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Gemeinsam unseren Lecher 
Zukunftsplatz entwickeln

Liebe Lecherinnen und Lecher,
weil es uns wichtig ist, dass wir gemeinsam die Ge-
meinde Lech gestalten, haben wir einen Bürger:innen-
Beteiligungsprozess gestartet, um herauszufinden, wie 
der Platz zwischen Pfarrkirche, Schule und Haus des 
Kindes in Zukunft bestmöglich gestaltet werden soll. 
Der Platz wird zukünftig ein wesentlicher Teil unseres 
neuen Lecher Dorfkerns zusammen mit dem Dorfhus 
und den Lechwelten sein. Ziel von uns allen ist es, 
den Platz so umzugestalten, dass er von allen gerne 
besucht wird und ein Platz wird an dem wir gerne ver-
weilen, interessante Veranstaltungen besuchen und 
die Kinder spielen können. 

Miteinander weiterdenken 

Wir haben dazu online und im Rahmen von mehreren 
Workshops die Ideen der Lecherinnen und Lecher 
gesammelt. Und es war ein großer Erfolg: Insgesamt 
haben rund 130 Personen mitgemacht. 
 
Einige haben ihre Vorschläge online übermittelt, an-
dere wiederum haben die Gelegenheit genutzt, ihre 
Ideen beim Bürger:innen-Abend am Donnerstag, dem 
8.12.2022 an gemeinsamen Ideenstammtischen ein-
zubringen und zu diskutieren. Schließlich gab es einen 
ganztägigen Workshoptag am Freitag, dem 9.12.2022, 
mit all jenen, die unmittelbar von der Gestaltung des 
Platzes betroffen sind. An diesem Tag wurde einer-
seits weiter intensiv an Ideen gearbeitet andererseits 
wurden gemeinsam Empfehlungen für die nächsten 

Umsetzungsschritte ausgearbeitet.  
Mit dem Ergebnis, das in dieser Dokumentation kom-
pakt aufbereitet ist, können die Planer:innen nun sehr 
gut weiterarbeiten und konkrete Gestaltungsvorschlä-
ge entwickeln. 

Vielen Dank für’s Mitmachen 

Als Vertreter:innen der Gemeinde möchten wir allen 
recht herzlich danken, die sich eingebracht und so 
begeistert mitgemacht haben! Wir gehen damit einen 
ganz neuen Weg, in dem wir die Lecherinnen und Le-
cher in die Gestaltung der Gemeinde aktiv miteinbe-
ziehen. Miteinander entstehen immer noch die besten 
Ideen! 
 
Wir möchten uns auch beim Team von nonconform, 
Caren Ohrhallinger, Christof Isopp und Roland Gruber 
für die inhaltliche Leitung des Beteiligungsprozesses, 
die Moderation der Ideenworkshops und die Zusam-
menfassung der Ergebnisse in dieser Dokumentation 
herzlich bedanken.  

Viel Freude beim Lesen und wir freuen uns schon auf 
die Umsetzung!
Beste Grüße,
 
Gerhard Lucian, Bürgermeister 
Cornelia Rieser, Vizebürgermeisterin 
Bernd Fischer, Projektleiter 
für die Gemeindevertretung von Lech

Einleitung



4

Prozessdesign

Für die Durchführung des Beteiligungsprozesses 
wurde die Methode der nonconform ideenwerk-
statt angewendet. Sie verknüpft Ergebnisoffenheit, 
Expert:innenwissen der Bürgerschaft und die Fachex-
pertise des Teams von nonconform für ein gelungenes 
Ergebnis im Sinne des schönsten gemeinsamen Nen-
ners. Die nonconform ideenwerkstatt ist ein kompakt 
gestalteter, lösungsorientierter Partizipationsprozess 
unter Einbindung möglichst vieler interessierter 
Bürger:innen und projektrelevanter Akteur:innen. Zeit-
lich gebündelte Prozesse haben eine starke Dynamik 
und zugleich eine hohe Akzeptanz in der Bürger-
schaft. Die Ergebnisse eines solchen Prozesses sind 
zukunftsfähig und bieten eine ideale Basis für den 
nächsten Schritt der Umsetzungsplanung.
Die Ausgestaltung des Prozesses mit unterschiedli-
chen Arbeitsformaten wurde speziell für die Aufga-
benstellung in Lech gemeinsam mit der Gemeinde 
entwickelt und hat wie folgt ausgesehen:

Einladung zum Mitmachen

Alle Bürger:innen von Lech wurden über einen persön-
lichen Brief des Bürgermeisters zum Mitmachen beim 
Bürger:innen-Abend in die Sporthalle eingeladen. 
Ausgewählte Vertreter:innen aus der unmittelba-
ren Umgebung des Zukunftsplatzes sowie wichtige 
Stakeholder:innen aus Gemeinde, Wirtschaft, Planung 

und den Vereinen wurden zu einem gemeinsamen 
Ideentag in die Sporthalle eingeladen.

Digitale Beteiligung

Alle Bürger:innen von Lech, die keine Zeit hatten, am 
Bürger:innen-Abend dabei zu sein, konnten im Vorfeld 
ihre Ideen online einbringen. Rund 40 Personen ha-
ben diese im Einladungsbrief beschriebene Möglich-
keit der digitalen Ideen-Abgabe genutzt.

Bürger:innen-Abend am 8.12.2022

Rund 30 Personen nutzten die für alle Bürger:innen 
von Lech offene Möglichkeit des gemeinsamen Aus-
tausches und Entwickelns.

Ideentag am 9.12.2022

Es wurden Vertreter:innen der unmittelbaren Nach-
barschaft des Zukunftsplatzes sowie wichtige 
Stakeholder:innen aus Gemeinde, Wirtschaft, Planung 
und den Vereinen eingeladen. Rund 60 Personen 
nutzten an diesem Tag die Möglichkeiten des gemein-
samen Entwickelns.

Logo & Fragestellungen

Beteiligungs-
prozess
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Prozessdesign

Skizze Prozessdesign

Ideen
Tag

Arbeitsgruppe_Bildung

Gemeindepolitik
Pfarre

Gemeindeverwaltung

Nachbar:innen

Ideen Ziele
Nutzungen

Prinzipien
Programm

Musik

Elternvereine

Planer:innen

sammeln +
verdichten

Schüler:innen-
Vertreter:innen

Trachtenkapelle

HorizonField

Schikindergarten

Museum

Schulen
Kindergarten

Schüler:
innen

Arbeiten
Online-
Beteiligung

Musikschule

Bürger:
innen
Abend

Erarbeitungsprozess
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Bürger:innen-Abend am 8.12.2022

19.00 Uhr Begrüßung & Einführung 
  Vorstellungs-Aufstellungsspielerei

19.30 Uhr  Marktplatz der Ideen, Arbeit an Stammtischen

20.45 Uhr  Kurzpräsentation der Stammtischergebnisse

21.30 Uhr  Schlussrunde

22.00 Uhr  Ende mit Ausklang

Ideentag am 9.12.2022

9.00 Uhr Begrüßung, Einführung & Vorstellung

9.45 Uhr  Präsentation bisheriger Ideen und „1-2-4-Alle & Bingo“

11.00 Uhr  Kaffeepause

11.30 Uhr  Vor-Ort-Runde und anschließende Luftbild-Verortung

12.30 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Verdichtungen von Programm & Gestaltung (2 Runden)

15.30 Uhr  Präsentation der Erkenntnisse

16.00 Uhr  Schlussrunde

16.30 Uhr Ende

Ablauf der Veranstaltungen
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Das gemeinsame 
Arbeiten
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Aufgaben- 
gebiet

Aufgabe

Fotos vom Aufgabengebiet @Bernd Fischer
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Fotos vom Aufgabengebiet @Bernd Fischer
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Die Aufgabenstellung wurde von der Gemeinde mit 
folgender Frage umrissen: 

„Wie soll der zentrale Platz zwischen Pfarrkirche, Schu-
le und Haus des Kindes in Zukunft bestmöglich gestal-
tet werden?“
 
Durch den Neubau des Dorfhus und der Lechwelten 
verändert sich der Ortskern von Lech. Der Platz mit 
Kirche, Schule, Haus des Kindes und Pfarrhof ist Teil 
eines denkmalgeschützten, baulichen Ensembles 
und wird zukünftig im Zusammenspiel mit den beiden 
neuen Gebäuden ein wesentlicher Teil des Lecher 
Dorfkerns sein. Die Gemeinde möchte diesen Platz 
so umgestalten, dass er von allen gerne besucht wird, 
dort gerne verweilt wird, interessante Veranstaltungen 
besucht werden und Kinder gut spielen können.
Die 3 Kernfragen für die Lösung der Aufgabe laute-
ten: 

1. Was muss der Platz können, damit er zum Platz 
für alle Lecher:innen wird?

2. Was wird den Platz zu einem besonderen Platz 
machen, wie es ihn nur in Lech gibt?

3. Welche Aktivitäten und Veranstaltungen sollen 
zukünftig auf diesem Platz stattfinden und was 
braucht es dafür?

Aufgaben- 
stellung

Aufgabe

Aufgabengebiet
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Dieser Platz ist unsere gute Stube. Eine „gute Stube“ ist schön, ist 
etwas Besonderes, und hat attraktive Aktivitäten zu bieten - 365 
Tage im Jahr und 24 Stunden pro Tag. Deshalb geht man gerne 
hin. Der Platz ist ein Ort für Menschen - bereit für ihre vielfältigen 
Formen des Begegnens, Veranstaltens, Spielens, Relaxens, Aus-
tausches, Lernens, Zuhörens, Flanierens etc. Der Platz ist ein Ort, 
wo Glücksmomente geteilt, Impulse weitergegeben werden und 
Menschen sich vernetzen können. Eine kluge Programmierung 
ermöglicht eine Vielfalt durch miteinander und nebeneinander, ge-
genseitige Wertschätzung und Respekt. Ein Raum für Gemeinsa-
mes Tun und gutes Leben entsteht.

2 Wir inszenieren die Eingänge und die 
Ausblicke.

Die topografisch erhöhte Situation des Platzes bietet unterschied-
liche Eingänge vom Dorfleben „unten“, wo man sich zufällig trifft, 
weil man auf einem Weg vorbei kommt, nach „oben“, wo man be-
wusst hingeht. Es ist DER Eingang zu den obenliegenden Institu-
tionen Schule, Kirche und Haus des Kindes und wird daher „edel“ 
inszeniert und gestaltet, damit das Raufgehen einerseits nieder-
schwellig und andererseits ein Erlebnis per se ist. Der Platz selbst 
bietet überraschende Ein- und Ausblicke auf das vitale Leben 
im Dorf und in die spektakuläre Umwelt mit ihren faszinierenden 
Naturschauspielen von früh bis spät. Der Platz ist ein erhöhter Ort 
inmitten des Dorftrubels und das Scharnier zur atemberaubenden 
Landschaft. Er vereint Fülle und Stille. Die Stärkung dieser unter-
schiedlichen dramaturgischen Momente ist ein wesentliches Ge-
staltungselement der neuen Platzgestaltung.

1
Wir schaffen für uns einen Platz mit 
vielen Möglichkeiten zum Andocken 
und zum Begegnen.

Fünf Gestaltungs-
prinzipien
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3
Das fixe, winterfeste „Alleskönner- 
Objekt“ macht große leeren Flächen 
zu einer Folge von angenehm dimen-
sionierten und gut nutzbaren Plätzen. 

Der Platz hat eine Größe von beeindruckender Dimension aber 
wenig Differenzierung und Bespielung. Ein Platz lebt immer von 
seinen Rändern, nicht von der Fläche. Die Intervention eines soge-
nannten Raumteiler-Alleskönner-Möbels sorgt dafür, dass aus der 
großen Fläche mehrere Plätze mit unterschiedlichen Nutzungen 
entstehen können. Es werden neue Qualitäten des Erlebens und 
neue Potentiale für Bespielung geschaffen. Der Raumteiler selbst 
soll als spannendes Objekt ausgeführt werden, das viele benötigte 
Alltagsnutzungen – wie z.B. Bühne, Bar, Chill-Möbel, Stauraum für 
Outdoor-Klassenzimmer, ggf. Kletterwand etc. – aufnimmt und so 
zu einem unverzichtbaren Bestandteil eines gut funktionierenden 
Zukunftsplatzes werden.

4
Damit am Platz genug Platz für un-
terschiedliche Aktivitäten bleibt, ist 
„alles andere“ beweglich.

Die Wünsche an den Platz sind vielfältig, unterschiedliche 
Nutzer:innen und Veranstalter:innen haben auch unterschiedliche 
Anforderungen. Der Platz muss in unterschiedlichen Settings 
nutzbar sein. Deshalb bekommt nur das Alleskönner-Objekt als 
Raumteiler einen fixen Standort. Alle anderen Elemente wie Sitz- 
und Liegemöbel – auch Bäume in Pflanztrögen – sollen möglichst 
mobil sein. Jene Elemente, die fix verankert werden müssen wie 
z.B. Spielgeräte, Wasser etc., sollen so angeordnet oder ausgeführt 
werden, dass sie einer Nutzungsoffenheit nicht entgegenstehen. 
Wasser kann z.b. als bodenintegriertes Element ausgeführt werden 
, wodurch es nicht im Weg ist, wenn es nicht in Betrieb ist.

5 Wir zeigen gerne her, was uns Wert 
ist: Geschichte, Kunst & Sport

Der Platz ist ein Gastgeber für gelebte Tradition, für besondere Er-
folge und für ungewohntes Neues. Er ist Plattform zum Herzeigen 
– von der Geschichte des Ortes und der Region, von regionaler 
und internationaler Kunst bis zu Menschen und ihren Erfolgen. Die 
Art und Weise der Präsentation ist vielfältig. Sie kann von der Neu-
bespielung von Objekten (Mesmer-Haus) über Interventionen oder 
Installationen im öffentlichen Raum bis hin zu inszenierten Vitrinen 
– z.B. an den Ein- und Aufgängen als „Aufstiegshilfe“ – reichen. 
Der Platz wird zum Stolz des Ortes.
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Zielsetzungen

Das große Ziele bei der Erschließung sind Sicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer:innen, insbesondere für 
die Schulkinder, sowie eine generelle Reduktion des 
Verkehrsaufkommens. Aktuell werden die Nutzungen 
am Platz (Schule, Kindergarten, Kirche, Friedhof und 
Pfarrhof) großteils mit dem PKW über die Angerstra-
ße erschlossen. Das führt v.a. zu den Bring- und Hol-
zeiten von Kindergarten und Schule zu einem hohen 
Verkehrsaufkommen.

Neuer Haupteingang

Deshalb soll der „Haupteingang zum Platz“ im Bereich 
der derzeitigen Tiefgarageneinfahrt entstehen. Dort 
sollte dann auch die zentrale Bushaltestelle positio-
niert werden. Die Tiefgarageneinfahrt wird – wie von 
den Architekten vorgeschlagen – auf die Angerstraße 
verlegt. Das Ziel der neuen Erschließung ist es, den 
Verkehr „hinauf“ zu reduzieren und das zu Fuß gehen 
oder – für die barrierefreie Erschließung - die Nutzung 
des Liftes zu erhöhen. 

So müssen Eltern ihre Kinder nicht mehr mit dem 
Auto „hinauf zur Schule bringen“ sondern können 
sie bei der neuen „Kiss & Go“ Haltestelle aussteigen 
und sicher über den Platz zur Schule gehen lassen. 
Für den Bring- und Holverkehr zum Haus des Kindes 
braucht es eine Kurzparkzone, da die Kindergarten-
kinder u.U. noch nicht alleine über den Platz zum Kiga 
gehen können. Diese soll entweder in der Angerstra-
ße oder in der Tiefgarage vorgesehen werden, um den 
„Kreisverkehr“ vor dem Haus des Kindes rückbauen 
und als Freifläche für Kinder verwenden zu können.

Zugang für mobilitätseingeschränkte  
Personen

Um älteren, gebrechlichen Personen den Weg zur Kir-
che oder zum Friedhof zu erleichtern, könnten in der 
Tiefgarage einige wenige Kurzparkplätze vorgesehen 

werden, von denen aus man mit dem bestehenden Lift 
direkt auf den Platz kommt. Hierzu ist der Lift eventu-
ell noch bis auf Platzniveau zu führen bzw. der Zugang 
inkl. Fluchtstiegenhaus attraktiver zu gestalten.
Zufahrt und Anlieferung für Anrainer: und Institutionen 
am Platz sowie für Einsatzfahrzeuge sollen selbstver-
ständlich weiterhin möglich sein.

Neuer Platz & Busverkehrsknoten

Durch diese neue Raumgestaltung entsteht „unten“ 
ein gemeinsamer Platz und Busverkehrsknoten mit 
dem Dorfhus und den Lechwelten. Dieser soll als Be-
gegnungszone ausgeführt werden. Die Stärkung des 
Öffentlichen Verkehrs durch eine höhre Taktung sowie 
eine Abstimmung der Busfahrpläne ist eine Voraus-
setzung dafür, dass auch die längeren Wege unabhän-
gig vom eigenen PKW zurückgelegt werden und das 
Ziel der Reduktion des motorisierten Verkehrs erreicht 
wird.

Höhenüberbrückung

Die Höhenüberbrückung beim neuen Eingang soll in-
szeniert werden. 
Gestalterisch sind hier viele Möglichkeiten denkbar 
z.B. in Form von unterschiedlich ausgeprägten Sitz- 
und Gehstufen (wie beispielsweise die Spanische 
Treppe); durch eine Rampe mit Attraktoren am Weg 
(wie kleine Pausen-Balkone als Aussichtsplattformen) 
oder eine Weiterentwicklung des bestehenden „Läde-
le-Holz-Kubus“ in Form kleinerer Shops oder Ausstel-
lungsmöglichkeiten entlang der Höhenüberwindung.
Für die direkte barrierefreie Erschließung von unten 
nach oben sollte ein neuer Höhen-Panorama-Lift als 
sichtbares, gestalterisches Element im Außenraum in 
Kombination mit der Inszenierung der Höhenüberwin-
dung errichtet werden.

A. Erschließung

Themenbereiche der 
Zukunftsgestaltung
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Empfohlene Maßnahmen

• Verlegung der Tiefgaragen-Einfahrt
• Auflösung des Kreisverkehrs beim Haus des Kin-

des
• Radfahren auf der Angerstraße sicherer gestalten
• Fahrverbot Angerstraße (außer Anrainer:innen) mit 

Kontrolle
• Potential einer Kurzparkzone in der Angerstraße 

überprüfen
• Evtl. Kontingent von Parkmöglichkeiten in der Tief-

garage seitens der Gemeinde für Lehrer:innen und 
Kindergartenpädagog:innen bzw. als Kurzparkzo-
ne reservieren

• Organisatorische Regelung der neuen Erschlie-
ßung (Adaption Busfahrplan mit Abstimmung 
Schul- und Ortsbus, Punktesystem für Kinder bei 
Schulbusnutzung etc.) 

Systemskizze 
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Damit vielfältige Aktivitäten am Platz stattfinden können 
und sich die Menschen auch wohl fühlen, braucht es 
fixe und mobile Veranstaltungs- und Verweilelemente. 

Für das Sitzen, Liegen, Lesen, Chillen etc. sind Möbel 
zu gestalten, deren Positionierung einfach veränderbar 
ist, damit unterschiedlichste Settings – kleinere und 
größere Veranstaltungen – ohne großen Aufwand 
möglich sind.

Einziges fixes Möbel und gleichzeitig das zentrales 
Gestaltungselement am Platz ist das „Alleskönner- 
Objekt“, das durch seine Positionierung und vielfälti-
gen Funktionen aus dem großen Platz mehrere Plätze 
mit unterschiedlichen Nutzungen macht. Das große 
Möbel wird im Idealfall als Bühne mit Überdachung, 
als Bar & Mini-Gastronomie, als Outdoor-Klassenzim-
mer und als Kletterwand genutzt.

Bühne mit Überdachung

• Ermöglicht ganzjährig Outdoor-Veranstaltungen 
• Schützt die Auftretenden vor Wind und Wetter oder 

ist Wetterschutz für das Outdoor-Klassenzimmer
• Versorgt die Veranstalter:innen mit Technik (Strom, 

Wasser, Licht, etc.)

Barnutzung 

• Eine kleine Barnutzung bei diversen Aktivitäten soll 
möglich sein

• Ausstattung für die Nutzung (Teller, Gläser etc.) sol-
len vor Ort verstaubar sein

• Der Bar-Betrieb soll von Vereinen gemacht werden 
können

Outdoor-Klassenzimmer (Open-Air-Schul-
raum)

Grundsätzlich findet in der Schule kreatives Lernen 
und Lehren auch draußen statt. Dafür benötigt die 
Lehrer:innnenschaft aber einige Utensilien, die im 
„Alleskönner-Objekt“ Platz finden könnten:

• Wasseranschluss für Physik und Chemie
• Stauraum für Arbeitstische
• Stromanschluss
• Beschattungsmöglichkeiten (z.B. auf der Bühne un-

ter dem Dach)

Kletterwand

Der Wunsch nach einer kleinen Kletterwand für die 
Schüler:innen könnte evtl. durch Integration in das „Al-
leskönner-Objekt“ umgesetzt werden (z.B. Rückwand)

Gestaltung

Dieses Alleskönner-Möbel könnte gestalterisch eine 
besondere Ausformulierung bekommen – z.B. skulp-
tural wie die Bushaltestellen in Krumbach im Bregen-
zerwald, spielerisch wie die räumlichen Kunstwerke 
des niederländischen Künstlers Joep von Lieshout 
oder die objekthaften Installationen der Architekten 
Fattinger-Orso.

Grün und Wasser

In der Gestaltung sind einzelne Bäume (ggf. ein Dorf-
baum – die „Dorflinde“ an einen zentralen Punkt und 
weitere Bepflanzungen (z.B. als Funktionstrennung) 
einsetzen.
Darüber hinaus kann auch das Element Wasser eine 
Rolle spielen. Im Winter kann Wasser zu einer gefrore-
nen beleuchteten Skulptur werden.

Generell soll bei der Gestaltung des Platzes die 
Winternutzung (mit Eis oder Schnee-Skulpturen, Eis-
lauffläche o.ä.) genauso mitgedacht werden wie die 
Sommernutzung.

Das öffentliche WC ist zu verbessern.

B. Mobiliar

Empfohlene Maßnahmen

• Entwicklung und kluge Positionierung eines Alles-
könner-Möbel als zentrales Gestaltungselement 
und Raumteiler am Platz mit verschiedensten Funk-
tionen (Bühne mit Stauraum, Bar, Kletterwand, Out-
door-Klassenzimmer und Stauraum für die Schule, 
Sonnenschutz bei Outdoor-Unterricht etc.)

• Unterschiedliche mobile Sitz- und Liegemöbel, die 
relativ leicht veränderbar sind (wie bspw. die Enzis 
im Museumsquartier)
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1 fixes Element X mobile Elemente

Die 
Alleskönnerin

Blickbeziehungen (Blickpunkte definieren)
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Der Platz legt durch die angrenzende Schule und 
das Haus des Kindes einen wesentlichen Fokus 
auf die Kinder, Schüler:innen und Jugendlichen 
legt. Sie bilden ganzjährig untertags die größte 
Nutzer:innengruppe des Platzes– sei es im Rahmen 
des Kindergarten- oder Schulbetriebs, in den Pausen 
oder auch nach dem Unterricht. Deshalb sind folgende 
Möglichkeiten für Spielaktivitäten vorzusehen:

• Vielfältige „üblich“ Spielgeräte wie Schaukeln, Rut-
sche, Sandkiste, Klettergeräte, Ringelspiel, etc.

• Ein Fußballtor und ein Basketballkorb für das Ball-
spiel 

• Eine Kletterwand z.B. auf der Rückwand des  
Alleskönner-Objekt

• Ein Trampolin
• Ermöglichen von Go-Kart fahren während der Schul- 

bzw. Kindergartenzeiten (z.B. durch gekennzeichnete 
Bahn oder Einbau von Hindernissen)

• Die Utensilien für ein Outdoor-Klassenzimmer (siehe 
Alleskönner-Objekt)

Weiters sollen genauso für die Erwachsenen „Spiel“-
geräte und Angebote mitgedacht werden, die zum 
Aufenthalt und Aktivitäten und damit zum Treffen und 
Austausch einladen. Das können Dinge wie ein Fit-
ness-Parcours, eine Boccia-Bahn oder ähnliches sein

Nutzungskalender

Der Platz ist ganzjährig bespielt. Zu unterschiedlichen 
Zeiten gibt es jedoch unterschiedliche Nutzungsdich-
ten von unterschiedlichen Gruppen, die es in der Pla-
nung zu berücksichtigen gilt:

Von Montag bis Freitag
Bis 18 Uhr ist er ganzjährig der Schulplatz:

• Vormittags: Die Kinder sind täglich von 10-12 Uhr 
draußen

• Mittags: Die Kinder der Schulen sind draußen
• Nach der Schule: Nutzen die Kinder den Platz um 

sich auszutoben
• Unterm Jahr gibt es mehrere Schulfeste am Platz 

(Schulanfang, Martinifest, Nikolo, Familienfest, 
Schulolympiade, Schulende etc.)

Von Montag bis Sonntag
Ab 18 Uhr steht er ganzjährig als Kulturplatz für öf-
fentliche Veranstaltungen zur Verfügung

Samstag und Sonntag:
Hier ist ein Teil des Platzes für kirchliche Nutzungen in 
Verwendung: 

• Samstags ist er oft (60 – 70 mal/Jahr) ein Hoch-
zeitsplatz

• Sonntag vormittags wird er für die Agape nach der 
Heiligen Messe genutzt 

• Im Dezember findet am Kirchplatz auch der Advent-
markt statt

C. Aktivitäten

Folgende Funktionen sind für die Planung 
zu berücksichtigen: 

• Wochentags muss er untertags als Schulplatz 
funktionieren

• Abends soll er ganzjährig als Kulturplatz für öffent-
liche Veranstaltungen funktionieren

• Ganzjährig soll ein Teil des Platzes durchgehend 
als Spielplatz für die Kinder aber auch für Erwach-
sene und Senior:innen dienen

• Samstags ist er ganzjährig untertags ein Hoch-
zeitsplatz (60-70 Hochzeiten pro Jahr)

• Sonntags ist er vormittags Kirchplatz für die Agape
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Die Ein- und Zugänge des Platzes sind Schaufenster 
und die ideale Plattform zum Herzeigen von Kunst 
aber auch von den Lecher Erfolgsmenschen. Die Art 
und Weise der Präsentationsmöglichkeiten ist vielfältig 

Der Messmer-Stall wird als Kunst-Ort mit Strahlkraft 
in Zukunft vom Verein „Horizon Field“ bespielt und 
betrieben.

Die Olympiasieger und Weltmeister aus Lech könnten 
in Vitrinen als „visuelle Aufstiegshilfe“ bei Rampen und 
Straßen ausgestellt werden. Diese Sichtbarmachtung 
soll in Zusammenarbeit mit dem Lechmuseum erfolgen. 

Die Kunst der Kinder könnte in Schaufenstern in der 
Mauer der Angerstrasse ausgestellt werden, wodurch 
die Mauer differenzierter gestaltet wird.

D. Schaufenster

E. Verortung

Die Aufgabe für die Planer:innen ist es, die vielen The-
men & Elemente richtig am Platz zu verorten und die 
Inszenierung der Blickachsen klug vorzunehmen.

• Räumliche Positionierung des „Alleskönner-Objekt“ 
Gute proportionierte Bereiche statt Gegend ohne 
Halt schaffen

• Die Inszenierung der schönen Blicke
• Die Potentiale der Orte durch kluge Positionierung 

und Gestaltung heben. Vor allem der enge Durch-
gangsbereich zwischen Kirche und nördlichem Ende 
der Schule ist eine spannende räumliche Situation 
mit viel Potential, die derzeit als ungenutzte und ver-
wahrloste Ecke wahrgenommen wird. 

Schöne Blicke, schirche Ecken und Orte mit Potential aus der Ideenwerkstatt
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F. Aspekte zur Anordnung bzw. Neu-
ordnung von Nutzungen

Im Beteiligungsprozess hat es auch einige Wünsche 
für mehr Abgrenzung und Privatheit am Platz gege-
ben. Dies widerspricht naturgemäß der Idee einer 
Synergienutzung und eines Nutzungsmix, um Begeg-
nungen und Austausch zu fördern. Wir empfehlen 
jedoch, diese Wünsche bzw. Bedenken in der weiteren 
Gestaltungsumsetzung aufzugreifen und im Dialog 
weiter zu entwickeln. 

Abgrenzung vs. Nutzungsmischung

Konkret wurde der Wunsch nach Zugehörigkeit bzw. 
Abgrenzung der Flächen des Haus des Kindes („Die 
Kleinen haben Angst vor den Großen“) und der Schule 
(„in den Pausen, wenn die Kinder draußen sind, bitte 
keine Störungen durch die durchmarschierenden 
Schischulkinder“) geäußert. Auch die Pfarre hat den 
Wunsch nach einer gewissen Privatsphäre, die bei 
zu vielen Veranstaltungen mitberücksichtigt werden 
muss, kommuniziert (die Terasse des Pfarrhaus ist 
direkt zum Platz hin orientiert). Einige dieser Heraus-
forderungen könnten räumlich (z.B. durch halb-durch-
lässige Abgrenzungen, Abstandhalterungen etc.) , 
andere organisatorisch (z.B. andere Pausenzeiten oder 
Schischul-Start etc.) gelöst werden.

Kinderland-Container

Darüber hinaus kam die Idee auf, die Kinderland-
Container (wo die Kinder von Gästen betreut werden) 
in Zukunft als permanente Einrichtung für temporäre 
Kinderbetreuung zu sehen . Die inhaltliche Nähe zur 
Schul ist ideal und durch die räumliche Positionierung 
bilden sie einen Platzabschluss zur Straße (ursprüng-
lich war auf diesem Platz auch ein Gebäude vorgese-
hen, das nie gebaut wurde).

Schulraum-Öffnung

Auch die Verbesserung der Beziehung zwischen 
Innen- und Außenraum der Schule soll in der Platz-
gestaltung aktiv mitgedacht werden. Etwa durch eine 
mögliche Öffnung der Klassenräume zum Platz oder 
die Ausführung der Zugangsstufen bei den Eingangs-
bereichen als großzügige Sitzstufen. Weiters werden 
in der Schule durch den Auszug der Musikschule 
Räume leer. In diesen Räumen könnte der mehrfach 
geäußerte Wunsch nach einem Bürger:innen-Gemein-
schaftsraum mit kleinem Café umgesetzt werden.

Abgrenzung räumlicher Bereiche
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Gestaltungsqualität sichern

Die Neugestaltung des Platzes ist eine große Chance 
für die Attraktivierung der Ortsmitte von Lech. Die He-
rausforderungen sind komplex – es gibt viele unter-
schiedliche Anforderungen, eine Nutzungsmischung 
soll umgesetzt werden, Abstimmungen mit dem Denk-
malschutz sind erforderlich, etc.. In der Umsetzung ist 
dementsprechend viel Planungskompetenz und eine 
hohe gestalterische Qualität erforderlich. 

Beteiligung fortsetzen

Wir empfehlen, im weiteren Planungsprozess weitere 
Interaktion mit der Bevölkerung umzusetzen. Etwa in 
Form einer Zwischenpräsentation mit Feedbackmög-
lichkeit mit dem Planer:innenteam und den Teilneh-
menden.

Nächste 
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Bürger:innen
Abend

Online
Beteiligung

Ende

2 Wochen:
www.menti.com

Gesamtbild
Bedarfslage
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Digitale 
Ideen

Das Olymiadenkmal  ist sehr speziell,. 
Gerne bringe ich einen Antag ein.
Ein zusätzliches Olympia Denkmal in den olympischen Farbringen und 
eine präsent von Ski-Club Arlberg - Danke Robert. Ich wünsche Euch 
ein gutes  gelingen und a lot happiness.

Im großen Kreis Sitzplätze und 2er Plätze durch kl Tische getrennt- in 
der Mitte Kasten mit Bücher auch für Unterricht geeignet evtl Möglichkeit 
für Musik. Großer Schirm - mit Grünfläche- Blumen Sträucher usw

Wenn Nicht-Touristiker Termine machen!!
Ganz sicher werde ich nicht teilnehmen, da sperre ich auf und habe 
weder Zeit noch einen freien Kopf für Themen, die nan den ganzen 
Sommer haette diskutieren können. Wer gat solche Schnapsideen??

Es fehlt der zentrale Festplatz - dort sollten 
Dorffest/Musikantentag/Platzkonzerte stattfinden. Eine sichtbare 
Verbindung zum Dorfus wäre wünschenswert. Feste Bühne wie in 
anderen Dörfern.

Schul und Kirchplatz! Alle anderen Funktionen gehören in oder vor das 
neue Gemeindezentrum! Bauernmarkt wie gehabt am Rüfiplatz ist ok! 
Verleihstation von Elektrofahrzeugen -  vor neues  Gemeindezentrum! 
Konzerte Blasmusik Rüfiplatz oder Gzentrum

Es braucht Anlässe, damit der Zukunfts-Platz mit Leben erfüllt wird. Der 
tiefe Riss durch das Volk muss wieder gekittet werden.

Spielplatz + lauschig geschützte (!) Plätze zum Sitzen (also nicht am 
Rand einer freien Flächen aufstellen) - Abtrennungen durch 
Blumentröge mit großen Sträuchern => Platz für die Pause + für 
Jugendliche zum Abhängen

schön wäre ein Park mit viel grün und Bäumen, einem kleinen Spielplatz 
für die Kinder.  Idee zur Nutzung: Musik im Park, Kultur im Park. Lesung 
im Park, Picknick im Park, Kreativität im Park, "Bankerlsitzen" im Park...

Mehr Grünfläche, Kunst im Park, Bänke und Sitzgelegenheiten sowohl 
für die Kinder als auch für Besucher, Walk of Fame (Lecher 
Persönlichkeiten), Musik Pavillon

Im Winter Natur Eislaufplatz zwischen pfarrhaus und container, im. 
Sommer spielplatz mit körben und toren

Eislaufplatz mit Flutlicht! Fußballtor und Basketball Korb für unsere 
Schulkinder, ein Spielplatz wie gehabt für die Kleinen und ein Treffpunkt 
(Tisch mit Bänken) für die Mütter, eine Theke für Agapen bei der Kirche, 
alle Zugänge behindertengerecht

ich stelle mir einen raum beim schulplatz vor (vielleicht eine klasse, die 
nicht mehr gebraucht wird), der umfunktioniert wird zu einem treffpunkt, 
wo man kaffee und kuchen bekommt, zeitung lesen kann, sich 
unterhalten kann, karten spielen usw….

Kilometerzähler für Schulkinder die zu Fuß zur Schule gehen

Raum für engagierte Projekte

Bänkle beim Hinterausgang vom Friedhof reaktivieren

Nicht nur Schulplatz, sonder Platz für Begegnungen auch für ältere 
Menschen

Möglichkeit für gemeinsame Treffen: Muster Firobad in Hittisau

Pfarre Lech:
1)Privatsphäre Pfarrhaus ist zu gewährleisten
2)Sitzmöglichkeiten so gestalten, dass es nicht zu einer Art Rast- bzw. 
Jauseplatz wird
3)Kindergarten – Autofreie Zone – kein Kreisverkehr



4

Es braucht Anlässe, damit der Zukunfts-Platz mit Leben erfüllt wird. Der 
tiefe Riss durch das Volk muss wieder gekittet werden.

Spielplatz + lauschig geschützte (!) Plätze zum Sitzen (also nicht am 
Rand einer freien Flächen aufstellen) - Abtrennungen durch 
Blumentröge mit großen Sträuchern => Platz für die Pause + für 
Jugendliche zum Abhängen

schön wäre ein Park mit viel grün und Bäumen, einem kleinen Spielplatz 
für die Kinder.  Idee zur Nutzung: Musik im Park, Kultur im Park. Lesung 
im Park, Picknick im Park, Kreativität im Park, "Bankerlsitzen" im Park...

Mehr Grünfläche, Kunst im Park, Bänke und Sitzgelegenheiten sowohl 
für die Kinder als auch für Besucher, Walk of Fame (Lecher 
Persönlichkeiten), Musik Pavillon

Im Winter Natur Eislaufplatz zwischen pfarrhaus und container, im. 
Sommer spielplatz mit körben und toren

Eislaufplatz mit Flutlicht! Fußballtor und Basketball Korb für unsere 
Schulkinder, ein Spielplatz wie gehabt für die Kleinen und ein Treffpunkt 
(Tisch mit Bänken) für die Mütter, eine Theke für Agapen bei der Kirche, 
alle Zugänge behindertengerecht

ich stelle mir einen raum beim schulplatz vor (vielleicht eine klasse, die 
nicht mehr gebraucht wird), der umfunktioniert wird zu einem treffpunkt, 
wo man kaffee und kuchen bekommt, zeitung lesen kann, sich 
unterhalten kann, karten spielen usw….

Der Platz soll Schüler*innen und Bewohner*innen gleich zur Verfügung 
stehen. Natürich unter Bedachtnahme einer mehrfachen Nutzbarkeit 
(Veranstaltungen, etc...). Gestaltet mit Grünflächen und dergleichen - 
ev. auch mit Hinblick auf eine Bewirtung.

ich denke besonders an ältere menschen, aber auch an alle anderen. 
das ganze könnte von leuten betrieben werden, die  vielleicht einen 
nachmittag in der woche  zeit  haben um dort „dienst“ zu machen… 
ehrenamtlich

Es steht eine Erweiterung der Anger Garage im Raum und bei 
entsprechender Erweiterung würde zum Teil neugestaltete Flächen
betroffen sein.
Ein vielleicht zukunftsweisendes Projekt wäre auch eine unterirdische 
Erschließung der Anger und Ebra Parzelle

Nicht zu viele versiegelte Flächen,
Bepflanzungen und Platz für Jugendliche und Kinder

Möglichkeit von Stellplätzen überdacht für Fahrräder mit Ladestationen

Dieser Platz sollte als schulplatz mit allen Anforderungen wie sport 
Bewegung Gespräche hergestellt werden. Der Platz vor der alten Kirche 
ist der Kirchplatz und sollte als Begegnungsplatz für Bevölkerung und 
Kirche fix installiert werden

Bin schon alt und habe immer wieder die Sitzgelegenheit hinten beim 
Steinkreis mit Blick zum Gemeindezentrum genossen. Vielleicht gibts 
das ja wieder?

Ich wünsche mir Sitzgelegenheiten für jüngere, jedoch vor allem für 
ältere Menschen. Gemütliche Plätze für den Austausch, Innehalten, 
Treiben im Ort zu beobachten. Raum für Konzerte, Agape, 
Brauchtumsfeste. Bewegungs/Begegnungsraum f. Kindi & Schule

Kilometerzähler für Schulkinder die zu Fuß zur Schule gehen

Raum für engagierte Projekte

Bänkle beim Hinterausgang vom Friedhof reaktivieren

Nicht nur Schulplatz, sonder Platz für Begegnungen auch für ältere 
Menschen

Möglichkeit für gemeinsame Treffen: Muster Firobad in Hittisau

Pfarre Lech:
1)Privatsphäre Pfarrhaus ist zu gewährleisten
2)Sitzmöglichkeiten so gestalten, dass es nicht zu einer Art Rast- bzw. 
Jauseplatz wird
3)Kindergarten – Autofreie Zone – kein Kreisverkehr
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Der Platz soll Schüler*innen und Bewohner*innen gleich zur Verfügung 
stehen. Natürich unter Bedachtnahme einer mehrfachen Nutzbarkeit 
(Veranstaltungen, etc...). Gestaltet mit Grünflächen und dergleichen - 
ev. auch mit Hinblick auf eine Bewirtung.

ich denke besonders an ältere menschen, aber auch an alle anderen. 
das ganze könnte von leuten betrieben werden, die  vielleicht einen 
nachmittag in der woche  zeit  haben um dort „dienst“ zu machen… 
ehrenamtlich

Es steht eine Erweiterung der Anger Garage im Raum und bei 
entsprechender Erweiterung würde zum Teil neugestaltete Flächen
betroffen sein.
Ein vielleicht zukunftsweisendes Projekt wäre auch eine unterirdische 
Erschließung der Anger und Ebra Parzelle

Nicht zu viele versiegelte Flächen,
Bepflanzungen und Platz für Jugendliche und Kinder

Möglichkeit von Stellplätzen überdacht für Fahrräder mit Ladestationen

Dieser Platz sollte als schulplatz mit allen Anforderungen wie sport 
Bewegung Gespräche hergestellt werden. Der Platz vor der alten Kirche 
ist der Kirchplatz und sollte als Begegnungsplatz für Bevölkerung und 
Kirche fix installiert werden

Bin schon alt und habe immer wieder die Sitzgelegenheit hinten beim 
Steinkreis mit Blick zum Gemeindezentrum genossen. Vielleicht gibts 
das ja wieder?

Ich wünsche mir Sitzgelegenheiten für jüngere, jedoch vor allem für 
ältere Menschen. Gemütliche Plätze für den Austausch, Innehalten, 
Treiben im Ort zu beobachten. Raum für Konzerte, Agape, 
Brauchtumsfeste. Bewegungs/Begegnungsraum f. Kindi & Schule

Bespielung Messmer Stall

Chillgelegenheiten

Ausstellungen im Messmerstall

Es sollte weiterhin ein PLATZ für die KINDER SEIN!  Der ORTSKERN 
sollte bei dem neuen Gebäude sein. Man sollte nicht immer die Kinder 
in den Hintergrund stellen, sonst gibt es bald niemand mehr wo hier in 
die Schule geht!!!!!

1) Erkenntnis aus meiner Abschlussarbeit zum Thema "Akzeptanz des 
öffentlichen Raumes": KINDER müssen bei der Planung "mitgedacht" 
werden bzw. im besten Fall in die Planung einbezogen werden, damit 
ein Platz von allen Nutzern angenommen wird.

Der Platz sollte ein paar Bäume haben und Sitzgelegenheit! Es sollte 
ein PLATZ für die KINDER SEIN!  Der Zukunftsplatz sollte bei den 
neuen Gebäuden sind für die Allgemeinheit!!!

eigentlich ist es eh egal, was man hier schreibt! Es wurde ja bereits 
beschlossen von der GEMEINDE! Es wird Kunst geben und keinen 
Platz für die Kinder!
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Chillgelegenheiten

Ausstellungen im Messmerstall
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Ein vielleicht zukunftsweisendes Projekt wäre auch eine unterirdische 
Erschließung der Anger und Ebra Parzelle

Nicht zu viele versiegelte Flächen,
Bepflanzungen und Platz für Jugendliche und Kinder

Möglichkeit von Stellplätzen überdacht für Fahrräder mit Ladestationen

Dieser Platz sollte als schulplatz mit allen Anforderungen wie sport 
Bewegung Gespräche hergestellt werden. Der Platz vor der alten Kirche 
ist der Kirchplatz und sollte als Begegnungsplatz für Bevölkerung und 
Kirche fix installiert werden

Bin schon alt und habe immer wieder die Sitzgelegenheit hinten beim 
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Bespielung Messmer Stall

Chillgelegenheiten

Ausstellungen im Messmerstall

Es sollte weiterhin ein PLATZ für die KINDER SEIN!  Der ORTSKERN 
sollte bei dem neuen Gebäude sein. Man sollte nicht immer die Kinder 
in den Hintergrund stellen, sonst gibt es bald niemand mehr wo hier in 
die Schule geht!!!!!

1) Erkenntnis aus meiner Abschlussarbeit zum Thema "Akzeptanz des 
öffentlichen Raumes": KINDER müssen bei der Planung "mitgedacht" 
werden bzw. im besten Fall in die Planung einbezogen werden, damit 
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eigentlich ist es eh egal, was man hier schreibt! Es wurde ja bereits 
beschlossen von der GEMEINDE! Es wird Kunst geben und keinen 
Platz für die Kinder!

Die Kinder von der Schule benötigen einen schönen Außenbereich mit 
Sitzgelegenheiten. Man renoviert die Schule im Innenbereich sowieso 
nicht! Man sollte sich darüber Gedanken machen, warum immer wieder 
die Kinder nicht hier in die Schule gehen!

2) Der öffentliche Raum vom Gemeindezentrum bis hinauf zum 
Schulplatz muss als GESAMTPROJEKT geplant werden. Auch beim 
Gemeindezentrum braucht es kindgerechte Platz-Angebote, damit der 
Raum auch von Erwachsenen akzeptiert wird.

Ein Platz für das gesamte Dorf.
Kultur, Kinder, Begegnung

Der Schulplatz mit entsprechender Infrastruktur wird zum erweiterten 
Klassenzimmer, Unterricht für alle Sinne findet statt,  motivierend u. 
inspirierend für Kinder und Pädagogen - ein ganzes Dorf kann 
teilnehmen. Literatur-Tipp: Draußen unterrichten.

Stall für kulturelle Veranstaltungen; gemeinschaftlich genutzte 
Infrastruktur: soziale Projekte, Künstler, Handwerker…

Messmerstall Ort für Austausch und gemeinsame Aktivitäten

Platz für Zukunft: Nicht vergessen, was  in Zukunft noch alles 
unterirdisch passieren könnte!
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Kilometerzähler für Schulkinder die zu Fuß zur Schule gehen

Raum für engagierte Projekte

Bänkle beim Hinterausgang vom Friedhof reaktivieren

Nicht nur Schulplatz, sonder Platz für Begegnungen auch für ältere 
Menschen

Möglichkeit für gemeinsame Treffen: Muster Firobad in Hittisau

Pfarre Lech:
1)Privatsphäre Pfarrhaus ist zu gewährleisten
2)Sitzmöglichkeiten so gestalten, dass es nicht zu einer Art Rast- bzw. 
Jauseplatz wird
3)Kindergarten – Autofreie Zone – kein Kreisverkehr
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