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Der Winter in Lech und Zürs hat begonnen
Pünktlicher Saisonstart bei guten Schneebedingungen

Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg

Am Nationalfeiertag erhielten die beiden Lecher Bernd Fischer und TR DI

Michael Manhart von LH Mag. Markus Wallner das Große Verdienstzeichen des

Landes Vorarlberg. Bernd Fischer für seinen Einsatz für die Berg- und Flug -

rettung sowie für das Caritas Projekt in Armenien und TR DI Michael Manhart

für seine Verdienste als Seilbahner und Konstrukteur.

Nach einem von viel Schönwetter geprägten Sommer und einem sehr warmen und klaren Herbst hat sich im November der erste Schneefall eingestellt. Lech und Zürs

präsentieren sich im weißen Winterkleid.  



Interview mit Bürgermeister Ludwig Muxel

Einige Vorarlberger Tourismus-Gemeinden ge -
neh migen neue Ferienwohnungen, um den Tou -
rismus in ihren Orten anzukurbeln. Warum ha -
ben wir Lecher eine andere Haltung zum Thema
Ferien woh nun gen?

Wir haben in Lech eine völlig andere Situation. Bei uns gibt es
schon jetzt mehr als 500 genehmigte Ferienwohnungen, was im
Vergleich zu anderen Tourismusorten eine sehr hohe Zahl ist.
Wir müssen in die Vergangenheit zurückschauen, um die Grün -
de dafür zu finden. 85 Prozent der Ferienwohnungen in Lech
mussten aufgrund einer Novelle des Vorarlberger Raum pla -
nungs gesetzes aus dem Jahr 1993 zur Kenntnis genommen wer-
den. Die Gemeinde konnte sich gegen diese Änderung des Vor-
ar l ber ger Raumplanungsgesetzes nicht wehren und musste ak -
zeptieren, dass Lech von einem Tag auf den anderen diese große
Zahl an genehmigten Ferienwohnungen bekam. Seitdem haben
wir in der Gemeinde eine klare und restriktive Haltung, was
Ferienwohnsitze betrifft.

Immer wieder gibt es Vorwürfe, die Gemeinde
Lech habe einer Reihe von Prominenten Wid -
mun gen für Ferienwohnungen erteilt und ande-
ren nicht.

In den letzten 22 Jahren hat der Gemeindevorstand von Lech le -
dig lich in Einzelfällen Widmungen erteilt. Dazu stehen wir. Es
handelte sich dabei um be grün dete Ausnahmen, die damals

gesetzeskonform waren. In zwi schen gibt es diese Möglichkeit für
Ausnahmeregelungen nicht mehr. 

Warum hat die Staatsanwaltschaft gegen den
Lecher Bürgermeister ermittelt?

Diese Ermittlungen bezogen sich auf den Verkauf des Schlössle
in Oberlech und sind inzwischen eingestellt. Demnach war das
Vorgehen von Bürgermeister Muxel und der Gemeinde Lech kor-
rekt. Vor allem hatte ich weder als Bürgermeister noch als
Ludwig Muxel mit der Abwicklung des Verkaufs zu tun. Ich habe
mich von vornherein in dieser Sache als befangen erklärt, weil
das Schlössle das Elternhaus meines Vaters war und wir innerfa-
miliär (mein Cousin Stefan Muxel und ich) Interesse hatten, das
Schlössle zu übernehmen, was aber bekanntlich nicht zustande
gekommen ist. Solche Verkäufe von Privaten können wir als Ge -
meinde nicht beeinflussen, wenn es keine gesetzlichen Mög lich -
keiten gibt. Was wir sehr wohl können, ist eine laufende Über -
prüfung der widmungsgemäßen Verwendung – und das tun wir
in der Gemeinde auch im Fall des „Chalet N“.  

Wie ist die aktuelle Situation – kann man in Lech
weitere Genehmigungen für Ferienwohnungen
erteilen?

Seit Mai 2015 gibt es keine Ausnahmebewilligungen mehr. Die
Gemeindevertretung hat mit großer Mehrheit (bis auf 1 Stim -
me) den Beschluss gefasst, dass in Lech keine Ferien woh nungen
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Das Thema Zweitwohnsitze beschäftigt die
Gemeinde Lech schon seit Jahrzehnten. Dabei
stellen sich vor allem die Fragen: Welche Fol -
gen haben Zweitwohnsitze für unsere einhei-
mische Bevölkerung und für unsere Touris -
mus-Betriebe? Wie schaffen wir es, unsere
Authentizität und unser ganz normales Leben
im Dorf in einer hohen Qualität auch in Zu -
kunft zu erhalten? In den vergangenen Mo -
naten wurde viel über diese Themen gehört
und geredet. Bürgermeister Ludwig Muxel
beantwortet in den Lecher Nachrichten
Fragen der Lecherinnen und Lecher:

Unsere Gäste fühlen sich wohl, wenn sich die Einheimischen wohlfühlen.



mehr genehmigt werden dürfen. Und zwar ausnahmslos – auch
nicht bei begründeten Fällen, auch nicht befristet und auch
dann nicht, wenn etwa Lecher Familien dadurch geholfen wer-
den könnte. Das ist jetzt endgültig vorbei. Das heißt, es werden
in Lech keine Ferienwohnungen mehr gewidmet werden. 

Gibt es – trotz dieser Änderung der Gesetzeslage -
immer noch Anfragen nach Zweitwohnsitzen?

Es ist richtig, dass wir zahlreiche Anfragen haben. Einerseits von
Privatpersonen , die in Lech unbedingt ihren Zweitwohnsitz ein-
richten wollen, andererseits aber auch von Immobilien unter -
neh mern, die auf das große Geld spekulieren, indem sie sich
Ferienwohnungswidmungen in Lech erstreiten wollen.

Wir sind uns in der Gemeinde einig, alle diese Anfragen abzu-
lehnen – zum Glück hilft uns jetzt die Gesetzeslage. 

Wie viele Anträge auf Ferienwohnungen liegen
der zeit bei der Gemeinde?

Es liegen der Gemeinde mehr als 90 An träge für die Widmung
und/oder die Bewilligung von Ferien wohnungen vor. Teilweise
sind das ganze Häuser, die umgewidmet oder bewilligt werden
sollen – von Privaten ge nau so wie von Immobilienunternehmen.
Die Gemeinde ist dabei, diese Anträge alle genau zu prüfen und
wird auf Basis des Raum planungsgesetzes entscheiden. Wir
haben eine klare Hal tung in Lech, was Ferien wohnungs wid -
mun gen be  trifft. Die Gemeinde Lech wird keine weiteren Ferien -
wohnungen mehr bewilligen. 

Welche Konsequenzen hat diese Situation für die
Lecherinnen und Lecher?

Wir alle wissen, dass eine Ausweitung des Baulandes in einer Ge -
meinde wie Lech allein schon aufgrund der Gefahrenzonen prak-
tisch nicht möglich ist. Grund und Boden bei uns sind knapp und
sehr teuer. Für uns als Gemeinde heißt das, dass wir die Aufgabe
haben, leistbaren Wohnraum zu schaffen für unsere Ge mein de -
bürger. Zum Beispiel  haben wir bereits zwei größere Projekte
mit der VOGEWOSI (Stubenbach und neben dem Feu er wehr -
haus) realisiert, in denen Wohnanlagen mit leistbaren Miet -
 woh  nungen entstanden sind. Vor wenigen Tagen ist das Haus
196 mit Be treu ba rem Wohnen und Startwohnungen für Ein hei -
mische eröffnet worden. 

Ab Frühjahr sollen in Stu ben bach zwei weitere Objekte mit
güns tigen Mietwohnungen entstehen. In die ser Hinsicht hat
sich in den letzten Jahren sehr vieles getan und die Gemeinde
konnte wesentlich dazu beitragen, dass viele Bürgerinnen und
Bürger sich leistbaren Wohnraum in unserem Dorf verwirkli-
chen konnten. Auch für die Zukunft ist es uns sehr wichtig, wei-
tere Wohnmöglichkeiten zu schaffen.
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Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Thema Fe -
rien wohnungen?

Ich bekenne mich dazu, in Lech keine Zweitwohnsitze mehr zu -
zulassen. Wir wollen einen lebendigen Ort, in dem sich Gäste
und Einheimische gleichermaßen wohl fühlen. Dazu gehören
eine erstklassige Infrastruktur für alle Bewohner und eine hohe
Lebensqualität während des ganzen Jahres, damit wir uns in
Lech zu Hause fühlen können. „Kalte Betten“ sind nicht unsere
Tou rismusstrategie. Ich bin überzeugt, dass wir eine richtige
Zu  kunftsentscheidung für Lech treffen, wenn wir „kalte Betten“
in jeder Form zurückdrängen. 

Nach einem außergewöhnlich schönen und war-
men Sommer steht nun die Wintersaison in ihren
Startlöchern. Was wünscht sich der Lecher Bür -
ger meister vom kommenden Winter?

Ich wünsche uns allen einen guten, schneereichen und vor allem
von negativen Ereignissen ausgenommenen Winter. Die ersten
Anzeichen dafür sind bereits sehr positiv. Erfreu lich er weise ist in
Lech und Zürs nach wie vor eine sehr hohe In ves ti tions  bereit -
schaft zu erkennen. So stehen unseren Gästen auch heuer wieder
einige Neuerungen, sowohl auf dem Sektor der Beher ber gungs -
be triebe, der Restaurants, der Liftanlagen und viele andere  Din -
ge zur Verfügung. Dazu kommt der große und mit sehr viel
Herz  blut verbundene Einsatz aller Beteiligten, vom Be triebs in -
haber bis zum jedem einzelnen Mitarbeiter.

Jeder versucht sein Bestes, um unseren Gästen ein besonderes
Urlaubs er lebnis zu bieten.  Aber auch für die Dorfgemeinschaft
zeigen viele Menschen gro ßes Engagement. Seien es die Vereine,
private In i tiativen, motivierte Bürgerinnen und Bürger - sie alle
tragen da zu bei, dass es in der Gemeinde Lech,  auch abseits des
Tou ris mus, lebenswert ist. Nur einer von vielen diesbezüglichen
Er fol gen ist die Zer tifizierung von Lech zur familienfreundli-
chen Ge meinde.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich - in welcher Form
auch immer - für unser Dorf einsetzen, ob im Tourismus, in  Ve -
reinen, in politischen Ämtern, in kirchlichen Institutionen oder
in vielen anderen Initiativen. Mein  Dank gilt auch dem Team
der Gemeinde Lech mit allen Abteilungen und dem Team der
Lech-Zürs Tourismus. 

Damit verbinden möchte ich meine bes ten Wünsche für ein er -
folg  reiches und gesundes neues Jahr 2016.

Euer Bürgermeister  Ludwig Muxel

Interview mit Bürgermeister Ludwig Muxel



Die Redaktion der Lecher Nachrichten hat

die 18 Mit  glie der der neuen Ge mein de  ver -

tretung und die drei Ersatz mit glie der ge -

fragt, warum sie sich po litisch engagieren

und welche Ziele sich jeder für die lau fende

Legis la tur pe ri ode ge setzt hat. Hier die Ant -

wor ten:

Bürgermeister
Ludwig Muxel

Mit der im März 2015 gewählten Ge -
mein  devertretung den Lebens raum
weiter zu entwickeln, insbe son dere
leistbaren Wohnraum für Jung
(Stu benbach) und Alt (Haus 196) zu
schaffen. Sehr wichtig ist für mich,

dass Lech ein modernes und zukunftsfähiges Ge mein -
dezentrum (Postareal) bekommt. Lech soll auch in Zu -
kunft für Einheimische, Mi tar beiter und Gäste at t rak tiv
sein.

Vizebürgermeister 
Dr. Elmar Beiser

Wir leben in einem wunderbaren
Ort mit großartiger Natur und
gleich zeitig wirtschaftlichem Er -
folg. Trotz allem gibt es Pro ble me
wie leistbaren Wohn raum, Be-
trieb sübernahmen und vieles

mehr. In Zukunft sollten wir mehr gemeinsam nach
neuen Lö sun gen suchen, aber auch alte Werte bewahren.

Gemeindevorstand
Wolfgang Huber

Ich engagiere mich als Gemeinde -
ver treter weil es wichtig ist, dass
möglichst alle Berufs grup pen,
Orts    teile und verschiedenen Inter -
essen in diesem Gremium gehört
werden und vertreten sind. Meine

Ziele/Wünsche für diese Le gis la  tur pe riode sind die anfal-
lenden Aufgaben in meinen Bereichen – Vor stand, Raum -
planung, Grund verkehr usw. gut durchdacht zu disku-
tieren und zu einem Ergebnis hinzu füh ren, das der Lecher
Bevölkerung dient.

Gemeindevorstand
Johannes Pfefferkorn

Nur gezieltes und werthaltiges
Wachs    tum ist gesundes Wachs -
tum. Auf diesen Standpunkt lege
ich Wert - im Ausbau der In fra -
struk tur genauso wie beim Wachs -
tum der Betten. Damit Lech bleibt,

was und wie es ist - authentisch, persönlich und „lech-
like“. Diese Originalität in Kombination mit der Sich er -
heit ist die Zukunft des Tourismus, der für eine hohe
Wertschöpfung sorgt und gute Perspektiven für die näch-
ste Generation schafft. 

Gemeindevorstand
Gerhard Lucian 

Im Engagement für die Gemeinde
Verantwortung zeigen und dabei
die vorgegebenen Ziele bestmög-
lich umsetzen. Die Wirtschaft lich   -
keit der Betriebe stärken und wenn
möglich erhöhen, neue Ideen för-

dern und konstruktiv mitarbeiten.

Peter Scrivener

Ich möchte Verantwortung für un -
se re Gemeinde übernehmen und
Alt  bewährtes bestmöglich mit
Neu  em vereinen. Es ist wichtig alle
Sicht weisen zu berücksichtigen,
The    men gut aufzuarbeiten und
vor   zubereiten, um in der Ge mein -

de ver tretung zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen.
Meine Ziele für diese Periode sind die Schaffung von leist-
barem Wohnraum für Einheimische, die Erhaltung und
den Ausbau unserer Infrastruktur wie Schule, Waldbad,
Postareal, Museum & Feuerwehr.

Bernd Bischof

Ich bin gerne und überzeugter Le -
cher. Unsere Gemeinde hat sich
 frü her damit ausgezeichnet, dass
die Meisten am selben Strang gezo-
gen haben. Leider wird das offen -
sicht lich immer schwieriger. Nach
wie vor glaube ich, dass in Lech vie-

les möglich ist, dazu muss aber auch die Freiheit gegeben
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sein, erst über Projekte, dann über Grenzen nachzuden-
ken. Natürlich müssen jeweils Betroffene involviert und
ge gebenenfalls angemessen entschädigt werden, ich
glau  be aber nicht, dass das am Beginn der Überlegungen
stattfinden kann. Die Empfindlichkeit vieler führt leider
oft zu Verschlossenheit anderer. Wenn wir es schaffen,
wie der offener miteinander umzugehen werden wir mehr
erreichen. Die Zeit nach meinem Unfall hat mir gezeigt,
dass es viele Werte gibt, die finanziell nicht zu begleichen
sind. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass diese Werte
in Lech erhalten bleiben. Es darf und muss wahrscheinlich
gestritten werden, aber vernünftig – und es sollte im Ort
bleiben. Meine Ziele und Wünsche sind Orientierung in
der gegebenen Situation, da ich eigentlich absolut kein
Po litiker bin und hier wohl noch einiges lernen muss.
Weiterführung bereits vorbereiteter Projekte wie Schule,
sozialer Wohnbau, Waldbad, Bergbahn Oberlech und
Postareal. Mitarbeit an Weiterentwicklung und Instand -
hal tung der Gemeindegebäude. Weiterdenken der Ver -
kehr sentwicklung in Lech. Förderung unserer Jugend
und die sozialen Voraussetzungen in der Gemeinde wei-
ter wachsen lassen. Umbau des Feuerwehrhauses um eine
notwendige, anforderungsgemäße Unterkunft für das
Rote Kreuz zu schaffen, gleichzeitig müssen aber auch die
absehbar zukünftigen Anforderungen der Feuerwehr
berücksichtigt werden.

Dietmar Walch

Bau und Raum, Architektur und
Land schaft sind fordernde Themen
für Lech. Es gilt zu bewahren und
zu entwickeln. Experten sind Bau -
herr und Architekt. Der Laien-Aus -
schuss wohnt und lebt in Lech und
bringt seine Sicht ein. Ziele sind

offene Gespräche, Kommunikation auf wer tschätzender
Ebene, Ideen austauschen und entwick eln, um wieder die
Themenführerschaft im alpinen Win ter- und Sommer -
tourismus zu übernehmen. Das innerhalb von Lech –
noch wichtiger innerhalb der Arlberg- und Tannberg-
Gemeinden: eine starke Destination aus starken Spe zia -
listen. Mein Wunsch: Breite Mitarbeit aller Lecher an
Plattformen wie „Markenprozess“, „Netzwerk Lech“ .
Vom Reagieren wieder ins Planen und Agieren kommen.
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Michael Zimmermann

Ich wünsche mir für unseren Ort
für die nächsten Jahre nachhalti-
gen, touristischen wie auch sozia-
len Fortschritt. Unsere Tradi tio -
nen, Werte und unsere Politik soll-
ten hierfür nicht Hemmschuh
son dern Grundlage sein. Durch

Mut, Enthusiasmus und ein gesundes Gesprächsklima im
Dorf sollten wir unseren Ort so gestalten, dass er als
Lebens- und Wirtschaftsraum zukünftig attraktiv bleibt.
In meinen Ausschüssen setzte ich mich hierfür ein!

Stefan Schneider

Neben der Gemeindevertretung
engagiere ich mich in den
Bereichen Kommunaltechnik und
Raumplanung. Ein wichtiger
Punkt ist die Umsetzung des räum-
lichen Entwicklungsleitbilds zur
qualitativen Weiterentwicklung

unseres Dorfes samt den verschiedenen Ortsteilen.

Mag. Dr. Markus Mathis

Ich engagiere mich für junge Le -
ch er (unsere Zukunft) leistbares Ei -
gen tum & Arbeitsplätze schaffen.
Sommer ähnlich ertragreich wie
Winter gestalten. Ski/Sport & Kul -
tur Veranstaltungen. Winter sport -
kompetenz (Skihalle) stärken. In -

ter essen der Klein & Mittelbetriebe vertreten. Für sorg-
same Mittelverwendung unserer Abgaben sorgen. Mittel
& langfristige Finanzplanung & Controlling.



6 - Dezember 2015 Statements der Gemeindevertreter

Heidrun Huber

Ein Beweggrund für mein Enga ge -
ment in der Gemeinde ist, gemein-
sam für die Zukunft unseres Ortes
einen Beitrag zu leisten. Meine so -
zia len Erfahrungen aus meiner be -
ruf lichen Vergangenheit möchte
ich gerne für zukünftige Anliegen

wie z.B. Kinderbetreuung, Schule und Jugendarbeit, so -
wie Mithilfe bei der Betreuung unserer älteren Ge ne ra -
tion weitergeben.

Gerold Schneider

Wir sind an einer Schwelle ange-
langt, an der die Summe der Ein zel -
leistungen nur noch bedingt den
Er  folg des Ganzen ausmacht. Da -
her ist das Engagement für das Ge -
meinwohl ebenso wichtig wie das
Engagement für den eigenen Be -

trieb. Es ist mir ein Anliegen, so wohl die großen, drängen -
den Themen der Zukunft Lechs zurück in die Ge mein de -
gremien zu bringen, als auch das Verständnis politischer
Arbeit zu verändern: Gemeinde und Gemeindeman da -
tare als Dienstleister und Ideengeber, Motor und Partner
der Unternehmer und Bewohner dieses wunderbaren
Ortes.

Hansjörg Elsensohn

Ich engagiere mich, weil ich in mei-
ner Heimatgemeinde aktiv die Zu -
kunft mitgestalten möchte. Meine
Ziele und Wünsche sind, ge plan te
Projekte umzusetzen und die
Kom  munikation im Dorf zu ver -
bessern.

Mag. Isabell Wegener

Ich engagiere mich als Gemein de -
vertreter, weil ich der Überzeu-
gung bin, dass es nicht reicht sich
nur zu be schwe ren, wenn mal et -
was nicht richtig läuft, sondern
dass man auch selbst bereit sein
muss Zeit und Energie für unser

ge meinsames Zuhause Lech-Zürs einzusetzen, damit in-

vestieren wir in unsere Zukunft und die unserer Kinder.
Und wenn dies, wie bei mir, auch noch Spaß macht, ist
dies für alle von Vorteil. Meine Ziele für diese Legislatur -
periode sind ein stimmiges, zeitnah umsetzbares und zu -
kunfts träch tiges Ver kehrs konzept, das möglichst mit ei -
ner Um fah rung von Zürs beginnt. Als Mitglied des Prü -
fungs aus schusses wünsche ich mir, dass unsere Verbes-
serungsvorschläge und Anregungen, nicht nur gehört,
son dern auch befolgt werden. Im Tourismusbeirat er war -
te ich mir eine professionelle Neuorientierung unter Ein -
be ziehung aller Leis tungs träger im Sinne einer touri-
stisch optimalen Zu kunft für Lech-Zürs. Und für Projekte
wie die Schul- oder Schwimmbadsanierung muss das Ziel
sein, in einem Zeit raum von 3-5 Jahren vorgeschlagene
Konzepte durch solide Planung und Finanzierung umset-
zen zu können. Als Zürserin und Oberlecherin versteht es
sich von selbst, dass ich mir einen Aufschwung für Zürs
und eine zügige Umsetzung für die Bergbahn Lech-
Oberlech wünsche.

Johannes Scheider

Uns als Wirtschaftszweig Hotelle-
rie und Gastronomie ist es wichtig,
dem latent vorhandenen Vorbe-
halt, dass es immer „Klein“ gegen
„Groß“ ist, entgegenzuwirken.
Nur GEMEINSAM ist es möglich
die anspruchsvollen Herausfor-
derungen, die sich uns zukünftig

stellen, zu bewältigen. Es geht nur gemeinsam.

Elisabeth Mascher

Als eine der jüngsten Ge mein de ver -
tre terinnen sehe ich mich als
Sprach rohr meiner Generation. Als
Jugendleiterin vertrete ich außer-
dem die Interessen der Kinder und
Jugendlichen. Ich engagiere mich,
damit auch die Jungen Gehör in der

Gemeinde finden. Eines meiner Ziele ist, die Ab wan der -
ung der jungen Bevölkerung zu reduzieren. Aus diesem
Grund werde ich mich dafür einsetzen, dass leistbarer
Wohnraum für junge Lecher und Lecherinnen geschaffen
wird. Weiter liegt mir die baldige Umsetzung der Schul -
sanierung sowie des Postareals am Herzen. Ich wünsche
mir, dass unser Dorf für alle Generationen ein lebenswer-
tes, attraktives Umfeld bietet!
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Stefan Jochum

Frage nicht, was dein Dorf für dich
tun kann, sondern was du für dein
Dorf tun kannst. Das umschreibt
meine Motivation politisch tätig
zu sein. Als Mitglied des Touris -
mus beirates werde ich mich vor al-
l em für die Belange der Klein- und

Mittelbetriebe einsetzen, die sehr viel zu unserem Erfolg
beitragen. Eine große He raus for der ung für mich ist die
Leitung der Projekt gruppe Ver kehr. Hier gilt es, in einem
offenen Prozess, sinnvolle, mach bare und vor allem
zukunftsweisende Lösungen zu finden, die auch umsetz-
bar sind. 

Dipl.-Ing. Thomas Muxel

Ich engagiere mich als Gemein de -
ver treter weil ich die Zukunft von
Lech aktiv mitgestalten möchte.
Meine Ziele/Wünsche sind insbe-
sondere eine attraktive Architektur
und eine nachhaltige Raum pla -
nung. Ein schönes, lebenswertes

Dorf sowohl für Einheimische als auch für Gäste sind mir
ein Anliegen.

Mag. Reinhard Wolf

Ich engagiere mich in der Lecher
Po  litik, um nachhaltige Aufgaben -
 stell ungen zum Wohle der Bevöl -
ker  ung umzusetzen. Meine Ziele/
Wünsche sind ein konfliktfreies
Mit  einander aller Interessens grup -
pen und zukunftsträchtige Pro -

blem stellungen anzupacken.

Florian Hagen

Das Engagement in den zwei Aus -
schüssen und als Er satz mit glied
der GV ist mir ein großes An liegen.
Die bisherige Arbeit im Touris -
mus beirat hat uns gezeigt, welche
He rausforderung die The men und
Zie le der nächsten fünf Jahre sind.

Jetzt haben wir die Wei chen ge stellt, nun geht es mit Eu -
phorie voran. Im Prüfungs ausschuss, ein wichtiges Organ
der Gemeinde, sind tiefe Gräben in der Ver gan genheit
entstanden! Wir müssen in der Zukunft großes Au gen -
merk auf unsere finanziellen Ressourcen legen und sehr
behutsam mit ihnen umgehen.
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Lech ist „Familienfreundliche Gemeinde“

Im Rahmen eines Festaktes im Congresshaus Innsbruck
konnte Bürgermeister Ludwig Muxel für die Gemeinde
Lech aus den Händen von Bundesministerin Dr. Sophie
Karmasin die Urkunde für die Zertifizierung als „Fa mi -
lien  freundliche Gemeinde“ entgegennehmen.

Eine der wenigen Tourismusgemeinden
Lech ist eine der wenigen Tourismusgemeinden in Öster-
reich, welche sich entschlossen hat, die umfangreichen
Bestimmungen zu erfüllen, um zertifiziert zu werden. 

Umfangreiche Maßnahmen
Bereits im Jahr 2012 erhielt die Gemeinde Lech das Grund -
zertifikat. Basierend auf dessen Anforderungen wur den in
den letzten drei Jahren einige, sehr wesentliche Maß -
nahmen umgesetzt. Ein Meilenstein dabei war die In be -
trieb nahme vom „Haus des Kindes“. Dort stehen den Kin -
dern nunmehr  nach neuesten Erkenntnissen ausgestat-
tete Räumlichkeiten sowie auch die entsprechende Be-
treuung durch Fachkräfte zur Verfügung. 

Vom Kin der gar ten über die Spielgruppe bis hin zur Kin -
der  be treu ungs einrichtung. Auch die Elternberatung ist
dort in modernen Räumlichkeiten in zentraler Lage un -

tergebracht. Sehr positiv wurde in diesem Zu sam men -
hang auch die Neugestaltung des alten Kirchplatzes mit
der wesentlichen Verbesserung des Aufganges (geringere
Neigung, Beheizung im Winter) bewertet. 

Betreubares Wohnen
Eine weitere Maßnahme für den Erhalt der Zertifizierung
war die Umsetzung des Projektes „Betreubares Wohnen“
im Haus Nr. 196. Damit steht für den älteren Teil der Be -
völ ker ung ein sehr zentral gelegenes Gebäude zur Ver fü -
gung, welches die verschiedensten Möglichkeiten der
Nutzung bietet. Auch die Entscheidung, dass dort - neben
älteren Men schen - auch junge Einheimische die Mög -
lich  keit bekommen, sich Wohnraum zu schaffen. Gerade
das „Mit einander“ mehrerer Generationen ist ein positi-
ves Beispiel. Insgesamt stehen dort sieben Wohneinheiten
zur Verfügung, welche Ende November 2015 bezogen
wur  den. 

Die Zertifizierung als „Familienfreundliche Ge mein de“
gilt für die Dauer von drei Jahren und wird laufend eva-
luiert. Natürlich ist es das Ziel von Lech, diese Zerti fi zie -
rung auch für die Zukunft zu erhalten und durch weitere
Maßnahmen abzusichern bzw. noch mehr zu verbessern.

Am 21. Oktober 2015 wurde der Gemeinde Lech im Rahmen eines Festaktes in Innsbruck von Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin die offizielle Zertifizierung als

„Fa mi lien freundliche  Gemeinde“ überreicht. Von links: Sonja Hackl-Hiller (Projektverantwortliche im Gemeindeamt Lech), Bgm. Ludwig Muxel, Bundesministerin

Sophie Karmasin, Elisabeth Mascher (Gemeindevertreterin) und Helmut Mödlhammer (Präsident des Österreichischen Gemeindebundes).
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Neue Trassierung der L197

Am 21. Oktober 2015 wurde  der erste Teil der Neutras-
sier ung der L197  für den Verkehr freigegeben.

Verbesserung der Sicherheit
Die Neutrassierung wurde notwendig, da der Bereich der
L197 vom Posteck bis zur Abzweigung Lech-Zürs im Be -
reich Rauz sehr stark gefährdet war. So rutschte die Straße
in der Karwoche des Jahres 1995 ab und musste für den ge -
samten Verkehr gesperrt werden. Zudem sorgten Fels -
stür ze und Stein schlä ge immer wieder für gefährliche Si -
tu ationen.

Rückbesinnung auf die alte Trasse
Nach umfangreichen Prüfungen durch Experten hat sich
das Land Vorarlberg entschlossen, die alte Trasse der Stra -
ße - mit Abzweigung vor dem Posteck - wieder zu aktivie-
ren und nach neuesten Erkenntnissen des Stra ßen baues
zu adaptieren.  In einer Rekordbauzeit von zwei Som mern
konnten die teilweise sehr umfangreichen Ar bei ten (un -
ter anderem mussten jeweils unten bei der Ein mün  dung
beim Posteck und für die neu entstandene Kreu zung zur
Einmündung in die Flexenstraße große Teile von Fels
abgetragen werden) abgeschlossen werden.

Neuer Blick auf die Flexenstraße
Bedingt durch die neue Trassenführung sind nun fünf
neue Kehren entstanden. Es ergibt sich auch ein gänz lich
neuer Blick auf die Flexenstraße, welcher nunmehr noch
deutlicher macht, welch bautechnische Meis terleistung
diese Straße darstellt. Bis zum Herbst 2016 soll dann der
zweite Abschnitt von der neu entstandenen Kreuzung bei
der Flexenstraße bis hinüber nach Rauz fertig werden. Die
Gesamtkosten dieses Projektes belaufen sich auf ca. 30
Millonen Euro.

Neutrassierung der L197
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Feuerwerke 

Wie schon in den letzten Jahren häufen sich die  Anfragen
nach Bewilligungen für Feuerwerke bei der Bezirks haupt -
mannschaft Bludenz und der Gemeinde Lech. Anlässe -
vor allem von Gästen - gibt es viele: runde Geburtstage,
Hochzeiten usw. Die Gemeinde Lech hat sich entschlos-
sen, zu Feuerwerken zu privaten Anlässen, die von der Be -
zirkshauptmannschaft Bludenz bewilligt werden müssen
(Kategorien F3 und F4), keine positiven Stellungnah men
mehr abzugeben bzw. auch keine kleineren Feuer werke
mehr zu genehmigen (für die Kategorie F2 ist die Ge mein -
de die Bewilligungsbehörde). 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Feuer -
wer ke zu privaten Anlässen einfach überhand nehmen.
Wir haben mehrfach Anregungen von Einheimischen
und auch Gästen erhalten, dass es nicht notwendig ist, zu
je dem Anlass ein Feuerwerk zu veranstalten. 

Bei Veran staltungen, wo seit Jahren ein Feuerwerk dazu
gehört, sollen auch in Zukunft Feuerwerke zugelassen
wer den und natürlich ist auch die Silvesternacht eine
Ausnahme (be an tragt und bewilligt werden müssen die
Feuerwerke trotzdem und die Altersgrenzen bei der Ver -
wen dung von pyrotechnischen Gegenständen berück -
sich  tigt werden). 

Für die Wildtiere sind Feuerwerke eine starke Belastung
und der Abschuss von Feuerwerken führt oft zu Schäden
im Wald. Nicht vergessen darf man auch die Haustiere im
Ort, die durch die Knallerei ebenso leiden. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf ein
Bun desgesetz hinweisen, mit dem im Dezember 2010 das
„In-Verkehr-Bringen von Miniatur-Heißluftballons“ ver   -
boten wurde. Diese mit einem Brenner (offene Flam me)
be triebenen Heißluftballons werden auch als Wunsch-,
Sky-, Himmelslaternen oder Glücksballons be zeichnet. 

Wir wissen, dass es schwierig ist, die privaten Feuerwerke
nicht mehr zuzulassen, da jeder betroffene Antragsteller
meint, dass ein Feuerwerk zu seinem Geburtstag, seiner
Hochzeit unverzichtbar ist. Andererseits sollte auch be -
rück sichtigt werden, dass nicht alle anderen Anrainer und
Gäste damit zwangsbeglückt werden wollen und es in
unserem Dorf viele schöne öffentliche Veranstaltungen
gibt, die mit einem Feuerwerk umrahmt werden. Wir bit-
ten Sie und Ihre Gäste um Verständnis für die Haltung der
Gemeinde Lech. 

Streuen bei Glatteis und Schneeräumung - ge -
 setzliche Pflichten der Anrainer nach den Be -
stim mungen der Straßenver kehrs ord nung

Wie bereits in den vergangenen Jahren, möchten wir Sie
auch heuer wieder auf die gesetzlichen Pflichten der An -
rai ner nach den Bestimmungen der Straßen ver kehrs ord -
nung betreffend Schneeräumung und Streuen hinweisen.
Bedingt durch die Witterungsverhältnisse ergeben sich
immer wieder Eisbildungen auf Straßen und Gehsteigen.
Wenn auch die Gemeinde bemüht ist, regelmäßig zu
streuen, lässt sich nicht verhindern, dass es bedingt durch
Vereisungen zu Unfällen mit Fußgängern kommt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass
die Gemeinde bei der Kiesstreuung mit unter auch die
vom Gesetzgeber den Anrainern im § 93 StVO vorbehalte-
nen Verpflichtungen freiwillig wahrgenommen hat. Die
Gemeinde hat sich jedoch dadurch nicht verpflichtet,
diese vom Gesetzgeber den Anrainern auferlegten Pflich -
ten jemals zu übernehmen.

Gemäß § 93 Abs. 1 StVO haben die Eigentümer von Lie gen -
schaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer
von unverbauten, land- und forstwirtschaftlich genutz-
ten Liegenschaften, dafür zu sorgen, dass die entlang der
Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m
vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Geh -
stei ge und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge be -
findlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Lie gen -
schaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verun -
rei nigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis
be  streut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden,
so ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern und
zu bestreuen. 

Die obgenannten Personen haben ferner da für zu sorgen,
dass Schneewechten oder Eisbildungen von den Dächern
ihrer an der Straße gelegenen Gebäude entfernt werden.

Gemäß § 2 Abs. 1 Zif. 15 StVO ist Ortsgebiet das Straßen -
netz innerhalb der Hinweiszeichen „Ortstafel“ und
„Orts  ende“. In diesem Zusammenhang wird darauf auf-
merksam gemacht, dass das Ablagern von Schnee aus
Häu sern (Terrassen, Balkonen, Dächern usw.) oderGrund -
stücken auf die Straße nicht zulässig ist.

Streusplitt kann jederzeit im Bauhof (unterste Etage, ent-
lang der straßenseitigen Außenmauer nach der Müll ab -
ga bestelle) bezogen werden.
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Rückblick auf das 19. Philosophicum Lech „Neue Men -
schen! Bilden, optimieren, perfektionieren.“

Längst ein Fixtermin für treue Teilnehmer aus dem ge -
sam ten deutschsprachigen Raum blicken wir auf ein äu -
ß erst erfolgreiches 19. Philosophicum zurück.  Der inter-
disziplinäre Ansatz und der Anspruch von gesellschafts-
politischer Relevanz tragen dazu ebenso bei wie das be-
  sondere Ambiente von Lech. Ein höchst stimmiger Ort für
geistigen Austausch abseits von akademischen Zwän gen
und tagespolitischen  Auseinander setz un gen. Für das Ju -
bi läum im kommenden Jahr empfiehlt es sich, frühzeitig
die Anmeldung zum Symposium vorzunehmen: Vom 21.
bis 25. September 2016 wird wieder philosophiert: „Über
Gott und die Welt. Philosophieren in unruhiger Zeit“.

Tractatus 
Die feierliche Verleihung des mit
25.000 Euro dotierten Trac tatus an
den Literaturkritiker Ulrich Greiner
krönte den Freitag Abend. Den re-
no m mier  ten Essay-Preis erhielt der
lang jäh rige Feuilletonchef der Wo -
chen  zeit schrift „Die Zeit“ exempla-
risch für sein vielbeachtetes Werk
„Scham verlust. Vom Wandel der Ge -
fühls  kul  tur“. Die Laudatorin Bar ba -
ra Bleisch bezeichnete es als ein Buch,

„das von großer Geistesschärfe zeugt und zugleich extrem
lustvoll zu lesen ist“. 

Zum Nachhören gibt es Audio CDs der Vorträge über
www.philosophicum.com zu bestellen. Der Sammelband
mit den gedruckten Werken erscheint im Frühjahr 2016. 
Medial ausgezeichnet vertreten war das Philosophicum in
Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die umfang-
reiche Berichterstattung reichte von Fernseh- und Radio -
be richten (ORF Orientierung, ORF Kulturmontag, Ö1

Salz burger Nachtstudio, ORF Vorarlberg, Bayerischer
Rund funk, MDR Radio Figaro, Radio SRF, Deut sch land -
radio, etc.) über Printmedien wie Die Presse, NZZ, FAZ,
Der Standard, Wiener Zeitung,  Weltwoche, Oberöster rei -
chische Nachrichten, VN, Salzburger Nachrichten,  etc.
sowie vielfältige Online-Plattformen.

20. Philosophicum Lech  vom 21. – 25. September 2016 
„Über Gott und die Welt. Philosophieren in unruhiger
Zeit“

Dazu schreibt Konrad Paul
Liessmann, wissenschaftli-
cher Leiter: „Existiert Gott?
Darf man diese Frage über-
haupt stellen? In welcher
Welt wollen wir leben? Und
gibt es die Welt überhaupt?
Woran können wir uns ori-
entieren? Was gibt unserem
Leben Sinn? Welche Ver -

antwortung tragen wir gegenüber dieser Erde? Was wis-
sen wir über uns, über andere, über die Welt? Was sollen
wir tun angesichts von globalen Krisen und Problemen,
die die Kraft jedes Einzelnen zu übersteigen scheinen?
Was ist uns wichtig? Wie wollen wir leben? Was heißt
Glau ben, worin liegt die Bedeutung der Religionen? Wa -
rum Krieg, warum Gewalt, warum Terror, warum Grau -
sam keit? Was können, dürfen wir uns erhoffen? Wer sind
wir? - Über „Gott und die Welt“ zu sprechen, klingt auf
den ersten Blick beliebig: Eine Rede über alles und nichts.
Auf den zweiten Blick verbergen sich hinter dieser Formel
die entscheidenden Fragen des Menschen, jene Fragen,
de nen sich auch die Philosophie seit mehr als zwei Jahr -
tausenden widmet. Es sind große und kleine Fragen, die
Fragen nach dem, was die Welt im Innersten zusammen-
hält, und die Fragen nach den Möglichkeiten und Gren -
zen menschlichen Lebens und Zusammenlebens, die Fra -
gen nach den großen Entwürfen und Einsichten und die
Fragen nach dem kleinen Glück, die nicht nur die Phi -
losophie umtreibt, bewegt und am Leben erhält. In einer
Zeit voller sozialer, politischer und kultureller Wi der -
sprü che und Differenzen, in einer Zeit des rasanten tech-
nologischen Fortschritts, in einer Zeit, in der atemberau-
bende wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer Wieder -
kehr der Religionen Hand in Hand gehen, in einer Zeit, in
der traditionelle Lebensmodelle und Gewiss hei ten frag-
würdig geworden, aber die Sehnsucht nach Ver bind lich -
keit und Orientierung zugenommen hat, in ei ner Zeit der
Umbrüche, Verwerfungen und Spannungen lohnt es sich,
ohne Scheu wieder einmal grundsätzlich über Gott und
die Welt nachzudenken. Beim 20. Phi lo so phi cum Lech
werden renommierte Philosophen und Vertreter benach-
barter Wissenschaften sich diesen fundamentalen Fragen
stellen und mit dem Publikum darüber diskutieren.“
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Sommerlesen

Die Aktion „Sommerlesen” der Büchereien Vorarlberg
er freut sich landesweit immer größerer Beliebtheit.
Den Auftakt in der Bücherei Lech machten die Schüler -
Innen der 1. Klasse Mittelschule vor dem Beginn der
Som merferien. Statt einer Schulstunde stand ein Be -
such in der Bücherei am Stundenplan. 

Zur großen Freu de aller wurde daraus ein Leseprojekt.
Frei nach dem Motto „Lesen kann man überall“ wurde
der Rüfi platz mit seinem Wochenmarkt ausgewählt.
Mit den Büchern mitten am Platz haben die Kinder für
 Auf se hen gesorgt und bestimmt dem Einen oder An de -
ren Lust auf Lesen gemacht. Zum Abschluss wurden die
Be sucherInnen des Marktes spontan zum Zuhören ein-
geladen und die VorleserInnen für ihren Mut mit App -
laus belohnt. 

Beim anschließenden Eis essen wurden bereits Pläne
geschmiedet, welche Plätze noch belesen werden
könn ten. Herzlichen Dank an die SchülerInnen und
ihren Klassenvorstand Herrn Marent für das Mit ma -
chen bei dieser Leseaktion.

Lesemausfest

Im Oktober fand im Rahmen der „Österreich liest“ Wo -
che das mittlerweile neunte Lesemausfest statt. Wäh -
rend eines Jahres haben die SchülerInnen aus Lech wie-
der eifrig die gelesenen Buchseiten aus der Bücherei in
einem Lesemauspass gesammelt. Die Kinder schafften
alle zusammen eine stolze Summe von 53.721 Buch -
seiten. Recht herzliche Gratulation an die „Lese ratten“,
die mit so viel Freude und Begeisterung lesen. Sie wur-
den mit Buchgeschenken, Anerkennungspreisen und
einem kräftigen Applaus der zahlreich erschienenen
Be  sucherInnen belohnt. 
An dieser Stelle recht herzlichen Dank an die Gemeinde
Lech, Volksbank Lech, Buch handlung Tyrolia, Dietmar
Flatz und Familie Pe tra und Günter Pfefferkorn für die
Unterstützung. Herzlichen Dank auch an alle Eltern,
die belegte Brezen und köstliche Kuchen bereitgestellt
haben. Großes Lob und vielen Dank an die Schüler -
Innen der Mittelschule für die Mithilfe. Erfreu licher -
weise ist auch bei den Vorlesekindern das Buchin ter -
esse sehr groß und somit eine gute Vor aus setzung für
künftige „Leseratten“ gegeben. Umso schöner, dass ein
paar dieser Kinder Buchpreise der Aktion „Sommer -
lesen“ erhalten haben. Auch bei der landesweiten Zie -
hung wurde eine fleißige „Leseratte“ aus Lech mit ei -
nem Buch belohnt.
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SpielRaumNatur

Aus alten ausrangierten Gummistiefeln wurden Taschen
zum Sammeln und Spielen angefertigt. Im August war es
dann endlich soweit und sie wurden bei einem wunder-
schönen Ausflug ins Zugertal mit Naturmaterialien ge -
füllt. Die insgesamt 25 Kinder, sowie einige Erwachsene
hatten beim Spielen und kreativem Gestalten mit den
Schätzen der Natur viel Spaß. Bei Lagerfeuer und guter
Stim mung fand diese Aktion einen gemütlichen Aus -
klang. An dieser Stelle recht herzlichen Dank für die vie-
len Gummistiefel! 

Treffpunkt Bücherei

Seit Sommer 2014 befindet sich die Bücherei nun zentral
gelegen und barrierefrei erreichbar beim Servicecenter
Lech. Das macht sich bemerkbar, denn immer mehr Ein -
heimische, Mitarbeiter und Gäste nutzen das breit ge -
fäch erte Angebot der Bücherei und lernen den Ort auch
als Raum der Begegnung kennen und schätzen.

Öffnungszeiten während der Wintersaison:

Jeweils am Montag, Mittwoch  und Freitag 
von 15.00 bis 17.00 Uhr. 

Mittwochs zusätzlich von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Bücher drängen sich uns niemals auf. Sie warten, bis wir sie entdecken.
Anonym

Es freut uns sehr, Domenic Skoff als neuen Mitarbeiter in der Gemeinde begrüßen zu dürfen.

Seit September 2015 ist er jeweils am Mittwoch vormittags in der Bücherei anzutreffen.  Zur

gro ßen Freude aller BesucherInnen, die seine freundliche Art und die fachliche Beratung in

den Themenbereichen Fußball sowie Autorennsport schätzen. 
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in ihrer Vorbild wir kung. Damit schaffen die Gewinner
nicht nur spannende neue Angebote für Urlauber und
Ein heimische. Sie beweisen auch Mut und regen die Ent -
wick lung der eigenen Bran che an. 

Viele Veranstaltungen prägten den Sommer
Und so erfolgreich konnten wir dann mit der Sommer -
saison starten: die Arlberg Classic Car Rally war wiederum
mit sehenswerten Autos belegt und die Routen forderten
die Oldtimerfahrer heraus. Es folgte das Medicinicum,

Lech Zürs Tourismus

Rückblick Sommer 2015
Der Sommer startete mit einer Prämierung auf die wir
sehr stolz sind: Der Grüne Ring wurde mit einem der vier
Hauptpreise bei den Vorarlberger Tourismus – Inno v a ti -
o  nen 2015 ausgezeichnet. 

Vorarlberg Tourismus hat im Früh jahr vier Hauptpreise
und drei Anerkennungspreise für herausragende Tou ris -
mus projekte vergeben. Diese zeigen beispielhafte Lö sun -
gen für die Heraus for der un gen der Branche, verknüpfen
den Tourismus mit anderen Disziplinen und überzeugen

Landesstatthalter Mag. Karlheinz Rüdisser über -

reich te für den Grünen Ring einen Hauptpreis für

Innovationen im Tourismus 2015:

von links: 

Landesstatthalter Mag. Karlheinz Rüdisser, Klau dia

Fischer (Initiative Lebensraum Lech der Raiffeisen -

bank Lech), Daniel Nikolaus Kocher (künstlerischer

Leiter), Daniela Egger (Schriftsteller in  des Buches

„Ein Samurai am Kriegerhorn“), Bür ger meister

Ludwig Muxel, Germana Nagler (Projek tlei terin

Grü  ner Ring in der LZT), Tourismus di rek tor Her -

mann Fercher.
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welches bereits im zweiten Jahr mit 200 Teilnehmern sehr
erfolgreich über die Bühne ging. Das Dorffest, die vielen
Märkte, die Sonntagskonzerte, der Musikantentag, das
Lech Classic Festival, die Jazz Bühne und viele andere Ver -
an stal tungen schmückten den Schönwetter-Sommer. 

Ein Sommer für die Läufer
Der August war wieder im Zeichen des Sports: diverse
Laufcamps rund um den Höhenhalbmarathon lockten
unsere sportlichen Gäste nach Lech: 670 Trailrunner nah-
men am Gore-TexTransalpine Run teil, 600 Triath le ten
waren beim TransVorarlberg Triathlon dabei. 

Dann folg ten noch zwei intensive Wochen mit dem Lege
Artis Fes ti val und dem Philosophicum Lech. Alles in allem
war es ein wunderschöner Sommer der sich auch in Zah -
len mit 154.952 (zweitbester Nächtigungssommer seit
1990) sehen lassen kann. 

Hermann Fercher, Direktor Lech Zürs Tourismus GmbH
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Netzwerk.Lech: 

ein „um-spannender“ Prozess 

Brigitte Finner und Sieglinde Schuler haben mit dem
Netz  werk.Lech einen Prozess begonnen, der immer mehr
und mehr das gesamte Dorf umspannt und die Be völ -
kerung in jeder Hinsicht mobilisiert. 

Die Veranstaltungen, die das Netzwerk.Lech durchführt,
unterstützt oder einfach nur weiterleitet, decken mittler-
weile ein breites Interessensspektrum ab. Von großer Be -
deutung sind die persönliche Begegnung und der Aus -
tausch der Menschen abseits von allen touristischen Ein -
flüssen. Die nachstehende Aufzählung steht exempla-
risch für die Fülle an Aktivitäten, die über das Netz -
werk.Lech initiiert wurden.

Breites Spektrum
Elmar Simma Caritasseelsorger -  „Leuchtspuren, erfülltes
Leben im Alter“; „Suti kocht (Radio Vorarlberg)“ zu Gast
bei Irmgard Huber; Seniorenskifahren mit Robert Huber;
„Purzelbaum“ mit Ulli Trippl und Brigitte Finner;
Mutter kind – Treff; „Wieberfasching am Lumpiga Don -
nerstag“ im Pfefferkörndl; Wahlin formations veran stal -
tung in der Postgarage mit Peter Swozilek; Kinder gottes -
dienst mit Pater Adrian; „Netzwerk-Kino“ bei David Egg -
ler im Arlberghaus und bei Axel Pfefferkorn im Hotel
Au relio; „Besuch am Bauernhof“ bei Familie Muxel und
Familie Huber, „Kinder-Erste-Hilfe-Kurs“ mit Gebi Pich -
ler, „Das Kreuz mit dem Kreuz“ Rückengymnastik mit
Brigitte Finner; „Jetzt rede ich“ – Treffen mit Landesrätin
Katharina Wiesflecker; Kinderfasching; Jass-Nachmittag;
„Maiferien in Lech“ mit Julia Huber; „Strömen“ mit Da -
ni ela Schurian; „Vegan – was ist das“ – Kochkurs; Dr. Um -
lauft – „Patientenverfügung“; Miteinander schmeckt´s
bes ser mit Gerda Spanring usw.

Barrierefrei im Denken und Handeln
Der Begriff Netzwerk ist in der Wirtschaft längst eine fixe
Größe, die als Networking in Verbindung mit „Social
Medias“ wie Facebook oder Twitter unsere Gesellschaft
nach haltig verändert. In den vergangenen Monaten hat
die Unterstützung und Umsetzung zahlreicher Veran -
stal tungen vielen Einheimischen die Gelegenheit gebo-
ten, ihre Interessen und Bedürfnisse wieder mehr in ihren
Lebens-Mittelpunkt zu rücken. 

Wie wichtig das ist, und wie sehr die Menschen vor Ort
dies brauchen, zeigt die breite Resonanz und die Vielzahl
an Rückmeldungen. Mit der steigenden Anzahl an Ak tio -
nen wurde bald klar, dass der Verein Netzwerk.Lech als
solcher dringend Struk turen und klare Grundsätze
braucht. Diese sollen hier kurz umrissen werden: 

- Offenheit und Kooperationsbereitschaft im Sinne einer
ehrlichen Dorfentwicklung, bei der ausschließlich der
Mensch im Mittelpunkt steht; 

- Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus, ohne
auf das „Mensch-Sein“ zu vergessen;

- Lech als Ort, in dem wir leben, stärken.

Um diese Grundsätze im Netzwerk.Lech umsetzen zu
kön nen, ist es der Initiative wichtig, barrierefrei zu den-
ken und zu handeln, offen und transparent, überpartei-
lich und unabhängig (auch in finanzieller Hinsicht) zu
arbeiten. 

Nicht zuletzt ist das Gelingen aller Ver flech tungen maß-
geblich von der Qualität, der Pflege und Nach haltigkeit
der Kontakte untereinander – dem wertschätzenden Um -
gang der Menschen miteinander – ab hängig. 

In kürzester Zeit hat das Netzwerk.Lech einen Prozess ein-
geleitet, der mittlerweile der einheimischen Bevölkerung
den „sozialen Mehrwert“ eines Dorfes mit vielverspre-
chendem Potenzial spürbar vermittelt. 

Das Netz werk.Lech sieht es als seine Aufgabe, alle Ideen
und Akti vi tä ten im Sinne eines gelungenen Miteinanders
zu unterstützen und fördern.   

Dr. Petra Pfefferkorn-Walser



Dezember 2015 - 17Hilfseinsatz / Vogelschutzprojekt

Hilfseinsatz im Paznauntal

Nach dem verheerenden Hochwasser im Juni 2015 im
Paznauntal hat sich die Gemeinde Lech entschlossen,
rasche und unbürokratische Hilfe zu leisten. Vielfach ist
es sehr entscheidend, direkt nach dem Ka ta stro phen er -
eignis schnellstmöglich mit den Aufräu mar beiten zu be -
ginnen. Dabei ist jede Hilfe wichtig. Be son ders gefragt
sind dabei Fahrzeuge und Gerätschaften, die auch in un -
wegsamen Gelände zum Einsatz gelangen kön nen. 

Bauhof Lech hilft mit
Bauhofleiter Günter Schneider stellte spontan ein Team
zusammen, welches sich mit dem großen Gemeinde -
unimog und einem Kleinbagger umgehend auf den Weg
nach See machte. Dieses Dorf wurde vom Hochwasser
besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele Straßen
und Wege waren unpassierbar geworden. Das Team vom
Bauhof Lech war drei Tage in See im Einsatz und konnte
dazu beitragen, Straßen, Wege und Zufahrten - vor allem
in teilweise schwer zugänglichen Gelände - wieder pas-
sierbar zu machen.

Vogelschutzprojekt

Viel Begeisterung, Zeit und Arbeit stecken hinter der Idee,
Vogelnistkästen zu bauen und sie dann Schulkindern zu
schenken. Hergestellt werden die Nistkästen in einer „Ge -
schützten Werkstätte“. Sie wurden dann an die Lecher
Schul kinder übergeben, die dafür Sorge tragen, dass sie an
einem entsprechenden Platz aufgestellt werden. Die Nist -
kästen wurden speziel für Blau-, Tannen- und Schwan z-
meisen gebaut. 

Folgende Firmen haben mit ihrer Unterstützung dieses
Projekt ermöglicht: 

Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH                                                             
Raiffeisenbank Lech am Arlberg                                                               
Volksbank Vorarlberg Filiale Lech                                                                   
Hypo Landesbank Lech                                                                            
Lech Zürs Tourismus                                                                                 
Hotel Zürserhof                                                                                          
Robinson Austria Clubhotel GmbH                                                       
KR Johann Schneider GmbH Hotel Arlberg                                                      
Thurner`s Alpenhof Hotel Zürs    

Herzlichen Dank dafür!
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ums  tag in Wien das „Museumsgütesiegel“ von ICOM (die
Internationalen Vereinigung der Museen) überreicht. Ei -
ne besondere Auszeichnung für die gute und zielfüh ren -
de Museumsarbeit im Huber-Hus. Die Presse schrieb an -
erkennend „Ein Jungspund von 440 Jahren“ (VN) von der
Vergabe des Gütesiegels an das Huber-Hus. Wir freuen
uns und danken allen, die in diesen 10 Jahren im Huber-
Hus mitgearbeitet oder es immer großzügig unterstützt
haben.

10 Jahre Huber-Hus
Das Jubiläum „10 Jahre Huber-Hus“ wurde an einem
herr  lichen Sonntag im August mit einem Festempfang
und beim „Tag der offenen Türe“ mit 200 Besuchern ge -
feiert. In der Wintersaison 2015/2016 zeigen wir im Hu -
ber-Hus die Präsentation „Die Geschichte des Huber-
Hus“ und freuen uns über Ihren Besuch.

Drei Familien-Aktionstage
Das Museum nahm an den landesweiten Aktionstagen
„Rei seziel Museum“ teil und organisierte an drei Sonn ta -
gen ein attraktives Familienprogramm im Huber-Hus
zum Thema „Zukunft des Arlbergs“. Herrliche Sonntage,
an denen man nicht nur bauen und basteln, Geschichten
erfahren und nachspielen, sondern auch Leute treffen
konnte.

Reiseziel Museum
Diesen Sommer öffneten jeweils am ersten Sonntag im

Lechmuseum – ein erfolgreiches Jahr

Das Museum schließt ein erfolgreiches Jahr, mit vielen
Ver anstaltungen, schönen Begegnungen und interessan-
ten Diskussionen. Und dass das Gemeindebuch nahezu
mit Auszeichnungen „überschüttet“ wurde, freut uns be -
sonders und bestätigt obendrein die kontinuierliche und
professionelle Arbeit von Museum und Archiv in Lech.

Drei Ausstellungen
Das Museum zeigte heuer die Ausstellungen „Arlberg.
Pass.Region.Marke“ im Huber-Hus, im Sommer die Aus -
stellung „10 Jahre Hochwasser“ in der Postgarage und die
„Schönsten Bücher Österreichs“ im Philosophicum-Zelt.
Diese zusätzlichen Ausstellungsorte waren notwendig, da
das Huber-Hus leider keine ausreichenden Au sstell ungs -
flächen hat.

Die Ausstellung „10 Jahre Hochwasser“ war die einzige im
Land Vorarlberg zum Gedenken an die schrecklichen Na -
tur ereignisse. Sie hatte in 10 Tagen über 1.000 Besucher
an gesprochen! So war es für viele Menschen möglich, sich
mit zeitlichem Abstand an das Hochwasser zu erinnern –
besonders gut angenommen wurde die tägliche „Erzähl -
stun de“ in der Ausstellung.

Zwei Preise
Das Gemeindebuch Lech ist gleich mit zwei Aus zeich   -
nun gen gekürt. Es erhielt den Sta ats  preis „Schönstes Buch
Österreichs 2014“ und von der Deutschen Stiftung Buch -
kunst die Aus zeich nung „eines der schönsten deutschen
Bücher 2015“. Das Buch reist nun seit Mo naten zu den
großen Buchmessen und repräsentiert dort Lech würdig.
Das Gemeindebuch spannt den Bo gen durch alle histori-
schen Entwicklungen des Ortes und kann als eine Art
Lech-Lexikon und hilfreiches Nach schlagewerk für jeden
Lecher Haushalt gesehen werden.

Eine Auszeichnung
Das Huber-Hus bekam beim Österreichischen Mu s e -
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Juli, August und September insgesamt 33 Museen in Vor -
arl berg und Liechtenstein ihre Türen für die Familien ak -
tion „Reiseziel Museum“ und erwarteten die jungen Rei -
se leiterInnen mit verschiedenen Programmen. Im Hu -
ber-Hus gab es die aktuelle Ausstellung „Arlberg.Pass.
Re  gion.Marke“ zu entdecken. Bei einer Reise in die Ver -
gan genheit erfuhren die Kinder warum der Arlberg welt-
weit bekannt ist und im Gegenzug dazu wurden auch
Ideen gesammelt wie es am Arlberg in fünfzig Jahren aus-
sehen könnte. Highlight war aber das Kino. Groß und
Klein sahen sich den Film „Lech-Zürs in den 1930/40er
Jah ren“ mit Popcorn im Museum an und waren davon
begeistert. Zum Abschluss durften sich die Kinder als
Souvenir ihrer Reise ein Museumskistchen zum INI GÜX -
LA basteln. Insgesamt haben mehr als 170 Be su cherInnen
das Huber-Hus während dieser Aktion be sucht. Am
schön sten war jedoch, dass zahlreiche Ein hei mi sche das
Angebot genutzt haben! Der besagte Film, sowie die Aus -
stellung sind noch wäh rend der Winter sai son jeweils am
Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 15.00 bis 18.00
Uhr im Huber-Hus zu sehen.

Ein herrlicher Veranstaltungssommer
Der Museumsverein bemüht sich jedes Jahr um ein um -
fangreiches Veranstaltungsprogramm im Sommer mit
Exkursionen, Workshops, Diskussionen. Und es bewahr-
heitet sich wieder: Wenn man zusammenkommt, dann
entstehen interessante Gespräche und neue Perspektiven
auf die eigene Geschichte und Gegenwart und die von
unserer Umgebung.

Gemeindebuch Lech
„Ein Alpendorf gönnt es sich, seine Landschafts-, Kultur-
und Wirtschaftsgeschichte in einem geschmackvoll pro-
duzierten Buch zu präsentieren, völlig getragen von dem
Selbstbewusstsein, so sehr in die natürlichen Ge ge ben -
hei ten eingebettet sein. Ohne Standortideologien, ohne
politischen Hochglanz.“ Jurybegründung Deutsche Stif -
tung Buchkunst, 2015

Gemeindebuch Lech

Herausgegeben von Birgit
Ortner, im Auftrag von Bür -
germeister Lud wig Mu xel
2014, Grafische Ge stal  tung
Gas sner-Re dol fi Schlins, 308
Sei ten, 261 Abbil du n gen,
EUR 39,- Erhältlich: Hu ber-
Hus, Servicecenter, All mein -
de, Lech Zürs Tourismus.

Museumsausflug ins Frauenmuseum Hittisau
Als Dank für das ehrenamtliche Engagement im Bereich
der Besucherbetreu -
ung im Huber-Hus
und Wal ser mu se um,
wurden die insge-
samt 18 ehren amt li -
chen Mu se ums  be -
treu erInnen von der
Ge meinde und dem
Verein zum Ausflug
nach Hittisau einge-
laden. Auf dem Pro -
gramm stand die Be -
sichtigung der Aus -
stel lung „Ich. Am Gip fel“. Das herzliche Willkommen
und die fachkundige Führung durch die Ausstellung
haben diesen Mu se ums besuch zum einem unvergessli-
chen Erlebnis gemacht. Dies empfinden auch viele
BesucherInnen, wenn sie das Huber-Hus und das Wal ser -
museum besuchen, deshalb sei  an dieser Stelle nochmal
allen eh ren amtlichen Mit ar  beiterInnen ge dankt!

Mitmachen
Wer im Huber-Hus als Museumsbetreuerin und Mu se -
umsbetreuer ehrenamtlich mitmachen möchte, ist herz-
lich eingeladen. Sollten Sie Interesse haben im Bereich der
Kulturvermittlung tätig zu sein, dann melden Sie sich
bitte zu einem Informationsgespräch im Huber-Hus. Wir
freuen uns auf Sie!

Lechmuseum
T. 05583-2213-240

museum@gemeinde.lech.at
Facebook/Lechmuseum
www.Lechmuseum.at

In jeder menschlichen Begegnung treffen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft aufeinander. (Stefan Royal)



20  - Dezember 2015 Betreubares Wohnen - Haus 196

Erster Schritt im Projekt „Dorfzentrum Postareal“ umgesetzt

Am 27. November 2015 konnte - nach der Grundsteinlegung im Herbst 2014 - das Haus 196 offiziell seiner Bestimmung
übergeben werden. Anlässlich der Fertigstellung haben die Geschäftsführer der Lech Investment GmbH, Bürgermeister
Ludwig Muxel, Dipl.-Ing. Bernhard Ölz als Vorstand der Prisma Unternehmensgruppe und Markus Walch als Vorstand
der Raiffeisenbank Lech zu einer kleinen Eröffnungsfeier eingeladen. Neben den künftigen Bewohnern, Vertretern des
Planungsteams und den bauausführenden Unternehmen waren auch Nachbarn, Gemeindevertreter und Teile der Be völ -
ker ung von Lech gekommen, um sich das neue Gebäude anzusehen. 

Betreubares Wohnen in Lech - Gestaltung durch Baumschlager Eberle
Das neue Haus für Betreubares Wohnen wurde am Standort der ehemaligen Unimoggarege im unmittelbaren Orts zen -
trum von Lech errichtet. Es soll älteren Mitbürgern von Lech ein selbstbestimmtes Leben, eingebunden in die Dorf ge -
meinschaft, ermöglichen. Im Erdgeschoss hat ein neues Delikatessengeschäft mit einer Vinothek und Genusslounge er -
öffnet, welches ein reichhaltiges Angebot an hochwertigen regionalen, nationalen und internationalen Spezialitäten bie-
tet. Das Vorarlberger Architekturbüro Baumschlager Eberle hat das Gebäude behutsam in die dörfliche Umgebung
ein gebettet und konsequent auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet.

Im Dorf gemeinsam älter werden
Das Angebot Betreubares Wohnen wurde für Menschen, die noch fit genug sind, sich großteils selbst zu organisieren und
nicht eine durchgängige Betreuung brauchen, geschaffen. Die insgesamt sieben Wohnungen und der Gemein schafts -
raum sind barrierefrei gestaltet und orientieren sich mit ihrer Ausstattung an den Bedürfnissen der künftigen Bewohner.
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Das Betreubare Wohnen im Haus 196 wird den Bewohnern ein umfangreiches Grundservice und diverse Wahlleistungen
anbieten. Die Betreuungsleistungen werden in Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen wie dem Kran ken -
pfle geverein Klostertal Arlberg sowie mit Hilfe von ehrenamtlichem Engagement organisiert. Ein Arbeitskreis mit Ver -
tre tern der Gemeinde Lech sowie der PRISMA unter Führung von Martin Herburger, dem heutigen Leiter des Fachbe -
reichs  „Senioren und Pflegevorsorge“ im Amt der Vorarlberger Landesregirung, zeichnet für das inhaltliche Konzept ver-
antwortlich.

Haus 196 - Zahlen und Fakten:

Standort: Dorf 196, 6764 Lech am Arlberg
Entwicklung, Umsetzung und
Management: PRISMA Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH
Eigentümerin Grundstück: Gemeinde Lech
Eigentümerin Gebäude: Lech Investment GmbH, Gesellschaftsstruktur: 49 % Gemeinde Lech

25,5 % Raiffeisenbank Lech, 25,5 % PRISMA Holding AG
Nutzfläche und Geschosse: ca. 530 m2 davon ca. 200 m2Handel, Vermittlungsstelle (Wählamt), Lager, EG

ca. 330 m2 Betreubares Wohnen (inkl. Gemeinschaftsraum), OG 1 + 2
3 Geschosse (EG + 2), 1 Tiefgeschoss (Lagerflächen)

Betreubares Wohnen: sieben Einheiten zwischen 36 m2 und 46 m2, nutzbar für eine oder zwei Personen
Gemeinschaftsraum

Inhaltliche Schwerpunkte: Betreubares Wohnen, Handel, Vermittlungsstelle (Wählamt)
Entwicklungszeitraum: Herbst 2014 bis Herbst 2015
Architektur: Architekturbüro Baumschlager Eberle, Lustenau
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Margarete Muxel (85 Jahre)

Herbert Jochum (90 Jahre)

Bernhard Wolf (101 Jahre)

Unser Ehrenbürger und Altbürgermeister Johann Schneider

feierte heuer mit seiner Frau Helga das seltene Jubiläum der

„Diamantenen Hochzeit“. Wir gra tu lieren recht herzlich

und wünschen den beiden viel Gesundheit und noch viele

gemeinsame Jahre.

Arnold Schneider (75 Jahre)

Alois Gundolf (85 Jahre)

Ruth Murr (85 Jahre)

Elisabeth Elsensohn (95 Jahre)

Filomena Dietrich (90 Jahre)
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Inge Schneider (75 Jahre)

Berta Muxel (85 Jahre)

Sonja Strolz (80 Jahre)

Emma Mößlang (75 Jahre)

Hilde Wolf (85 Jahre)

Peter Burger (75 Jahre)

Martin Huber (75 Jahre)

Arnold Beiser (85 Jahre)

Robert Elsensohn (75 Jahre)

Theo Fetz (75 Jahre) Wilhelm Skardarasy (75 Jahre)

Hermine Jochum (80 Jahre)



Impressum

Nachrichten der Gemeinde Lech

Herausgeber Gemeindeamt Lech, A-6764 Lech am Arlberg

Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Ludwig Muxel

Redaktion Stefan Jochum, Email stefan.jochum@gemeinde.lech.at 

Fotos Ludwig Muxel, Lech-Zürs Tourismus,  Land Vorarlberg, 

Florian Lechner (Philosophicum Lech), Maria Muxel, Stefan Jochum, 

Felix Weishäupl, Ulli Jochum, Sabine Maghörndl, Netzwerk Lech 

Gestaltung Gemeinde Lech,  Fertigung Druckerei Sedlmayer, Dornbirn

Schrift Trinité   Dezember 2015 - 128. Auflage


