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Golfplatz Lech-Zug wurde eröffnet
Wichtiges Zusatzangebot für den Lecher Bergsommer

Bautätigkeiten in Lech und Zürs

Der Sommer 2016 ist in unserem Dorf geprägt von vielen Baustellen. Neben

großen Investitionen der Liftgesellschaften in Lech und Zürs entstehen auch

einige neue Objekte und es werden Häuser renoviert und umgestaltet. Das

Investitionsvolumen liegt weit über 100 Millionen Euro. Die Redaktion der

Lecher Nachrichten hat ab Seite 12 eine Übersicht der Baustellen erstellt.

Nach vielen Jahren Vorbereitung hat Lech nun endlich einen Golfplatz. Die Anlage fügt sich sehr harmonisch in die Natur des Zugertales ein. Die ersten Wochen haben

gezeigt, dass er sehr gut angenommen wird und viele Golfspieler die Kombination eines anspruchsvollen Platzes in hochalpiner Natur sehr schätzen.



Interview mit Bürgermeister Ludwig Muxel

In Vorarlbergs Tourismuskreisen war mit großer
Freude von einem absoluten Rekordwinter die
Rede. Wie stellt sich dieser außergewöhnlich gute
Winter aus der Sicht von Lech/Zürs dar?

Wenn wir den Winter Revue passieren lassen, war es für Lech
Zürs sicher eine sehr gute Saison, aber kein Rekordwinter. Es ist
bei uns schwierig, von Rekorden zu reden, weil sich unsere
Nächtigungen immer auf einem sehr hohen Niveau bewegen.
Insgesamt verzeichneten wir ein Plus von 3,3 Prozent bei den
Näch tigungen mit einem guten Dezember, einem mäßigen
April und einem sensationellen März. Unter dem Strich betrach-
tet – ein großartiges Ergebnis, dank dem Engagement und dem
persönlichen Einsatz von jedem Einzelnen. 

Der vergangene Winter hat auch gezeigt, dass die
Wintergäste ein schneeunabhängigeres Angebot
sehr schätzen. Was lernt man aus diesen Erfah run -
gen?

Der Skisport in all seinen Facetten ist natürlich das Thema
Nummer Eins bei uns. Wir haben jedoch auch im vergangenen
Winter festgestellt, wie wichtig ein breites hochwertiges schnee -
unabhängiges Angebot auch in einem klassischen Winter sport -
ort wie Lech/Zürs ist. Zum Beispiel konnten wir mit den Win ter -

wanderwegen, die von den Gemeindemitarbeitern bestens ge -
pflegt werden, viele Gäste ansprechen. Auch der Sportpark wird
gerne und gut besucht, den vor allem auch Einheimische und
Mitarbeiter sehr schätzen. Wir erleben insgesamt, dass Win ter -
sport breiter wird und moderne Gäste ein gesamtheitliches
Spe k trum von attraktiven Angeboten wünschen. 

Auch die Gemeinde investiert in Qualität – näm-
lich in die Lebensqualität der Lecherinnen und
Le cher. Ein aktuelles Projekt ist der Bau der ge -
mein nützigen Wohnanlage in Stubenbach.

Lech hat sich zum Ziel gesetzt, für Einheimische erschwingli-
chen Wohnraum zu schaffen. Wir haben deshalb schon vor 17
Jahren gemeinnützige Wohnungen errichtet, seit Mai ist eine
weitere gemeinnützige Wohnanlage in Bau. In Stubenbach ent-
stehen um  3,8 Mio Euro 18 gemeinnützige Wohnungen für
Einheimische in drei Gebäuden mit Tiefgarage. Damit können
wir den Wohnbedarf mittelfristig gut abdecken, denn ungefähr
so viele Wohnungssuchende sind derzeit bei der Gemeinde ge -
meldet. 

Ein anderes Großprojekt, das im Frühjahr der Be -
völ kerung vorgestellt wurde, ist die General sa nie -
rung der Mittelschule in Lech. Warum ist es so
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Von der Alpe Rauz bis Stubenbach sieht man
derzeit Kräne und Bagger mit Hochdruck an
der Ar beit. In Lech/Zürs wird so viel investiert
wie schon lange nicht mehr. Circa 100 Mio
Euro flie ßen in Projekte aus allen Bereichen –
von der In fra struk tur der Seilbahnen über
Hotelprojekte bis zu den gemeinnützigen
Wohnungen der Ge meinde. Vie le fragen sich -
was bedeutet diese In ves ti tions tä tigkeit für die
Zukunft von Lech/ Zürs? Und wie schaffen wir
es, einerseits ein er folgreicher Tou ris mus ort
zu bleiben, gleichzeitig eine hohe Le bens -
qualität für die Einheimischen zu bieten?  Ein
Gespräch mit Bürgermeister Ludwig Muxel. 

Investitionen in die Qualität sind ein Bekenntnis zu Lech/Zürs und

zu unserer Zukunft



wich tig, dass Lech den Kindern eine gute Aus bil -
dung im Ort anbieten kann?

Die Kindheit prägt uns ein ganzes Leben lang – deshalb sollten
wir sie an einem Platz verbringen, an den wir uns immer gerne
zurück erinnern können. Und gibt es einen besseren  Ort, um die
Kindheit, die schönste Zeit des Lebens zu verbringen, als im Kreis
der Familie in Lech/Zürs? Entsprechend gefordert sind wir
daher, auch in unserer Schule die beste Qualität anzubieten. Wir
haben ein tolles motiviertes Pädagogen-Team, nach der Ge ne -
ral sanierung bekommen wir auch ein modernes und zeitge mä -
ßes Schulgebäude, das im Frühjahr als Modell vorgestellt wur -
de. Die Gemeinde unternimmt große Anstrengungen, damit
junge Menschen eine gute Schulausbildung an ihrem Wohnort
absolvieren können.

Viele Kleinschulen leiden unter sinkenden Schü -
ler zahlen, wie sieht es mit den Schülerzahlen in
Lech aus?

Derzeit wird die Mittelschule nur noch in zwei Klassen geführt,
weil pro Klasse weniger als zehn Schülerinnen und Schüler ange-
meldet sind. Ich kann nur an die Eltern appellieren, sich zu die-
sem Thema Gedanken zu machen, Gespräche mit unserem
Schuldirektor zu führen und ihre Kinder in Lech in die Schule
gehen zu lassen.

Ergänzend zum Bildungsbereich wird in Lech
auch großer Wert auf kulturelle Angebote in einer
breiten Vielfalt gelegt – vom Lecher Mu si kan ten -
tag bis zum modernen Kunstprojekt?

Landschaft, Sport und erstklassige Tourismusbetriebe sind die
eine Seite von Lech/Zürs, auf der anderen Seite profitieren wir
von unserem breiten Angebot im Veranstaltungsbereich. Das
gerade durchgeführte Medinicum ist nicht nur bei den Gästen,
sondern auch bei den Einheimischen bestens angekommen. 
Wir sehen heute auch wie wichtig es war, vor 20 Jahren das

Philosophicum zu entwickeln und in dieser Größe zu bewahren
– auch wenn es natürlich verlockend wäre, noch viel mehr Karten
zu verkaufen. Die Gäste schätzen die Kirche als besonders stim-
migen  Veranstaltungsort und die einzigartige Atmosphäre die-
ser Veranstaltung mitten im Ort. Übrigens ist das 20. Phi lo so -
phi cum  schon seit Mai ausverkauft.

2017 ist mit dem Skyspace von James Turrell ein
weiteres Kulturprojekt geplant?

Nach dem internationalen Erfolg der Landschaftsinstallation
Horizon Field von Antony Gormley wollen wir in gleicher
Qualität ein weiteres Kunstprojekt nach Lech bringen. Wir
konnten den amerikanischen Künstler James Turrell gewinnen,
einen Skyspace, eine Raum-Licht-Installation, in Lech zu
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errichten. Die ideale Location dafür haben wir gefunden, auch
etwa die Hälfte der Kosten ist dank großzügiger Unterstützer
schon gesichert. Wer will, kann sich gerne am Crowdfunding be -
teiligen, das von Hermann Fercher über Lech Zürs Tourismus
or ganisiert wird.  

Warum setzt sich die Gemeinde Lech so stark für
Kunst und Kultur ein?

Ich bin davon überzeugt, dass die Beschäftigung mit Kunst und
kulturellen Themen für uns alle eine persönliche Bereicherung
darstellt, aber auch eine wesentliche Unterscheidung zu anderen
in ternationalen Top-Wintersportorten ausmacht. Zeit ge nös -
sische Kunstprojekte, die Auseinandersetzung mit philosophi-
schen  Fragen oder auch das Lech Classic Festival, das inzwi-
schen zu einem hochkarätigen Geheimtipp geworden ist, brin-
gen Lech insgesamt auf ein noch höheres Qualitätsniveau.
Hannes Androsch hat einmal gesagt, Lech ist ein touristisches
Gesamtkunstwerk. 

Teil dieses Gesamtkunstwerkes ist natürlich auch
der neu eröffnete Golfplatz – ein Meilenstein für
einen attraktiven Sommer in Lech.

Der neu eröffnete Golfplatz ist eine stimmige und starke Er gän -
zung der Sommerinfrastruktur. Großes Kompliment und Dan -
ke schön an Clemens Walch und sein Team, die sich seit zehn Jah -
ren unermüdlich dafür eingesetzt haben, dass es in Lech endlich
einen Golfplatz gibt. Sie haben die Idee von Franz Moos brugger
und Paul Pfefferkorn umgesetzt, die schon vor 40 Jahren als
Pioniere große Anstrengungen für einen Golfplatz unternom-
men haben. Unser Golfplatz wird für viele Win ter gäste ein guter
Grund sein, die wunderbaren Seiten von Lech auch im Sommer
kennen lernen zu wollen. Und wie man sieht, schätzen und nüt-
zen auch die Einheimischen das neue Sportangebot. Darin sehe
ich immer das beste Zeichen für eine wirklich gelungene Tou -
rismus-Investition. Denn wenn es den Einheimischen gefällt,
fühlen sich auch die Gäste wohl.

Interview mit Bürgermeister Ludwig Muxel



Fortführung von gut fundierter Arbeit
Der seit Juni 2015 neu zusammengesetzte Tourismusbeirat
hat in seinem ersten Tätigkeitsjahr ein umfangreiches Ar -
beitspensum hinter sich gebracht. Das Gremium unter
dem Vorsitz von Michael Zimmermann und seinem Stell -
ver treter Johannes Pfefferkorn konnte auf eine fundierte
Ba sis aufbauen, welche von ihren Vorgängern erarbeitet
wurde. Es gilt an dieser Stelle auch der Dank an die bisher
verantwortlichen Mitglieder des Tourismusbeirates und
der Gemeindevertretung.

Umfangreiches Arbeitspensum
In den ersten Wochen und Monaten galt es  für die neu ge -
wähl ten Mandatare sich in die „Materie“ einzuarbeiten.
Ge meinsam wurde dann festgelegt, welche wichtigen Pro -
jek te und Punkte - außer den vorgegebenen Aufgaben wie
unter anderem Budgetkontrolle, Marketing plä ne, Ver an -
stal tungen, Events und vieles mehr - bearbeitet bzw. um ge -
setzt werden sollen. Insgesamt haben seit Juni 2015 12 Sitz -
ungen stattgefunden. Dazu kommt noch das jeweils wöch -
ent liche Treffen zwischen dem Tourismusdirektor, dem
Bürgermeister und dem Beiratsvorsitzenden und dessen
Stell vertreter um aktuelle Themen abzuhandeln und sich
gegenseitig über den Stand der Dinge zu informieren. 

Offene und transparente Arbeit
Großes Augenmerk legen alle Mitglieder des Touris mus -
bei rates auf eine offene und transparente Arbeit im Sinne
unseres Dorfes. So wurden beispielsweise zum Thema Lech-
Sommercard vier öffentliche Veranstaltungen abgehalten,
um einerseits zu informieren und andererseits die Mei nun -
gen und Wünsche aller weitestgehend in die Um setzung
einzubinden. Durch die gut aufgeteilte Besetzung des Bei -
ra tes sind sehr viele Institutionen und Interessen (Ho -

tellerie, Skischulen, Kleinbetriebe, Handel, Skipool, Zürs,
Wirteschaft) vertreten. Ziel ist es, bei den Ent schei dun gen
möglichst die Interessen und Wünsche aller zu be rück sich -
tigen und offen für Anregungen und Vorschläge zu sein. 

Es wurden im letzten Jahr unter anderem folgende Punkte
und Projekte um gesetzt bzw. begonnen und bearbeitet:

Neuer Gesellschaftsvertrag für die Lech Zürs Tourismus
Im neuen Gesellschaftsvertrag sind Verantwortungen und
Kompetenzen breiter aufgestellt sowie die rechtlichen
Grund  lagen aktualisiert und angepasst worden. Es wurde
auch ein Gesellschaftsstatut verfasst,  um diverse Themen
wie z.B. die  Zusammenstellung des Touris mus bei rates klar
zu regeln und auf eine rechtliche Basis zu stellen. Der neue
Gesellschaftsvertrag wurde von der Gemein de vertretung
be reits beschlossen.

Vertragsverlängerung mit Direktor Hermann Fercher
Der Tourismusbeirat hat sich für eine weitere Zusammen -
ar beit mit Dir. Hermann Fercher entschieden. Nach kon-
struktiven Verhandlungen konnte eine für beide Seiten
sichere, aber auch flexible, sowie finanziell vertretbare Lö -
sung gefunden werden. Ziel dieser Entscheidung war es,
eine gewisse Kontinuität in der touristischen Entwicklung
und in der Führung der Lech Zürs-Tourismus zu gewährlei-
sten. Die Vertragsverlängerung mit Di r. Hermann Fercher
wurde in der Gemein de ve r tretung ebenfalls be schlossen. 

Tourismusleitbild 2020
Aufbauend auf die Arbeit des letzten Beirates  wurde das
Tourismusleitbild 2020 adaptiert und von der Ge mein de -
ver tretung beschlossen.

4 – August 2016 Tourismusbeirat

Die Mitglieder des Tourismusbeirates von links: Martin Prodinger, Michael Zimmermann (Vorsitzender), Dir. Hermann Fercher, Martin Schuster, Hannes Schneider,

Mag. Isabell Hoch, Mag. Dr. Markus Mathis, Florian Hagen, Stefan Jochum, Klaus Huber, Johannes Pfefferkorn (Vorsitzender Stellvertreter)



Bekenntnis zum Markenprozess
Die Arbeit des Markenprozesses wird – wie im Touris mus -
beirat und in der Gemeindevertretung beschlossen – wei -
ter geführt. Direktor Hermann Fercher wurde als Koor di -
nator des Markenprozesses eingesetzt. In einem nächsten
Schritt werden die einzelnen Arbeitsgruppen wieder akti-
viert.

Verbesserung der internen Strukturen der LZT
Dem Beirat war es auch wichtig, die aktuelle Situation in der
Lech Zürs-Tourismus zu analysieren um - basierend auf den
Ergebnissen - Verbesserungen und Optimierungen zu er -
zie len. Gemeinsam mit Kohl & Partner hat es Mitar bei ter -
befragungen und Vergleiche mit anderen Tourismusorga -
ni sationen gegeben. Dabei wurden besonders die Löhne
sowie die Wohnstruktur des Teams genau betrachtet. Erste
Schritte im Hinblick auf Verbesserungen und Opti mie -
rungen wurden bereits gesetzt.  Seit April 2016 gibt es mit
Stefan Dapoz auch einen neuen Leiter der Finanzabteilung
in der Lech Zürs-Tourismus. Ziel soll es sein, die Lech Zürs
Tourismus als attraktives Unternehmen für motivierte Mi -
tarbeiterInnen zu positionieren.

Enge Zusammenarbeit mit dem Vermieterforum
Dem Tourismusbeirat sind die Privat- und Kleinvermieter
sehr wichtig. Gemeinsam mit dem Vermieterforum wurde
ein Image-Film produziert und das Projekt „Klein und Fein
in Lech-Zürs“ ins Leben gerufen. Die Lech Zürs-Tourismus
unterstützt dieses Projekt nicht nur finanziell, sondern
auch mit gemeinsam ausgearbeiteten Werbekampagnen.
Seit August 2016 gibt es einen neuen „Vermietercoach“ in
der Lech Zürs-Tourismus. Diese Mitarbeiterin soll sich
hauptsächlich um die Belange der Klein- und Mittel be -
triebe kümmern und sie vor allem im Bereich E-Marketing,
Online-Buchbarkeit und Kontingentwartung in elektroni-
schen Reservierungssystemen unterstützen. Unter stütz -
ung für das Vermieterforum gab es auch beim sehr umfang-
reichen Thema der „Registrierkassenpflicht“ sowie bei eini-
gen Schulungsveranstaltungen im vergangenen Herbst.

Tanzcafe Arlberg 2.0
Das Tanzcafe konnte durch ein neues Programm und kleine
Formatänderungen verbessert werden. Dank des neu   en Or -
ganisationspartners Strombomboli war eine merk   liche
Qua litätsverbesserung zu sehen. Zudem konnten die Ge -
samt kosten für dieses Projekt gesenkt und die Besucher -
zah len erhöht werden. 

Lechcard neu
Eines der wohl umfangreichsten Themen im vergangenen
Jahr war die Lechcard. Nach einer umfangreichen Er he -
bung der Kosten hat sich ergeben, dass die Lechcard in der
momentan angebotenen Form für die Zukunft nicht mehr
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finanzierbar ist. In unzähligen Gesprächen mit den invol-
vierten Instituionen und Betrieben wurde an einer neuen
Lösung gearbeitet. Die Ergebnisse wurden immer wieder
im Rahmen von öffentlichen Infoveranstaltungen in der
Postgarage präsentiert. Die im Rahmen dieser Veran stal -
tungen erhaltenen Reaktionen und Anregungen wurden
aufgenommen und - sofern möglich - in die Überlegungen
miteinbezogen. Ergebnis eines langen und sehr intensiv
diskutierten und detailliert analysierten Prozesses war, dass
es eine Bezahlcard geben wird, welche durch zu sätzliche
Leistungen noch attraktiver werden soll. Für die Benützung
des Ortsbusses zwischen Zug und Warth soll es eine kosten-
lose „Mobilitäskarte“ geben. Eine erste In for mation ist in
den letzten Tagen an alle Betriebe hinausgegangen. Diese
stellt nur einen momentanen Stand der Din ge dar. Bei den
Leistungen der Erlebnispartner haben sich seit Druck le -
gung bereits neue Ergänzungen ergeben, welche die Leis -
tung der Karte weiter verbessern. Die Ver hand lungen mit
weiteren Partnern dauern derzeit an und es ist davon auszu -
gehen, dass die Leistungen nochmals erweitert werden. Die
endgültige Entscheidung in dieser Sache ob liegt dann der
Gemeindevertretung.

Stammgästewoche und Musikfest
Im Sommer 2017 wird es wieder ein Stammgästetreffen ge -
ben. Der Festabend findet am 12. Juli 2017 statt. Im An -
schluss daran geht in Lech vom 14. - 16. Juli das Arlberger
Musikfest über die Bühne. Am Samstag, dem 15. Juli findet
im Rahmen des Arlberger Musikfestes der Vorarlberger
Lan destrachtentag statt, bei dem sich über 1.500 Trachten -
trä ger  zu einem Festumzug treffen. 

Das Ziel des Beirates ist es, gemeinsam mit dem Team der
Lech Zürs-Tourismus und ausgesuchten Partnern Ver an -
stal  tungen durchzuführen, die auch Nächtigungen und
Wert schöpfung in unserem Dorf erzeugen. Einige wie bei-
spielsweise die Arlberg Classic Car Ralley, das Lech Classic
Music Festival, der Lecher Musikantentag, das Lege Artis
Festival, der Weisse Ring oder die Cineastic Gondolas haben
das unter Beweis ge stellt. Neue Formate wie das Me di ci -
nicum oder der Arlberg-Weinberg sind auf bestem Wege
dazu. 

Offen für Anregungen
Es hat sich also vieles getan im Tourismusbeirat und es gibt
einige Projekte, an denen intensiv gearbeitet wird. Offen -
heit und Transparenz ist allen in diesem Gremium sehr
wichtig. Wenn jemand Wünsche oder Anregungen hat oder
einfach nur ein Gespräch sucht um sich einzubringen, die
Mitglieder des Tourismusbeirates freuen sich über jeden
persönlichen Kontakt.
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Was lange währt, wird endlich gut - Lecher

Golfplatz feierlich eröffnet

Bei echtem Kaiserwetter wurde die unlängst fertig ge stell -
te 9-Loch Anlage in Zug offiziell für eröffnet erklärt.

Clemens Walch, Initiator und Präsident des Golfclubs
Lech, zeigte sich in seiner Eröffnungsrede vor allem glück-
lich darüber, dass sich das jahrelange Dranbleiben ge -
lohnt hat – immerhin über 20 Jahre ließ die Realisierung

des Projektes auf sich warten. Für
sein Durch hal te ver mögen zoll-
ten ihm Festredner wie Lechs
Bürgermeister Ludwig Muxel,
der Präsident des Österreichi-
schen Golf ver bandes Peter En -
zin ger, Landeshauptmann Mar -
kus Wallner, der aus Lechs Part -
ner ort Beaver Creek an ge reis  te
Repräsentant Ludwig Kurz, der
Präsident des Vor arl ber ger Golf -
verbandes Manfred Tschohl und
Lechs Pfarrer Jodok Müller ihren
Respekt. 

Erste Versuche in den 70er Jahren
Bereits 1976 kamen die ersten Pläne zum Bau eines Golf -
platzes im Zugertal zur Sprache, weiß Kristl Moos brug -
ger, Vizepräsidentin und Gründungsmitglied des GC
Lech. Damals initiiert von ihrem verstorbenen Mann
Franz Moosbrugger und Paul Pfefferkorn, deren Pläne
dank Clemens Walch´ s Dranbleiben schließlich in die
Realität umgesetzt wurden. Diesem war es in erster Linie
ein Anliegen, seinen herzlichen Dank allen Mitstreitern
und Helfern zum Ausdruck zu bringen. Im Speziellen
Erwähnung fanden Lechs Pfarrer Jodok Müller, Bür ger -
meister Ludwig Muxel, die Lecher Gemeindevertretung,
die Nachbargemeinden Dalaas, Klösterle und Braz mit
deren jeweiligen Bürgermeistern, Landeshauptmann
Markus Wallner, Lech Zürs Tourismus Direktor Her -
mann Fercher, Hotelier Florian Moosbrugger, Golfclub
Lech Geschäftsführer Markus Kleissl, Raiba Lech Direktor
Markus Walch, die beteiligten Grundbesitzer und direk-
ten Nachbarn, der VGV Präsident Manfred Tschohl, der
eigens angreiste ÖGV Präsident Peter Enzinger, der
Architekt Diethart Fahrenleitner, der Geschäftsführer des
Golfclubs Braz Christoph Lorünser, Raumplaner Andreas
Falch, Kristl Moosbrugger, der kürzlich verstorbene Wirt -

Der Golfplatz Lech konnte nach vielen Jahren intensiver Vorbereitung im Juni 2016 endlich eröffnet werden. Er fügt sich harmonisch in die Landschaft des Zugertales

ein und erfreut sich bereits nach sehr kurzer Zeit  großer Beliebtheit. Somit steht nun für den Lecher Bergsommer ein wichtiges Zusatzangebot zur Verfügung.

Es war ein hartes Stück Arbeit,

aber es hat sich gelohnt!

Clemens Walch, Initiator und Präsident

des Golfclubs Lech
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schaftkammerpräsident Manfred Rein und nicht zuletzt
seine Frau Nicole. Laut Clemens Walch alles treue Mit -
streiter und Weggefährten, ohne die der Platz nicht zu
dem geworden wäre, was er heute ist: Eine wunderschöne
Anlage, die sich in die Naturgegebenheiten des Zugertales
sanft einfügt. 

Golfsport ist ein wichtiger Faktor
ÖGV Präsident Enzinger strich in seinen Grußworten vor
allem den immensen wirtschaftlichen Faktor des Golf -
sports hervor, der hierzulande jährlich bei einer Größen -
ord nung von rund 3,5 Milliarden Euro angesiedelt ist. Die
Eröffnung des Golfclubs Lech stelle damit einen Freu den -
tag für den gesamten Golfsport dar, der künftig ruhig
stol zer auftreten dürfe. Auch Bürgermeister Ludwig
Muxel lobte die Erweiterung des Sommerangebotes
durch den Golfplatz als wichtigen Beitrag zur touristi-
schen Infrastruktur. Wenn auch nicht immer alle einer
Meinung gewesen wären, seien die Beschlüsse zu diesem
Projekt in der Gemeindevertretung stets einstimmig
erfolgt. VGV Präsident Manfred Tschohl bedankte sich bei
den Initiatoren für die Errichtung der siebten Perle in der
Kette der Vorarlberger Golfanlagen. 

Nachdem es von einigen Seiten hieß, es gäbe keine Stelle
in der Bibel zum Thema Golf, erwiderte Landes haup -
tmann Markus Wallner augenzwinkernd in seiner An -
spra che, dass man dafür manchmal das Gefühl bekom-
men könne, in den Gesetzesblättern wäre ausschließlich
von Golf die Rede. Er pries die Errichtung des Lecher Golf -
platzes als wichtigen Impuls für die Region und das ganze
Land. Eine nicht einfache, zähe und lange Geschichte habe
damit ein gutes Ende gefunden. 

Im Einklang mit der Natur
Hinsichtlich aller Naturschutzauflagen, die den Bau der
Anlage beträchtlich in die Länge gezogen haben, meinte
Clemens Walch zusammenfassend: „Schließlich ist es gut,
dass wir auf die Natur geschaut haben. Übrig geblieben ist
kein eniziges böses Wort, dafür aber eine traumhafte Golf -
anlage, die sich in die Landschaft nicht besser einfügen
könnte.“ Pfarrer Jodok Müller schloss die Feierlichkeiten
mit einem Zitat aus dem Brief an die Korinther Kapitel 9,
in dem er doch eine Stelle zum Thema Golf gefunden zu
haben meinte, die mit dem Satz endet: Ich kämpfe mit Ziel
und dieses Ziel laufe ich ab. 
Traditionell wurde der erste Abschlag von den Vor -

stän den des Lecher Golfclubs mittels eines „goldenen Bal -
les“ durchgeführt. Für großes Staunen sorgte dabei Pfar -
rer Jodok Müller, der ebenfalls die Ehre hatte, einen Ball
zu spielen und dies - übrigens erstmalig in seinem Leben
- hervorragend erledigte und präzise auf das erste Grün
spielte, wenn das kein gutes Omen ist?

Golfplatz Lech-Zug
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Flüchtlinge – Asylwerber in Lech

Als sich Österreich vergangenes Jahr dem überbordenden
Flüchtlingsstrom öffnete, entschloss sich auch die Ge -
meinde Lech und einzelne Lecher Betriebe Asylwerbern
Quartier zu geben. 

Drei Brüder aus Damaskus in der Gemeindewohnung
Zu Jahresbeginn 2015 waren es drei Brüder aus Damaskus,
die in der Wohnung im Ge mein de amt Aufnahme fanden
und nach Erhalt des positiven Asyl be scheides nach Wien
übersiedelten. Im Sommer 2015 fanden 29 Asylwerber,
alle aus Syrien und dem Irak Auf nahme in Mitar bei ter -
häusern. Ein Teil von ihnen ist mit Beginn der vergange-
nen Wintersaison in andere Quar tie re in Vorarlberg ver-
legt worden. Der Großteil der Flüchtlinge wird in Vor arl -
berg von der Caritas im Auftrag des Landes betreut.

Aktuell wohnen 12 Personen in Lech
Derzeit wohnen 12 Personen, alle aus Syrien, in Lech. Eine
Familie mit einer Tochter und zwei Söh nen, alle voll-
jährig, sind im Lecher „Postamtsgebäude“ untergebracht.
Vier Männer wohnen im Gemeindeamt und haben bereits
einen gültigen Asylbescheid wie die drei Männer, die eine
Lehre in Lecher Betrieben beginnen konnten und in den
dazugehörigen Mitarbeiterhäusern Unterkunft haben.

Viele Aktivitäten
Was können unsere Asylwerber in Lech so tun? Zuerst ein-
mal steht der Besuch eines Deutschkurses an, der vom
AMS oder der VHS (Volkshochschule) angeboten wird.
Darüber hinaus sind immer wieder einige Lecher bereit,
die Zeit dazwischen mit zusätzlichem Deutschunterricht
zu überbrücken, um das Gelernte zu vertiefen und im
Alltag anzuwenden. Wöchentlich gibt es auch ein sportli-
ches Angebot in der Turnhalle, wobei sich Volleyball als

Lieblingsspiel herauskristallisiert hat. Die Pfarre Lech in
der Person unseres Pfarrers Jodok Müller, der die Initiative
zur Aufnahme von Flüchtlingen von Anfang an unter-
stützt hat, Bürgermeister Ludwig Muxel für die Ge mein -
de Lech als Quartiergeber, das Netzwerk Lech mit In i ti a -
tiven zur Unterstützung der Flüchtlinge und einige nicht
namentlich genannte Lecher und Lecherinnen stehen
unseren syrischen Mit b ewoh nern zur Seite. Es wäre
schön, wenn es uns mit vereinten Kräften gelingen würde,
ein bis zwei Flüchtlingsfamilien in Lech eine Zukunft zu
eröffnen und sie bei entsprechender Bereitschaft zu inte-
grieren.

H.P. Tiefenthaler

Als kleine Geste des Dankes lu -

den die drei syrischen Brüder,

die im Gemeindeamt unterge-

bracht waren, Parrer Jodok Mül -

ler, Bürgermeister Ludwig Mux -

el und einige andere Helfer zu

einem Abendessen mit einer Me -

nü zusammenstellung typisch

sy rischer Gerichte ein, welche sie

selbst zubereiteten.

Aktive Mithilfe der Flüchtlinge wie hier bei der Flurreinigungsaktion mit

Lecher Schülerinnen und Schülern.
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Volksschule und Bauhof sammeln Müll

Ein sehr gutes Beispiel für Umweltbewusstseinsbildung
stellt eine gemeinsame Initiative des Bauhofes und der
Volksschule Lech dar. Anfang Mai wurde eine Müll sam -
melaktion durchgegührt. Die Schulkinder haben sich in
kleine Gruppen aufgeteilt, wurden von jeweils einem Er -
wachsenen begleitet und haben im gesamten Orts ge biet
Müll aufgesammelt.

Bewusstseinsbildung für aktiven Naturschutz
Ziel dieser Aktion war es, den Kindern aufzuzeigen, wie
wich tig es ist, Dinge nicht achtlos wegzuwerfen. Viele
Kin der waren sehr erstaunt, was so alles im Rahmen die-
ses Müllsammeltages gefunden wurde. Für manche war es
auch eine sehr gute Gelegenheit, die verschiedenen Par -
zel len unseres Dorfes näher kennenzulernen. Es gab auch
einen kleinen Einblick in die Abläufe und die Tätigkeiten
des Bauhofes der Gemeinde Lech.

Abschlussjause im Bauhof
Nach getaner Arbeit luden die Mitarbeiter des Bauhofes
die fleißigen Müllsammler und deren Helfer zu einer klei-
nen Nachmittagsjause ein. Dort wurde gemeinsam be -
schlossen, diese Aktion auch im kommenden Frühjahr
wieder durchzuführen. Der Bauhof Lech bedankt sich
recht herzlich bei der Volksschule Lech und den be glei -
ten den Müttern für diese erfolgreiche und sehr sinn volle
Aktion. Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Lech unter der Führung von

Direktorin Gabriele Jochum hatten großen Spaß bei der Sammelaktion.



tolini, Vorarlberg museum, Pfarre Lech und Hospiz Vor -
arlberg sowie den Leihgebern und allen an der Aus stel -
lung Beteiligten.

Große Wertschätzung von Landesrat Bernhard
Kultur-Landesrat Christian Bernhard eröffnete die Aus -
stellung mit großer Wertschätzung gegenüber der Arbeit
des Lechmuseum und der Wichtigkeit der Sonder aus stel -
lung zum Thema Tod und Sterben. „Dieses Thema wird
in einer Gesellschaft, die sich jung, schön, gesund und er -
folgreich sehen möchte in den Hintergrund gedrängt, ob -
wohl es zu unser aller Leben gehört.“.

Ausstellung STERBSTUND

Informationen zur Ausstellung und Rahmenprogramm
www.lechmuseum.at oder www.facebook.com/lechmu-
seum

Öffnung
Dienstag, Donnerstag, Sonntag 15 – 18 Uhr
Allerheiligen: Sonderöffnung am 31.10., 1.+2.11.2016 je -
weils 11 – 16 Uhr

Eintritt
freiwillige Spenden

Führungen für Gruppen, Betriebe und Schulen nach Vor -
an meldung außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Kontakt
Monika Gärtner
Leitung Lechmuseum
Huber-Hus, Dorf 26, Lech
Telefon: 05583 2213 240
Mail: museum@gemeinde.lech.at
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Ausstellung STERBSTUND 

erfolgreich eröffnet

„Rasch verrinnt das Leben“
mit dem Zitat aus Schnitzler` s Tagebüchern begann der
Tractatus-Preis-Gewinner des Jahres 2009 Franz Schuh
seine Lesung im Rahmen der feierlichen Ausstellungs -
er öffnung STERBSTUND des Lechmuseum. Franz
Schuh´ s neu verfasster Text vermittelte scharfsinnig
und ironisch die Mehrdeutigkeiten des Todes in der
heutigen Gesellschaft.

Über 100 Gäste
wurden von Pfarrer Jodok Müller und Mu se ums lei ter -
in Monika Gärtner herzlich in der Neuen Pfarr kir che
Lech begrüßt.

Wichtige Rolle des Museums in Lech
Ausstellungskuratorin Birgit Ortner betonte, dass das
Lechmuseum laut selbstauferlegtem Museumsleitbild
sich Themen von gesellschaftlicher Relevanz widmet:
„Wir konnten spüren, dass Gesprächsbedarf beim The -
ma Tod und Sterben besteht. Als Museum sehen wir
unsere Rolle im Dorf auch darin, genau solche The men
anzusprechen.“

Bürgermeister nahm Kunstwerke entgegen
Anschließend freute sich Bürgermeister Ludwig Muxel,
dass einige Kunstwerke des Künstlers Martin Häusle
um den ehemaligen Pfarrer Ulrich Jehly (+1940) „in ihre
Heimat Lech zurückgefunden“ haben und bedankte
sich bei Dr. Thomas Weggemann für dessen Groß zü -
gigkeit. Ludwig Muxel dankte weiters dem Aus stel -
lungs team, sowie den Kooperationspartnern Rita Ber -

Eröffneten die Ausstellung STERBSTUND: Bgm. Ludwig Muxel, Kuratorin Birgit Ortner,

Museumsleiterin Monika Gärtner, Landesrat Christian Bernhard und Vorstandsmitglied

Roland Pfefferkorn vom Museumsverein.

Tractatus Gewinner Franz Schuh las aus seinem unveröffentlichten Text.
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ME-MO-RI    Ein Kinder-Parcours durch Lech

Was verbindet Huber-Hus, Alte und Neue Kirche, Toten -
kapelle, Pestgräber und Flühenweg? ME-MO-RI! Der
neue Kinder-Parcours durch den Ort. Begleitend zur Aus -
stellung STERBSTUND führt er an diese Plätze, die zum
Staunen und Erinnern anregen. Ausgerichtet ist er für
Familien, Kindergärten und Schulen.

Ganz einfach mitmachen
Gestartet wird im Huber-Hus. Dort wird ein einfühlsa-
mer und spielerischer Zugang zu Themen wie Erinner -
ung, Zeit und Vergänglichkeit ermöglicht. Danach geht’s
weiter zu den jeweiligen Stationen im Dorf. Kinder brau-
chen nur noch eine Begleitperson, einen speziellen ME-
MO-RI Rucksack und ca. 1 – 2 Stunden Zeit.

„Rucksäckle“ ausleihen
Ein Rucksack pro Kind kann während der Öffnungstage
im Huber-Hus (Di, Do, So) um 15 Uhr oder gegen Vor an -
mel dung ausgeliehen werden. Die Utensilien aus dem
Ruck sack machen das Ganze spannend und sind für die
einzelnen Aufgaben wichtig. Der ME-MO-RI Ortsplan
zeigt die Route an und führt weiter zu den verschiedenen
Plätzen. Die vertrauten Orte geben neue Geschichten frei
und bieten Möglichkeiten, sich darüber gemeinsam zu
unterhalten.

Erzählungen von Lecher Kindern
Zehn Kinder, im Alter von 6 bis 10 Jahren, wurden von Bü -
ch ereileiterin Sabine Maghörndl und Religionslehrer
Hans-Peter Tiefenthaler eingeladen, ihre persönlichen
Geschichten zum Thema „Abschied nehmen“ zu er zäh -
len. Sonja Prieth, freie Radiojournalistin beim ORF Oe1,
gestaltete daraus ein eindrucksvolles Hörstück, das in der
Ausstellung zu hören ist. Auch digital kann man den
Kinderstimmen auf einer kostenlosen APP lauschen.

Familien-Aktions-Tage „Reiseziel Museum“
Sonntag, 7. August und Sonntag, 4. September 2016, 10 –
17 Uhr, Huber-Hus,geführter Kinder-Parcours um 10
und 14 Uhr, durchgehende Werkstatt von 10 – 17 Uhr

Freie Fahrt zum „Reiseziel Museum!“ 
Programm aller 35 Museen in Vorarlberg und Liech ten -
stein und freie Fahrt-Tickets für die ganze Familie unter
www.reiseziel-museum.com

APP: ME-MO-RI Kinder-Parcours durch Lech
kostenloser Download unter http://touren.vor arl berg.
tra vel →The men weg →me-mo-ri-lech

Aktionen für Kinder im Lechmuseum unter www.lech -
mu seum.at oder www.facebook.com/lechmuseum

Der ME-MO-RI Kinderparcours durch Lech

führt an viele interessante Plätze und bringt

den Kindern die Ausstellung auf spielerische

Weise näher. Es gibt eine eigene APP dazu.
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Baustellensommer 2016

Im heurigen Sommer erleben Lech und Zürs ein außerge-
wöhnlich hohes Bauvolumen. Neben großen und um -
fang reichen Bauprojekten der Liftgesellschaften (Neubau
Bergbahn Lech-Oberlech, Neubau Trittkopfbahn, Neu -
bau Flexenbahn, Neubau Albonabahn, Neubau Berg res -
taurant Schlegelkopf) und dem weiteren Ausbau der neu -
en Arlbergpassbundesstraße von der Abzweigung in
Rich  tung Rauz entstehen in Lech und Zürs  neue Hotels,
Pensionen, Restaurants, Ski hüt ten sowie Mit ar beiter-
und Pri vat häuser. Auch die Ge mein de investiert in die Sa -
nie rung und den Erhalt von In fra struk tur. 

Investitionsvolumen von über 100 Millionen Euro
Das gesamte Investitionsvolumen beträgt weit über 100
Millionen Euro. Nachstehend eine kurze Übersicht über
einige aktuelle Baustellen.

Neubau Skiservice Strolz mit unterirdischen Lagerräumen für den Skiverleih und Verbindung

zum Hotel Arlberg.

Neubau Bergbahn Lech-Oberlech - Talstation

Neubau Bergbahn Lech-Oberlech-Bergstation

Neubau Hotel Hohe Welt Familie Stundner in Oberlech

Neubau Walser Chalets in Oberlech (unterhalb vom Walserhof)
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Umbau Hotel Sonnenburg in Oberlech

Neubau Privat- und Mitarbeiterhaus Familie Lucian in Oberlech

Hangentwässerung Stubenbach

Neubau ehemaliges „Berghaus Marmotta“ in Stubenbach

Neubau Privat- und Mitarbeiterhaus Familie Schwärzler in Stubenbach

Neubau Skihütte „Der Wolf“ am Petersboden in Oberlech
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Neubau Talstation Trittkopfbahn in Zürs (Einstiegsstation für die neue Flexenbahn zur Skiverbindug nach Rauz)

Neubau Talstation Flexenbahn in Rauz (Endpunkt der Verbindungsbahn von Zürs nach Rauz)
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Neubau Mitarbeiterwohnhaus Hotel Rote Wand in Zug

Neubau Clubhaus beim Golfplatz Lech-Zug

Zu- und Umbau Pension Stäfeli in Zug 

Neutrassierung der L 198 von Rauz in Richtung Zürs

Aushub für die neue Wohnanlage in Stubenbach

Aufschüttung Rud-Tobel (Querung Skiabfahrt Oberlech zum Schlegelkopf)
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Ebenso erfolgreich war das Aufspüren von Energie-Lecks
in der Gebäudehülle mittels Wärmebildkamera. Über 150
Gebäude wurden während der Projektlaufzeit unter-
sucht, mit dem Resultat, dass im Winter jedes dritte Fens -
ter in der Region gekippt war. Zudem konnten auf Basis
der Thermobilder Entscheidungen zur thermischen Sa -
nierung getroffen werden.

LED-Aktion Tourismus
Im Jahr 2010 wurde das erste Pilotprojekt, LED-Aktion, in
der Region umgesetzt. Ziel des Projektes war es, möglichst
viele Betriebe in der Modellregion zu einem Umstieg auf
LED Beleuchtungssysteme zu bewegen. Durch intensive
Information, vor-Ort Beratungsgespräche mit An schau -
ungs stücken und die Abgabe von Testlampen konnten
bei vielen Hoteliers Vorurteile gegenüber der LED Tech -
nologie ausgeräumt werden. 

50.000 LED-Lampen
Mit über 50.000 LED-Lam pen in Unternehmen und Pri -
vathäusern, sowie der Um rüstung der Straßen be leuch -
tung in Lech auf LED-Lam pen, konnten merkliche Strom -
einsparungen nachgewie sen werden. Die LED-Aktion war
in der Modellregion derart erfolgreich, dass sie nach ei -
nem Jahr auf weitere Gas tronomiebetriebe in ganz Vor arl -
berg ausgedehnt wurde. 

Energiemonitoring-System
Weiters wurde in den Gemeinden Lech und Warth ein
Energiemonitoring-System über eine online-Plattform
(VKW Energiecockpit) installiert. Durch die Visuali sie -
rung, Analyse und laufende Kontrolle des Gesamtener gie -
verbrauchs werden auffällig hohe Energieverbräuche der
überwachten Liegenschaften rechtzeitig erkannt und
ent  sprechende Energiesparmaßnahmen gesetzt. 

Überwachung des Energieverbrauches
Auch mehrere Hotel- und Gastronomiebetriebe in der
Region setzen inzwischen dieses Energiemonitoring ein,
um ihren monatlichen Energieverbrauch im Blick zu
haben. 

Elektro-Mobilität 
Im Jahr 2010 wurde die E-station in Lech eröffnet. Hier
konnten Elektroautos, E-Roller und E-Bikes ausgeliehen
und getestet werden. Mittlerweile sind in der Region 80 E-
Bikes, mehrere Elektroautos und  Elektro-Golfcarts im
Einsatz. Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos wurde
mit dem Projekt „meet&charge“ ab dem Jahr 2013 verbes-
sert. Zurzeit können in der Region Lech und Warth an 8
Standorten mit 15 Ladepunkten die Fahrzeuge aufgela-
den werden. Damit wurde ein entscheidender Beitrag zur
E-Mobilität geleistet.

Erfolgreiche Projektphase beendet

Geschätzte Bevölkerung von Lech und Warth!

Im Zeitraum von 2010 bis 2015 wurden die
Gemeinden Lech und Warth über das Pro -
gramm „Klima- und Energie-Modell re -
gionen“ mit dem Ziel einer nachhaltigen
Energieversorgung, die Energieeffizienz
zu steigern und Energie zu sparen, unter-
stützt. Eine Vielzahl an Energie effizienz -
maßnahmen aus den Bereichen Strom,
Wärme, Mobilität und Bewusst seins bil -
dung wurden, teils als Pilotversuch, teils
mit Vorbildcharakter in der Region Lech
und Warth umgesetzt. Anbei ein Auszug
der umgesetzten Projekte:

Nachhaltige Wärmeversorgung aus Biomasse
Beste Voraussetzungen im Bereich Wärme waren bereits
zum Start der Energiemodellregion Lech Warth gegeben.
Im Jahr 2010 wurden bereits 66% des Wärmebedarfs aus
Biomasseheizwerken gedeckt. Durch den Ausbau des
Heiz werkes Lech und den Neubau des Heizwerkes Zürs
beziehen aktuell über 500 Gebäude Wärme aus regionalen
Biomasseheizwerken, dies entspricht einer Abdeckung
des Wärmebedarfs in Lech von über 90%. Auch in Warth
wurde ein privates Biomasseheizwerk in Betrieb genom-
men. Durch diese Maßnahmen werden über 8 Millionen
Liter Heizöl pro Jahr eingespart.

Reduktion des Strom-  und Wärmeverbrauchs
Als erste Stromspar-Maßnahme wurde in der Energie mo -
dell region Lech Warth die Heizungspumpentausch-Ak -
tion durchgeführt. Mit über 600 ausgetauschten Hei -
zungs pumpen wurde das Ziel zu 100% erreicht. Aufgrund
der sehr guten Bewerbung in der Energiemodellregion
und der regen Teilnahme der Bevölkerung belegte die
Gemeinde Lech, im Vergleich getauschter Umwälz pum -
pen pro 1000 Einwohner unter den 96 Vorarlberger Ge -
meinden, den 1. Platz.

Helmut Burtscher, Betreuer

der Energiemodellregion 

Aufnahme mit der Wärmebildkamera
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Schulprojekte

Wasser und Energie
Mit dem Projekt „Wasser und Energie“ im Frühjahr 2013
wurde das erste Schulprojekt der Energiemodellregion
umgesetzt. Die SchülerInnen der Hauptschule Lech ga -

ben einem Wassersparsieb
ein eigenes Design, welches
dann mit einer Auflage von
500 Stück vervielfältigt wur -
de. Im Durch schnitt kön nen
durch den Einsatz eines
Was ser sparsiebs rund acht
Li ter Wasser pro Minute ein-
gespart werden. Wichti ger
Zusatz effekt: Dadurch, dass
weniger Wasser verbraucht

wird, muss auch entsprechend weniger Wasser erwärmt
werden. Das spart Energie und schont die Umwelt. Zu -
dem kam zum ersten Mal die Energie spar brause zum Ein -
satz, welche heute mit gro ßem Erfolg in Touris mus be -
trieben Wasser und Energie einspart.

Klimaschule
Im zweiten Schulprojekt über das Schuljahr 2014/2015
wurde das ganze Jahr hinweg „Klimaschule“ betrieben. In
4 Modulen lernten die Schüler die Zusammenhänge zwi-
schen Klima, Energie und unserem Lebensstil kennen.
Mit dem Projekt „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ wurde
verdeutlicht, wie sich unsere alltäglichen Ent schei dun -
gen auf die Umwelt und das Klima auswirken. Die erar-
beiteten Ergebnisse wurden am Ende des Schuljahres in
einer großen Abschlussveranstaltung präsentiert und
durch die Pflanzung eines „Klimawaldes“ in der Region
wird auch in vielen Jahren noch an des Schulprojekt erin-
nert und kann zukünftig auch nachfolgenden Schüler
Innen das Thema vermitteln.  

Den oben genannten und vielen weiteren Maßnahmen
und der Unterstützung durch die Bevölkerung von Lech
und Warth ist es zu verdanken, dass seit 2010 ein Abwärts-
Trend des Stromverbrauches der Region Lech und Warth
zu verzeichnen ist.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit
Das Projektteam der Energiemodellregion Lech Warth,
be stehend aus den Gemeinden Lech und Warth, den
Heizwerken Lech, Zug, Zürs und Oberlech, der Raiba
Lech, der Firma Kairos, der Lech Zürs Tourismus, den Ski -
liften Lech, dem Energieinstitut Vorarlberg und der VKW,
bedankt sich bei Ihnen für die ausgezeichnete Zu sam -
menarbeit.
Rückblickend freut mich am meisten die Auf ge schlos -

s en  heit der Lecher und Warther Bevölkerung ge gen über
dem sinnvollen und sorgsamen Umgang mit  Energie, der
Um setzung von Energieeffizienz maß nah men und dem
klu gen Mix aus der Produktion von erneuerbaren Ener -
gie trä gern. 

Herzlichen Dank und Grüße
Helmut Burtscher
Energiemanager Lech Warth
Tel: 05574/601 73106
Mail: helmut.burtscher@vkw.at

E-Ladestation bei der Postgarage in Lech

Das Lecher und Warther Wasser sparsieb

Das Sieger-Trio: von links Lina Waldhart, Johanna Bischof und Sophie Weissengruber

Im „Klimawald“ werden neue Bäume gepflanzt
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Luise und Elmar Walch vom Hotel Angela feierten heuer ihre „Goldene Hochzeit“. Wir gratulieren recht herzlich!

Unser Ehrenbürger und Altbürgermeister Johann Schneider konnte im vergangenen Winter seinen 90. Geburtstag feiern. Als Überraschung brachte die Trachtenkapelle

Lech - deren Obmann er viele Jahre lang gewesen ist - dem Jubilar ein Ständchen. Auch Bür germeister Ludwig Muxel gratulierte im Namen der gesamten Bevölkerung

von Lech und wünschte seinem Vorgänger vor allem viel Gesundheit.
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Gallus (92) und Fini (91) DietrichRosa Kerber (80 Jahre)

Herta Schnetzer (87 Jahre)

Rosi Schnell (80 Jahre)

Ida Walch (90 Jahre)

Richard Strolz (80 Jahre)

Ivanka Birnhuber (60 Jahre)

Max Weissengruber (80 Jahre)



Sigrid Polacek | 1915-1933

STERBSTUND | DYING HOURS
Eine Ausstellung im Huber-Hus, Lech | An exhibition in the Huber-Hus, Lech | 19. Juni 2016 bis 30. April 2017

Pfarre Lech
Öffnung
Di., Do., So. 15 bis 18 Uhr
Okt. und Nov. geschlossen
Allerheiligen: Sonderöffnung 
am 31. Okt., 1. + 2. Nov. 2016
jeweils 11 bis 16 Uhr

Eintritt 
freiwillige Spenden

Entrance fee 
Voluntary donations

Opening times
Tue., Thur., Sun. 3pm – 6pm
closed October and November
All Saints Day: special opening on 
31st October, 1st November, 2nd 
November 11am – 4pm

Huber-Hus
Dorf 26, A-6764 Lech
T +43(0)5583 2213 240
E museum@gemeinde.lech.at
www.lechmuseum.at
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