Pistenrettung entwickelt sich eine
längere Diskussion. Rechnungen und Mahnungen wer-
den in die ganze Welt versandt und ein Teil von EUR
20.000 musste bis ins Jahr 2009 als uneinbringlich ausge-
bucht werden. Michael Schwärzler regt an, sofern das
erlaubt ist, die offenen Rechnungen mit den Gäste mel de -
daten abzugleichen und wenn ein Gast z.B. nochmals
kommt, dass man diesem einen netten Brief in das Hotel
nach Lech schreibt, dass er noch eine Rechnung zu beglei-
chen hat. Weiters wurden durch Probleme mit dem Rech -
nungs programm EUR 40.000 vom Dezember 2012 erst im
Folgejahr verbucht. Die noch nicht vollständig funktio-
nierende Software des Buchungsprogrammes BMD ist
auch der Grund, warum die Bilanz 2012 der GIG noch
nicht fertiggestellt werden konnte. Mag. Christof Wach -
ter stellt fest, dass bei der Pistenrettung die Personal kos -
ten reduziert werden konnten. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt auf Anfrage, dass
das Thema Kostentragung mit den Skiliften an-, aber
noch nicht zu Ende diskutiert und nicht ausjudiziert ist.
Die Lifte bezahlen einen nicht indexierten Beitrag, der
ATS 800.000 entspricht. Früher wurde die Pisten rett ung
vom Verkehrsamt organisiert, bevor sie von der Ge meinde
Lech übernommen wurde. Laut Vizebür ger meis ter Stefan
Schneider wird die Pistenrettung in einer einzigartigen
Qualität betrieben und dieses System gibt es so woanders
nicht. Die Räumlichkeiten werden von den Liften zur Ver -
fügung gestellt. In anderen Gebieten ist es oft zB so, dass
unter der Woche die Pistenrettung vom Liftpersonal mit-
gemacht wird und am Wochenende von der Bergrettung. 

Laut Auskunft des Landes Vbg. ist der Bürgermeister
für die Organisation der Pistenrettung zuständig, wenn
die se nicht von den Liften betrieben wird. Die Kos ten der
Pis ten rettung sind nach dieser Rechts meinung vom Ver -
ursacher, also den Liften, zu tragen. Diese Rechts mei nung
wurde vom Land Vorarlberg auch dem Skipool mitgeteilt,
der wie derum von Rechtsanwalt Dr. Sepp Man hart ein
Gut ach ten hat, dass dies nicht so sei. 

• die Nachverrechnungen betreffend der Beiträge an das
Land, den Rettungs- und Sozialfonds (plus EUR 27.900);

• der Zuschuss an die LZT (plus EUR 33.800).

Investitionen (Saldo 2 - Seite 155)
Die Investitionssumme 2012 beläuft sich auf ca. EUR
1.353.000 (ohne Instandhaltungen und Reparaturen). Un -
ter anderem wurden folgende betragsmäßig größeren
Anschaffungen getätigt:

• PKW Gemeinde (EUR 41.600),
• Unimog und Generalüberholung Rolba-Fräse (EUR 

257.100),
• Öffentliche Beleuchtung (EUR 25.800),
• Feuerwehr Hochdrucklöschgerät Tunnel OL (EUR 

15.600), 
• Wasserversorgung (EUR 209.800),
• ARA (Anpassung Stand der Technik und 

Containerhalle) EUR 322.500,
• Kanalsanierung (Zürs) EUR 339.400,
• Ortsbus (EUR 25.000).

Finanzwirtschaft (Saldo 3 - Seite 156)
Nachdem im Jahr 2012 wiederum keine neuen Darlehens -
auf nahmen notwendig waren, Tilgungen aber in Höhe
von EUR 493.895 auf die bestehenden Ban kver bindl -
ichkeiten geleistet wurden, hat sich der Schuldenstand
der Gemeinde per 31.12.2012 auf einen Betrag in Höhe von
EUR 2.397.060 reduziert (2011: EUR 2.887.210). Als Ab -
gangs deckung für die Gemeinde Immo bilien ge sell schaft
(GIG) ist im Geschäftsjahr ein Betrag in Höhe von EUR
475.000 angewiesen worden.

Ergebnis (Saldo 1 bis 4)
Per Saldo ergibt sich ein Überschuss der laufenden Ge -
barung (Saldo 1) in Höhe von EUR 3.269.814 (RA 2011 EUR
3.473.427). Dieser Betrag wurde von der Gemeinde einer-
seits zur Rückzahlung von Darlehen und für Zuschüsse an
die GIG (Saldo 3: EUR –999.060) bzw. andererseits aber
auch als Eigenfinanzierungsanteil für Investitionen (Sal -
do 2: EUR -996.930) verwendet. 

Nach Aufrechnung dieser drei Positionen (Saldo 4 – Seite
156) kann für das Jahr 2012 ein positives Ge samt er geb nis
in Höhe von EUR 1.273.823 (Vorjahr EUR 1.933.210) aus-
gewiesen werden.

Entwicklung der Darlehen
Schuldenstand   31.12.2011       31.12.2012       Zinsen 2012
Gemeinde               2.887.210 2.397.061 44.037
GIG 12.298.107 11.420.077 118.575
Gesamt 15.185.318 13.817.138 162.612
(Sollzins-Durchschnitt 2012: 1,12%)
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In der Diskussion wird mehrmals vorgebracht, dass die
Rechtsmeinung des Landes als Gesetzgeber Anlass genug
sein muss, dass die Kosten der Pistenrettung von den
Liften als „Veranstalter“ getragen werden sollen. Um dies
zu erreichen, müsste die Gemeinde Lech Rechtsschritte
einleiten. Da diese grundsätzliche Diskussion eigentlich
nicht zum Tagesordnungspunkt gehört, schlägt Bür ger -
meister Ludwig Muxel vor, dass nochmals mit den Liften
Gespräche geführt werden und die Ergebnisse in den Ge -
meindevorstand und Gemeindevertretung gebracht wer-
den. Dazu sollen alle Zahlungen zwischen den Liften, der
Gemeinde Lech und der Lech Zürs Tourismus auf den
Tisch gebracht werden.

Clemens Walch erkundigt sich nach dem Aufwand Kfz
Bauhof. Dies sind Reparatur- und Instandhaltungskosten
und zB ist hier ein neuer Reifensatz für den Traktor ent-
halten, der gleich mit EUR 10.000 zu Buche schlägt. In die-
sem Zusammenhang erklärt Mag. Christof Wachter, dass
alle Dienstfahrzeuge auch den jeweiligen Bereichen samt
Verbrauch und Versicherung zugeordnet sind (zB Ge -
mein deamt, Bauhof, ARA). 

Auf Anfrage von Peter Scrivener zum Verkauf Treib -
stoff erklärt Mag. Christof Wachter, dass der Großteil an
die Postbus AG verkauft wird und hier alle zwei Monate
eine Abrechnung erfolgt. 

Zur Anfrage von Clemens Walch zum Sportpark er -
klärt Mag. Christof Wachter, wo im Voranschlag die ein-
zelnen Posten zu finden sind. Die Betriebskosten zahlt die
GIG, was mittels monatlichen Akontozahlungen verrech-
net wird. Der Abgang ist nun seit der Führung durch die
Ge mei nde Lech geringer, als damals, als der Sportpark ver-
pachtet wurde. 

Vor der Beschlussfassung über den Rechnungs ab -
schluss wirft Mag. Thomas Eggler ein, dass der Prü fungs -
aus schuss diesen noch nicht geprüft hat. Bürgermeister
Ludwig Muxel bestätigt dies und erklärt dazu, dass der
Termin zur Vorlage des Rechnungsabschlusses beim Land
Vorarlberg der 30. Juni ist und darum der Rech nungs ab -
schluss ohne Prüfbericht auf der heutigen Tagesordnung
steht. Er hofft, dass der Prüfungsausschuss den Rech -
nungsabschluss noch prüfen wird und stellt den Antrag,
den Rechnungsabschluss 2012 zu genehmigen und be -
dankt sich bei Mag. Christof Wachter für die Erstellung. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Rechnungsabschluss 2012 zu genehmigen. 

Mag. Christof Wachter fügt noch eine Anmerkung zu
den verteilten Erläuterungen zu den Abweichungen ge -
gen über dem Voranschlag hinzu: Die deutlich höheren
Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf/Leistungserlöse
Ortsbus resultieren nicht nur aus der guten Sommer sai -
son, sondern auch aus der Endabrechnung mit dem Klos -
tertal und einer Nachverrechnung mit Warth. 

2) Beratung und Beschlussfassung über einen Nach -
trags voranschlag
Mag. Christof Wachter erklärt, dass es sich hier um einen
Formfehler handelt, das Land Vorarlberg aber hier auf
einer neuerlichen Beratung und Beschlussfassung durch
die Gemeindevertretung besteht. In der verteilten Un ter -
lage geht es um den Betrag von EUR 2.690.200 Vortrag
Gebarungsüberschuss 2011, der im Voran schlags quer -
schnitt nicht ausgewiesen wurde. Dieser Betrag musste
nun nachträglich eingefügt werden. Die Gesamt ein nah -
men und –ausgaben des Voranschlages 2013 betragen
daher korrekt EUR 25.709.800. 

Bürgermeister Ludwig Muxel stellt den Antrag, den
Nach tragsvoranschlag wie beschrieben zu genehmigen.
Die Gemeindevertretung beschließt dies einstimmig. 

3) Beratung und Beschlussfassung betreffend An schaf -
fung Tanklöschfahrzeug mit Containerverladeein rich -
tung für die Feuerwehr Zürs
Bürgermeister Ludwig Muxel und Peter Scrivener berich-
ten, dass die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges mit
Containerverladeeinrichtung für die Feuerwehr Zürs im
Kommunalausschuss im Beisein von Bezirksfeuerwehr -
ins pektor Christoph Feuerstein behandelt und die An -
schaffung befürwortet wurde. Bezirksfeuerwehr ins pek -
tor Christoph Feuerstein begründet die Notwen dig keit
der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges damit, dass die
Gebäude immer größer und komplizierter werden und
im Gebiet Lech und Zürs zwei Tanklöschfahrzeuge vor-
handen sein müssen und die Verbindung Zürs-Lech im
Winter gesperrt sein kann.

Es soll ein kombiniertes Fahrzeug zum Einsatz kom-
men, welches neben der Löschfunktion auch die Aus rüs -
tung während der Anfahrt mittels Atemschutzgerät für
den Innenangriff ermöglichen soll. Außerdem können im
hinteren Bereich zwei Container transportiert werden.
Zur Be- und Entladung der Container soll eine hydrauli-
sche Ladebordwand installiert werden. Die Container
können je nach Bedarf beladen sein. So können beispiels-
weise Container mit Gerätschaften für den Hoch wasser -
einsatz oder für den Wassernachschub vorgehalten wer-
den. Die Container haben die Größe einer Europalette 120
x 80 cm und es ist dies ein neues und zukunftsfähiges
System.

Für das neue Fahrzeug müssen keine baulichen Verän -
der ungen vorgenommen werden. Die beschränkte Höhe
der Garage bedingt allerdings, dass anstatt einer Aus zieh -
leiter eine steckbare Leiter am Dach montiert werden
muss. Es wird noch von einem Statiker geprüft, ob evtl. die
Herausnahme des Sturzes machbar wäre, sodass auch eine
Ausziehleiter möglich wäre. Das Fahrzeug selbst bleibt
aber gleich und soll mit einer steckbaren Leiter ausge-
schrieben werden. Durch die Ausschreibungs- und Liefer -
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zeit von ca. 1,5 Jahren, wäre hier noch genügend Zeit, evtl.
später auf eine Ausziehleiter zu wechseln. 

Da es sich um ein Mehrzweckfahrzeug handelt, das
auch für den Katastropheneinsatz tauglich ist und auch
über den Katastrophenfonds gefördert wird, wird laut
Auskunft des Bezirksfeuerwehrinspektors die Landes för -
derung nicht nur bei 25 % sondern bei 40 % liegen. 

Die Kosten für das geplante Fahrzeug werden mit rd.
EUR 450.000 (inkl. MWSt) prognostiziert. Die Gemeinde
Warth hat den Beschluss gefasst, ein fast gleiches Fahr -
zeug anzuschaffen und auch in der Gemeinde Sulz steht
eine solche Anschaffung an. Die Ausschreibung soll über
den Umweltverband erfolgen, um auch bessere Kondi tio -
nen mit den anderen Gemeinden zusammen zu erhalten.
Im Budget 2013 ist bereits ein Teil vorgesehen. 

Mag. Thomas Eggler hält fest, dass das Thema Erwei -
ter ung der Feuerwehrgarage in Zürs irgendwann kom-
men wird, da sehr beengte Platzverhältnisse herrschen. 

Peter Jochum fragt, was mit dem alten Fahrzeug ge -
schieht und Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die
Gemeinde darüber entscheiden wird. 

Peter Scrivener stellt den Antrag, ein Tank lösch fahr -
zeug mit Containerverladeeinrichtung für die Feuerwehr
Zürs auszuschreiben. Die Gemeindevertretung be -
schließt einstimmig die Ausschreibung dieses Tank lösch -
fahrzeuges. 

4) Beratung und Beschlussfassung über die abweich en -
de Ferienordnung an der VS und HS im Schuljahr
2013/2014
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass im Schul fo -
rum der Volksschule und Hauptschule Lech am 18.06.
2013 folgender Vorschlag für eine abweichende Ferien -
ordnung im Schuljahr 2013/2014 beschlossen wurde: 

Schulbeginn: 2. Sept. 2013 (1 Woche früher)
Herbstferien: 26. Oktober bis 3. November
Verwendet werden:   2 autonome Tage + Osterdienstag, 

Pfingstdienstag
Weihnachtsferien:      21. Dezember bis 6. Jänner
Semesterferien: keine
Faschingsmontag:      3. März
Faschingsdienstag:     4. März
Verwendet werden:    2 autonome Tage
Osterferien: 12. April bis 21. April
1 autonomer Tag:        2. Mai
Maiferien:    16. Mai bis 1. Juni
Benötigte Tage: 10
Verwendet werden: 5 Tage der ersten Schulwoche (eine
Woche früher Unterricht) 5 Tage der Semesterferien (kei -
ne Semesterferien)
Schulschluss: 4. Juli 2014

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die vor-
gelegte abweichende Ferienordnung für das Schuljahr
2013/2014 der VS und HS Lech zu genehmigen und einen
Antrag auf Erlassung der entsprechenden Verordnung bei
der Landesregierung zu stellen. 

5) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Lucian Burghotel Oberlech GmbH & Co KG auf
Umwidmung einer Teilfläche der Grundstücke Gst.
Nrn. 159/1 und 159/11 in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter irdisches Skilager“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein de vertretung in der Sitzung vom 10.06.2013 einen
Entwurf über eine Änderung des Flächenwid mungs pla -
nes der Gemeinde Lech über die Umwidmung einer
Teilfläche der Grundstücke Gst.Nrn. 159/1 und 159/11 GB
Lech von derzeit teilweise Freifläche-Landwirtschaft s ge -
biet bzw. Freifläche-Sondergebiet „unterirdischer Lager -
raum“ in Freifläche-Sondergebiet „unterirdisches Skila -
ger“ beschlossen hat. Dieser Entwurf wurde einen Monat
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auf la -
ge frist sind keine Änderungsvorschläge bzw. Stellung -
nahmen eingelangt.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Än derung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde
Lech über die Umwidmung einer Teilfläche der Grund -
stücke Gst.Nrn. 159/1 und 159/11 GB Lech von derzeit
teilweise Freifläche-Landwirtschaftsgebiet bzw. Frei flä -
che-Sondergebiet „unterirdischer Lagerraum“ in Freiflä -
che-Sondergebiet „unterirdisches Skilager“ zu genehmi-
gen.

6) Beratung und Beschlussfassung über die Ver län -
gerung der Verordnung gemäß § 37 Raumplanungsge -
setz zur Anpassung des Gesamtbebauungsplanes an die
Baubemessungsverordnung
Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass die Ge mein -
de Lech im August 2011 eine Verordnung einer Bau sperre
gemäß Raumplanungsgesetz für zwei Jahre erlassen hat,
die nun Mitte August ausläuft. Es wurden zwar et liche
Gespräche mit dem Land Vorarlberg über die Zu rechnung
der Erschließungsflächen geführt, aber es ist noch nicht
gelungen, hier die gewünschte Änderung zu erzielen, die
man sich inzwischen in der Raumplanungs ab teilung des
Landes aber vorstellen kann. Es ist möglich, die erlassene
Bausperre einmalig um ein Jahr zu verlängern. 

Die Gemeindevertretung fasst einstimmig folgenden
Beschluss: Die gemäß § 37 Vorarlberger Raumplanungs -
ge setz, LGBl. Nr. 39/1996 i.d.F. LGBl.Nr. 28/2011 in Ver -
bin dung mit dem Beschluss der Gemeindevertretung der
Gemeinde Lech vom 18.07.2011 erlassene Bausperre zur
Sicherung der Entwicklungsziele aus dem räumlichen
Entwicklungskonzept der Gemeinde Lech, ausgefertigt
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mit der am 17.08.2011 in Rechtskraft erwachsenen Ver -
ord nung des Gemeindeamtes Lech vom 16.08.2011, Zl.
101/2011 – 590035 kgr, wird auf Grund des noch nicht
abgeschlossenen Verfahrens bezüglich der in Aussicht
gestellten Änderung des Gesamtbebauungsplanes der
Ge meinde Lech gemäß § 37 Abs. 3 des Raumplanungs ge -
setzes um ein Jahr verlängert, da der Grund für die seiner-
zeit erlassene Bausperre nach wie vor besteht. 

7) Allfälliges
a) Georg Strolz erkundigt sich nach den Hauptwohnsit z -
prü fungen. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass
Herr Baumeister ziemlich durch ist und ein Wohnungs -
be sitzer sich bereits wieder abgemeldet hat. Am 06.08.
2013 findet auch eine Besprechung mit mehreren Bür ger -
meistern aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg statt, ge -
mein sam mit Dr. Wilfried Bertsch von der Raum pla -
nungs  abteilung des Landes, Bezirkshauptmann Dr. Jo -
han nes Nöbl und Raumplaner DI Andreas Falch, wo es
um Besserstellungen der Gemeinden in den Verfahren
geht und die Unterstützung der Länder. 

b)Peter Scrivener kommt auf das Thema Schneeräumung
zu sprechen, wo der Kommunalausschuss seine Arbeit
gemacht und alle Straßen mit Wegstrecken erfasst hat, die
ge räumt werden (Gemeindestraßen, Privatstraßen, Stra -
ßen mit Busverkehr usw.). Dieser erfasste Ist-Stand soll in
der Gemeindevertretung behandelt werden, wobei dies
sehr umfassend werden wird. 

c) Mag. Thomas Eggler kritisiert, dass vereinbart wurde,
dass Antworten auf Prüfberichte gegeben werden, dies hat
nur einmal funktioniert, größtenteils sind Punkte unbe-
antwortet geblieben. 

d)Clemens Walch erkundigt sich nach dem aktuellen
Stand Skikindergarten. Bürgermeister Ludwig Muxel er -
klärt, dass man auf jeden Fall für die nächsten Jahre eine
gute Übergangslösung finden wird, es aber gerade neue
Gedanken über eine neue Variante gibt, die aber noch
nicht spruchreif ist und gerade geprüft wird. 

Georg Strolz bittet unbedingt noch einmal die Vari an -
te mit Oberlech zu prüfen, bevor die Bergbahn Lech-
Oberlech neu gebaut wird, da dies ein sonniger Platz wäre
und die Kinder vom Skischulsammelplatz nicht über die
Straße müssten. Mag. Christoph Pfefferkorn erklärt, dass
bei dieser Variante (neue Bergbahn Oberlech mit Mittel -
sta tion und Skikindergartengelände im Bereich Hörbst-
Haus) die Neigung des Geländes nicht passt und noch
mehrere Varianten geprüft wurden (Schlosskopf-Berg sta -
tion, Omesberg, Flühen). Die Bergbahn Lech-Oberlech
wird frühestens 2015 neu gebaut, 2017 läuft die Kon zes -
sion aus und offen ist auch noch, ob die Bergbahn Lech-

Oberlech und das Gemeindezentrum gleichzeitig gebaut
werden können. Clemens Walch meint, dass der Ski kin -
dergarten nicht Aufgabe der Gemeinde ist, sie aber doch
betrifft, da die Qualität schlechter wird und viele Gäste
schon nach Serfaus gehen. Die Variante Mittelstation
Ober lech wäre ein gutes Angebot, da es dann für Lech-
Zug-Oberlech nur noch einen Skikindergarten bräuchte. 

Michael Schwärzler erklärt, dass man zwar das zweit-
beste Skigebiet der Welt sei, aber sehr schlechte Werte im
Bereich Kinder und Familie habe und hier das Problem
wirklich brennt. Martin Prodinger sieht die Aufgabe der
Gemeinde darin, auch wenn sie nicht direkt zuständig ist,
hier zu vermitteln und die Gesprächspartner an einen
Tisch zu bekommen. Dazu meint Bürgermeister Ludwig
Muxel, dass all diese Gespräche schon vor Jahren stattge-
funden haben und man sich immer wieder im Kreis
gedreht hat. 

e) Michael Schwärzler bemängelt, dass die Bauzeiten
nicht eingehalten werden, zB bei der Baustelle Jürgen El -
sen sohn. Bürgermeister Ludwig Muxel bestätigt, dass es
im Juli etliche Beschwerden in Lech und Oberlech gab und
die erwähnte Baustelle mittels Polizei auch einmal einge-
stellt wurde. Wolfgang Huber fügt hinzu, dass auch die
Wildbach sich an die Zeiten halten sollte und hier schon
vor 8.00 Uhr geflogen wird. Bürgermeister Ludwig Muxel
erklärt, dass er einmal eine Bewilligung für neun Flüge
erteilt hat, allerdings zwischen 8.00 und 9.00 Uhr. Peter
Jochum kritisiert auch den späten Beginn Ende Juli der
Wildbach-Baustelle, auf die die Gemeinde allerdings kei-
nen Einfluss hat. 

f) Michael Schwärzler erkundigt sich nach dem aktuellen
Stand Postamt Lech. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt,
dass sich hier eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von
Mag. Christof Wachter einsetzt. Mit der Post konnte ver-
handelt werden, dass sie bis Ende April zwei Mitarbeiter
auf ihre Kosten stellt. Das Bürgerservice/Meldeamt
kommt auch in den jetzigen Bereich des Postamtes, sodass
hier gemeinsam vier bis fünf Angestellte arbeiten werden. 

g)Mag. Christoph Pfefferkorn fragt nach der Trink was -
ser leitung Zug, eine Baustelle der Alpine. Bgm. Ludwig
Muxel berichtet, dass es hier noch diese Woche ein Ge -
spräch geben wird. Stefan Schnei der ergänzt, dass dies
heuer sicher nicht mehr fertig wird. Der Masseverwalter
musste erst die Baustelle freigeben, die derzeit niemand
übernehmen will. Es wird auch noch geklärt, ob nochmals
ausgeschrieben werden muss oder die Gemeinde Lech
eine freie Vergabe an die anderen Anbieter vornehmen
kann. Es ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass das
Projekt teurer wird. 200 m Leitung wurden verlegt, die
auch seitens der Gemeinde Lech bezahlt werden mussten. 
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h)Mag. Christoph Pfefferkorn bemängelt die Parkplätze
bei der Monzabon-Passage. Laut Bürgermeister Ludwig
Muxel hat die Gemeinde Lech eine negative Stellung nah -
me abgegeben, aber da dies Baufläche ist, ist dies erlaubt. 

i) Clemens Walch fragt nach der neu geplanten Flexen -
straße. Bürgermeister Ludwig Muxel erläutert, dass laut
Auskunft des Landesstraßenbauamtes die neue Trasse
beim Wasserschloss abzweigt und bei der Flugdachkurve
wieder einmündet. 2014 sollen diese beiden Anschlüsse
gemacht werden und 2015 der Bereich dazwischen. In den
nächsten 2 Jahren sollen in der Flexengalerie keine Ar bei -
ten stattfinden. Danach wird noch der letzte Teil der Fahr -
bahnabsenkung vorgenommen. Von Rauz her soll es auch
eine neue Trassenführung geben, wobei eine Mulde auf-
gefüllt wird. 2015 wird der Arlbergstraßentunnel ge -
sperrt. 

j) Clemens Walch stellt fest, dass in der Nacht der Schwer -
ver kehr durch Lech zugenommen hat.

k)Bürgermeister Ludwig Muxel gibt bekannt, dass näch-
stes Jahr die gesamte Ortsdurchfahrt neu asphaltiert wird,
wobei die Pflastersteine bleiben sollen. Die Pflastersteine
sind zwar eine gute Lösung, um die Fahrbahn optisch zu
verengen, haben jedoch den Nachteil, dass das Darüber -
fah ren laut ist. 

l) Michael Schwärzler stellt fest, dass die beim Musi kan -
ten tag vorgenommene Beschilderung von 30 km/h durch
den Ort sehr angenehm war und dies gerade am Wochen -
ende generell sehr wünschenswert wäre. Laut Bür ger -
meister Ludwig Muxel ist die reduzierte Geschwindig -
keits beschilderung nur bei Veranstaltungen möglich. 

m) Michael Schwärzler stellt fest, dass im Bereich Hotel
Kristberg der Weg durch eine Schranke versperrt ist (alter
Flexenweg). Es soll geprüft werden, ob der Weg ab der Ab -
zweigung von der L198 ein öffentlicher Weg ist. 

n) Mag. Christoph Pfefferkorn lobt die Arbeit des Bau ho -
fes Lech, dass der neu gemachte Abschnitt des Lech-Ufer -
weges vom Älpele bis Johannesbach sehr schön ist. 

o)Mag. Thomas Eggler erkundigt sich nach dem aktuel-
len Stand Winterwanderweg Zürs (fehlendes Wegstück ab
Seekopfbahn aufwärts). Hier teilt Bürgermeister Ludwig
Muxel mit, dass dies laut Meinung der Gemeinde Lech ei -
gentlich vertraglich geregelt sei und man hier wieder mit
der Ski Zürs AG in Verbindung ist, allerdings seit dem
Winter auf eine Rückmeldung wartet.  

Neue Telefonnummern 

Bedingt durch die Umstellung der Telefonanlage ha ben
sich ab 1. Oktober 2013 die Durchwahlen der Ge mein de
Lech wie folgt geändert:

Abteilung Interne Dienste:
Bgm. Ludwig Muxel 2213-0
Karin Grabmayer 2213-211
Mag. Elmar Prantauer 2213-212
Mirjam Fritz 2213-213
Sonja Hackl-Hiller 2213-214
Telefax 2213-290

Standesamt - Öffentlichkeitsarbeit:
Stefan Jochum 2213-215

Finanzabteilung:
Mag. Christof Wachter 2213-220
Otmar Feuerstein 2213-221
Bettina Feuerstein 2213-222
Gabriele Klotz 2213-223
Barbara Walch 2213-224

EDV:
Kutaibah Ismail 2213-225

Bauamt - Bauverwaltung:
Bmst. Bruno Schöch 2213-230
Ing. Karlheinz Egger 2213-231
Dipl.-Ing. Thomas Muxel 2213-232
Johanna Sablatnig 2213-233

Archiv - Bücherei
Mag. Thomas Felfer 2213-240
Sabine Maghörndl 2213-241

Musikschule Lech
Dir. Hans Finner MAS 2213-242

Gemeinde Service Center - Bürgerservice
Willi Novosel 2213-250
Christine Riezler 2213-251
Postpartnerstelle 2213-252
Ing. Bernadette Muxel 2213-255
Telefax 2213-292

Die Handynummern sind von dieser Änderung nicht be -
troffen und bleiben alle gleich. Die Mailadressen der Ge -
mein de Lech sind folgendermaßen aufgebaut:
vorname.nachname@gemeinde.lech.at
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Ideenwettbewerb „Aufgang zum Kirchplatz“

Im Rahmen der „Dorfentwicklung von Lech“ ist auch der Aufgang zum Kirchplatz immer wieder ein Thema gewesen. Vor allem
während der Wintermonate bei Schnee und Eis ist der Auf- und Abgang zur Kirche nur erschwert passierbar. Es liegt dies daran, dass
es nur im unteren Bereich einige Stufen gibt. Der Rest des Aufganges hat ein teilweise sehr starkes Gefälle.
Die Gemeinde Lech hat nunmehr für die Neugestaltung des Kirchenaufganges vor dem „Haus des Kindes“ einen Ideenwettbewerb
durchgeführt. Für diesen und weitere Wettbewerbe der Gemeinde Lech (geplantes Dienst leis tungs zentrum Postareal, Um ge stal -
tung der Unimog ga rage, weitere Projekte der Dorfentwicklung) wurde be reits im Dezember 2012 eine Jury zusammengestellt. 

Kompetente Jury
Die Jury besteht aus den Fachpreisrichtern (DI Carlo Baum schlager, DI Helmut Dietrich, DI Andreas Falch, DI Felix Horn) und den
Sachpreisrichtern (BGM Ludwig Muxel, Stefan Muxel, Gebhard Jochum).
Nach der Ausschreibung des Ideenwettbewerbes für den Aufgang zum Kirchplatz wurden die eingereichten Projekte in der
Jurysitzung vom  9. August 2013 beurteilt.  Dabei wurde das Projekt der Architekten Cukrowitsch Nachbauer ZT aus Bregenz ein-
stimmig zum Siegerprojekt gekürt.

Siegerprojekt mit Rampe und Stiege
Das Siegerprojekt unterteilt den Aufgang in zwei Be rei che. Im äußeren Hangbereich
wird eine Rampe entstehen. Durch die Verlängerung des Weges wird die Steigung auf
8% verringert. Im inneren Bereich - direkt angrenzend an das Haus des Kindes - ent-
steht eine durchgehende Stiege, welche beheizt werden kann. Die Stiege würde vor
allem in den Winter mo na ten einen einfacheren und sich ereren Zugang zum Kirch -
platz gewährleisten. 

Nach einer positiven Stellungnahme der Projektgruppe Dorf ent wicklung obliegt es
nun der Gemeinde ver tre tung, dieses Projekt - nach kleineren Adaptionen - zu be -
schlie ßen, da mit es im Frühjahr 2014 baulich umgesetzt werden kann.

Detailliertere Informationen
Das Siegerprojekt, sowie die anderen eingereichten Pro jekte des Ideenwettbewerbes
für den Aufgang zum Kirch platz werden auf der Home pa ge der Gemeinde Lech vom
16. Oktober 2013 bis 15. No vem ber 2013 präsentiert. In dieser Zeit ist das Sieger projekt
während der Amts stunden im Sitzungszimmer der Ge meinde Lech ausgestellt. 
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Gewerbepark Lech

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraumes Lech-
Zürs ist der Gemeinde ein sehr wichtiges Thema. Dazu gehört es auch Voraus-
 setzungen zu schaffen, um die wirtschaftliche Zukunft von Handwerks- und Ge -
werbebetrieben zu sichern. Die Gemeinde Lech plant die Realisierung eines Ge -
werbe parks. Er soll gegenüber dem Bio masse Heizwerk Lech errichtet werden. Dies
bedeutet eine gute Ver kehrs  an bin dung an die L198 und eine unmittelbare Nähe
zum Ort seingang von Lech.

Nutzungskonzept für Betriebsansiedelungen
Das Nutzungskonzept zielt auf die Ansiedelung von ortsansässigen Gewerbebetrieben ab, um diesen Erweiterungs pers -
pektiven und ein qualitativ hochwertiges Umfeld bieten zu können. Ziel ist es, einen hochwertigen, modernen Dienst -
leistungs- und Gewerbepark zu realisieren. Dies basiert auf der  Tatsache, dass es in unserem Dorf erfreulicherweise einige
Gewerbebetriebe gibt, welche zukünftig auch hier ihren Betriebsstandort behalten wollen. Vielfach ist es nicht ganz ein-
fach, im räumlichen Umfeld von Beherbergungsbetrieben und Restaurants, ein gewerbliches Objekt zu errichten bzw.
geeignete Räum lichkeiten zu finden. Der Gemeinde Lech ist es ein Anliegen, gerade für heimische Ge wer be be triebe Mög -
lich keiten zu schaffen, ihre Existenz langfristig sichern zu können.

Vergabe von Baurechtseigentum
Es ist vorgesehen, dass eine Errichtergemeinschaft ge grün det wird, welche die Liegenschaft im Baurecht übernimmt.
Durch diese Errichtergemeinschaft wird im Zuge der Projektdurchführung ein gemeinsames Baurechts ob jekt errichtet.
Die einzelnen Einheiten werden im Bau rechtswohnungseigentum an die jeweiligen Inter es sen ten vergeben. 

Gewerbepark Lech 

UNVERBINDLICHE INTERESSENSBEKUNDUNG 
BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN! 
 
 
Hiermit melde ich,  
 
Firma 

Firmenname 
 
Herr/Frau        geb. am  

FAMILIENNAME, Vorname          Geburtsdatum 

 
wohnhaft in  

PLZ  ORT     STRASSE, HAUS-NR. 
 

mein Interesse am Standort Gewerbepark Lech an. 
 
 
Benötigte Fläche 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Geplante Nutzung 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
Besondere Flächen: 

 Lager  ________________________________________________________________________ 

 Garage   ______________________________________________________________________ 

 Büroräumlichkeiten  _____________________________________________________________ 

 
 
Besonders zu berücksichtigende Betriebsbedingungen: 

 Auflasten  ____________________________________________________________________ 

 Raumhöhe  ___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
…………….........., am……………....... …………………………………………………… 
ORT        DATUM   UNTERSCHRIFT 

Formular für Interessenten
Die Ge mein de Lech möchte allen Be -
triebs inhabern die Möglichkeit geben,
ihr Interesse an diesem Projekt mittels
eines Daten blattes zu bekunden.  Da -
für wurde das nebenstehende For mu -
lar entworfen, wel ches vorab die wich-
tigsten Kri te ri en enthält, die für die
weiteren Pla nun gen notwendig sind.

Originalformular auf der Homepage 
Das Original for mular ist auf der Ho -
me page der G emeinde Lech zu finden
oder im Bauamt der Gemeinde Lech er -
hältlich. 

Die Koordination des Projektes erfolgt
durch das Raumplanungsbüro Falch
in Landeck. Dipl.-Ing. Andreas Falch
steht auch gerne für weitere Auskünfte
zur Verfügung. 

Dipl.-Ing. Andreas Falch
+43(0)5442/63320 - Tel.

+43(0)5442/633208 - Fax
office@falch.at

Das ausgefüllte Formular aus organisa-
torischen Gründen bitte direkt an das
Büro Falch übermitteln.  
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Haus des Kindes

Mitten im Dorf, direkt neben der Kirche, prägt die „Alte
Schule“ das Ortsbild von Lech. Bis in die 80er-Jahre gingen
die Kinder hier zur Schule, künftig wird das 1937 erbaute
Gebäude als Spielwiese für die jüngsten Dorf  bewohner
dienen. Im Zuge des Entwicklungs kon zeptes der Ge -
mein de Lech wurde entschieden, das denk mal geschützte
Bauwerk in ein „Haus des Kindes“ umzufunktionieren.

Für die Umsetzung dieses anspruchsvollen Projektes
kon  n te ein kompetenter Partner gefunden werden: Als
Generalunternehmer führt das Bregenzer Unternehmen
Rhomberg Bau die Sanierung durch. Das bedeutet: alle
Leistungen kommen aus einer Hand. Für die Gemeinde
gibt es einen verantwortlichen Ansprechpartner sowie ga -
rantierte Kosten- und Terminsicherheit. Der General -
unternehmer als Spezialist für Sanierungen bei Um- und
Zubauten, arbeitet eng mit dem Planungsbüro, Bundes -
denk malamt, Umweltverband und dem Bauamt der Ge -
meinde zusammen, um die Anforderungen der Ge mein -
de bestmöglich umzusetzen.  

Spatenstich mit Pinsel und Farbe
Der Spatenstich erfolgte im Mai dieses Jahres unter tat-
kräftiger Unterstützung der zukünftigen Nutzer. An -
stelle eines Spatenstiches bemalten die Kin der gar -
tenkinder die Baustellenwand mit farbenfrohen Moti ven. 

Sensibler Umgang mit alter Bausubstanz
Den Bestand erhalten und an moderne Standards adap-
tieren, so lautet die Devise bei diesem Projekt. Der histo-
rische Hintergrund des Gebäudes sowie die Auflagen des
Denkmalamtes erfordern einen besonders bedachten
Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz. Die Fassade

wird im Erscheinungsbild nahezu unverändert belassen,
die alten Fenster und Türen bleiben als Zeugnisse der
Bau kultur erhalten. Im Inneren des Gebäudes hingegen
werden heutige Ansprüche an Raumklima, Ökologie und
Energieeffizienz erfüllt. Eine Fußbodenheizung und ein
kontrolliertes Be- und Entlüftungssystem mit rund 80
Prozent Wärmerückgewinnung sorgen dafür, dass der
Energie be darf im Lebenszyklus des Gebäudes individuell
angepasst werden kann. 

Für die Kinder und Pädagoginnen bedeutet dies eine
angenehme Atmosphäre mit ausreichender so wie konti-
nuierlicher Frischluftzufuhr. Um möglichst ho he Däm -
m werte zu erreichen, wird für das „Haus des Kin des“ eine
neuartige, rein mineralische Wär me däm mung verwen-
det. Es ist das erste Gebäude im alpinen Raum, bei dem das
RÖFIX AeroCalce-System zur An wen dung kommt.

Spezielle Wärmedämmung
Auf jahrelanger Erfahrung im Bereich der Denkmalpflege
und im Wärmedämmbereich aufbauend, entwickelt
Röfix thermisch effiziente Lösungen für historisch erhal-
tenswürdige Objekte, die es ermöglichen, eine bauphysi-
kalisch sinnvolle Dämmung unterzubringen. Spe ziell bei
alter Bausubstanz kann nicht ohne weiteres eine her-
kömmliche Dämmplatte mit Dämmstärken von 16 Zen -
ti meter und mehr an die Wand geklebt werden, da dies
den Charakter des historischen Erscheinungsbildes ver-
ändern würde. Auch Innendämmungen können bei sol-
chen Objekten nicht immer angewendet werden, um
Wandgemälde, Stuckarbeiten oder historische Gegeben -
heiten nicht zu zerstören. Das Aero-Calce-System besteht
aus hoch diffusionsoffenen Vliesmatten, die den Altputz
ersetzen und das Gebäude dreimal besser dämmen als bei-



spielsweise gleich dicke Mineralwoll- oder Styropor plat -
ten. Die Wärmedämmung macht einen wichtigen Teil
eines nachhaltigen Gebäudekonzeptes aus. Für die Nut -
zer bedeutet dies ein wesentlich heimeligeres Raum -
klima, anstelle eines ehemals kalten Gemäuers, und in
wei terer Folge zudem eine Senkung der Heizkosten.

Qualität auf höchster Stufe
Dass sich die professionelle Arbeit des Generalun ter neh -
mers in höchster Bauqualität manifestiert, beweist ein
kürzlich durchgeführtes Differenzdruck-Messverfahren,
besser bekannt als „Blower-Door-Test“. Ziel einer nach-
haltigen Bauweise sollte es sein, gleichzeitig die Wohn be -
hag lichkeit maximal zu optimieren und die dafür einge-
setzte Energie zu minimieren. Durch die Simulation einer
konstanten Windlast wird beim Blower-Door-Test die
Luftdichtheit eines Gebäudes gemessen. Das „Haus des
Kindes“ schnitt dabei hervorragend ab – umso bemer -
kens   werter, da im denkmalgeschützten Bereich oft Leck -
a gen vorhanden sind. Ein behagliches Raumklima ohne
Zugluft kann also durch die hohe Dichte der Gebäu de -
hülle garantiert werden, wie das genormte Differenz -
druck verfahren bewiesen hat. 

Alte Substanz, moderne Nutzung
Ende November wird die Sanierung abgeschlossen sein
und die Kinder dürfen die neuen Räum lich keiten bezie-
hen. Nach Fertigstellung wird das „Haus des Kindes“
einen sogenannten Kommunalgebäudeausweis (KGA)
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erhalten und entspricht somit dem vom Land festgeleg-
ten Standard für ökologisches Bauen im öffentlichen
Bereich. Die Umsetzung der dafür erforderlichen Krite -
rien wurde in der gesamten Bauphase durch die enge Zu -
sammenarbeit zwischen Rhomberg Bau, der G emein de
Lech und dem Vorarlberger Umweltverband sicherge-
stellt. Mit der Sanierung der „Alten Schule“ wird der Be -
weis erbracht, dass ein historisches Bauwerk durch ei nen
respektvollen und sorgsamen Umgang mit der be ste hen -
den Substanz in ein alltagstaugliches, ökologisches und
modernen Standards entsprechendes Gebäude verwan-
delt werden kann. 

Zweite Transportleitung

Schwarzbachtobelquelle

Die Arbeiten zur Errichtung der 2. Transportleitung wur-
den im Sommer des vergangenen Jahres zur Ausschrei -
bung gebracht. Der Zuschlag wurde damals der Firma
Alpine Bau AG erteilt. Diese begann im Mai 2013 mit der
Baustellen ein richtung und konnte in diesem Jahr ca. 270
m der Wasserleitung errichten. Nach der überraschenden
Insol venz der Firma Alpine Bau AG mussten die Arbeiten
im Juni sofort eingestellt werden. Nach anfänglicher Un -
sicherheit wurde durch den Masseverwalter bekanntge-
geben, dass die Fir ma Alpine Bau AG  vom Auftrag zurück-
tritt. 

Somit musste die Gemeinde Lech die Arbeiten nach
dem Bundesvergabegesetz neu ausschreiben.  In Abspra -
che mit dem Büro M+G Ingenieure wurde die Ausschrei -
bung auf die geänderten Massen korrigiert und  die Aus -
schrei bung neu versendet. Nach erfolgter Angebotsab ga -
be am 11.09.2013 konnte ein neuer Bestbieter ermittelt
wer den. Nach der Vergabe durch die Gemeinde ver tre -
tung könnten die Arbeiten Mitte Oktober weitergeführt
werden. Eine Fertigstellung der zweiten Transport lei -
tung erfolgt spätestens im Herbst 2014.



Neutrassierung der L 198

Bereits mehrfach gab es entlang der L 197 , speziell im Be -
reich vom sogenannten „Posteck“ bis zum „Split-Silo“ ge -
o  logische Probleme, Hangrutschungen und Felsstürze.
Es wurden laufend erhebliche Felssanierungen erforder-
lich. Laut geologischer Beurteilung wären diese Auf wen -
dungen auch über die nächsten Jahrzehnte von ständiger
Notwendigkeit.

Neutrassierung als Alternative zur Sanierung
Das Land Vorarlberg hat sich auf Grundlage einer Va ri -
antenstudie nun dazu entschieden, eine Neu tras sier ung
zu machen. Diese Neutrassierung der L 197 (Arlberg pass -
straße) beginnt im Bereich „Posteck“ und wird von dort
aus mittels von fünf Kehren und dazwischen liegenden
weitgezogenen Bögen am nordöstlichen Hang bis zur
L 198 (Lechtalstraße) geführt. Dort mündet sie dann kurz
vor der Flexengalerie in einen neuen Knoten in die beste-
hende Straße ein. Die Neutrassierung folgt nahezu einer
alten Wegtrasse, welche bis zum Jahre 1942 als Lech tal -
straße in Richtung Lech-Zürs verwendet wurde. Mit die-
ser neuen Streckenführung kann den geologisch sensi-
blen Bereichen der bestehenden Trasse nördlich der
Alfenz ausgewichen werden.
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Die Neutrassierung in diesem Abschnitt weist eine Ge -
samt länge von ca. 1,3 Kilometern auf. Aufgrund der stär-
keren Neigung des Hanges ist das Anlegen der Kehren nur
mit entsprechenden Stützbauwerken oder Gelände ein -
schnitten möglich. In den Kehren wird auch eine entspre-
chende Kurvenaufweitung berücksichtigt, damit sich
zwei Busse problemlos begegnen können. Aufgrund der
geänderten Verkehrsführung muss in weiterer Folge der
derzeitige Kreuzungsbereich in Rauz umgebaut werden.
Das Landesstraßenbauamt steht derzeit mit den betroffe-
nen Grundeigentümern in Verhandlungen. 

Bauzeitplan
2014: Errichtung beider Einbindungen 
2015: Errichtung der neuen Trasse
2016: Sanierung  der bestehenden Trasse vom Kreuzungs- 

bereich Rauz in Fahrtrichtung Lech

Verkehrsfreigabe im Spätsommer 2016

Die Bauarbeiten für die Neutrassierung der L 197 werden
in jedem Fall mit den Sa nierungs maßnahmen des Arl -
berg straßentunnels koordiniert.
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