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Ehrungen der Gemeinde

Verdiente Persönlichkeiten und Mandatare erhielten das
Verdienstzeichen der Gemeinde Lech und Peter Burger
den Ehrenring. Ein ausführlicher Bericht mit Fotos und
nä he ren Informationen finden Sie auf Seite 32.
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Zu einem Publikums- und Medienmagnet entwickelte sich die Zusammenarbeit zwischen Lech/Zürs und den Bregenzer Festspielen. Auf einer eigens angefertigten

Schnee- und Eisbühne am Schlegelkopfplatz präsentierten Ensemblemitglieder der Bregenzer Festspiele Höhepunkte aus dem Troubadour und anderen

Opernproduktionen. Die sternenklare Winter nacht, die einfühlsame Musik und die atemberaubende Naturkulisse begeisterten nicht nur tausende von Zuschauern,

sondern sorgten auch für eine umfangreiche Bericht erstattung in den Medien
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Ein erfolgreicher Winter mit vielen Highlights
Die Wintersaison konnte mit Nächtigungsplus beendet werden
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Vorwort des Bürgermeisters

Die Kraft der Dorfgemeinschaft
Viele werden sich noch gut daran erinnern, wie die ein-
heimische Dorfgemeinschaft zusammengehalten hat, als
es galt, die Ärmel hochzukrempeln und die Schäden zu
beheben. Bei einigen Betrieben war im ersten Moment
noch gar nicht klar, ob die Reparaturen bis zum Beginn
der Wintersaison überhaupt fertig werden können. Es hat
sich aber auf eindrucksvolle Art und Weise gezeigt, dass
oft auch unerreichbar scheinende Ziele erreicht werden
können, wenn man davon überzeugt ist und wenn man
sie mit dementsprechendem Einsatz verfolgt. 

Rasche und unbürokratische Hilfe
Hervorragend funktioniert hat die Zusammenarbeit mit
den verantwortlichen Stellen des Landes Vorarlberg. Be -
reits vier Tage nach dem Hochwasser wurden die ersten
Schadensaufnahmen gemacht. Auch der weitere Ablauf in
den Verfahren, um Gelder aus dem Katastrophenfonds zu
erhalten, gestaltete sich alles andere als bürokratisch.
Erste Gelder wurden bereits im Herbst ausbezahlt. Unser
Lan des hauptmann Dr. Herbert Sausgruber hat sein Ver -
spre ch en, dass kein Betrieb auf Grund der Hoch wasser -
schä den geschlossen werden muss, gehalten, wofür wir
ihm alle sehr dankbar sind. In anderen Bundesländern
warten viele Betroffene noch heute auf entsprechende
Zuwen dungen. Viele Schäden haben sich erst nach den
Auf räu mungs arbeiten offenbart und haben die Kosten
drastisch erhöht. Es konnte jedoch für jeden einzelnen
Fall eine Lösung gefunden werden, was eine Weiter füh -
rung aller Be triebe gesichert hat. 

Ein erfolgreicher Winter liegt hinter uns
Als eine der wenigen Regionen konnten Lech und Zürs die
Nächtigungszahl im Winter 2005/06 steigern. Erfolg ist
im mer ein Ergebnis, welches nicht einseitig erzielbar ist,
sondern eines  Zusammenspieles vieler Kompo nen ten
bedarf. Der Unterschied zwischen unserem Dorf und vie-
len anderen Regionen ist das Zusammenspiel aller Fak -
toren. Wir ha ben eine sehr hochstehende Gastronomie,
bestens ge führ te Hotels und Pensionen, mit viel Herz und

Enga ge ment betriebene Privatzimmervermietungen und
Fe rien wohnungen, modernste und innovative Skilifte,
eine gut ausgebaute Infrastruktur, erstklassige Ski schu -
len und hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die
Lech Zürs Tourismus und nicht zuletzt auch die Gemein -
de als öffentliche Institutionen, die ihr Best mög liches  ge -
ben. Das alles funktioniert aber nur dann, wenn die Men -
schen dahinterstehen und mit Herz und Verstand sich für
den Tourismus einsetzen. Aber auch die Dorf ge mein -
schaft, die Vereine und das kulturelle Leben sind sehr
wich tig. 

Der Wirtschaftsraum muss auch  Le bens raum sein, und
das ist bei uns der Fall. Ich denke hier nur an die Mu sik -
schule, in der über 10% der Bevölkerung unterrichtet wer-
den, die Trachtenkapelle, dem Ski Club Arlberg, die
Ortsfeuerwehr, die Bergrettung, dem Trach ten verein und
viele andere. 

Trotz Saisons-Stress treffen sich dort Ein heimische und
Mitarbeiter um sich zu engagieren, aber auch um gemein-
sam zu musizieren, Sport zu betreiben oder um die
Kameradschaft zu pflegen. Sie stellen sich die Frage: “Was
kann ich für die Gemeinschaft tun?” und nicht “Was kann
die Gemein(de)schaft für mich tun”?

Ich persönlich bin sehr stolz Bürgermeister unseres Dor -
fes zu sein. Wir haben gemeinsam viel erreicht und haben
uns alle - nach vielen anstrengenden Monaten - et was Er -
ho lung verdient. Dafür hat die Gemeinde auch direkt
nach Saisonsschluss einige Wander-und Spazier wege be -
gehbar gemacht, damit jeder die ersten warmen Früh-
lings tage genießen kann. 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Urlaub
und gute Erholung, wo auch immer die Reise hinführen
wird. Ich freue mich schon auf eine gute und sonnige
Sommersaison 2006.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Die Wintersaison 2005/06 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Es war für uns alle eine besondere

Saison, da viele - nach dem Hochwasser vom 22. August 2005 - alles daran setzen mussten, ihre

Betriebe im Dezember wieder zu öffnen. Auch die Infrastruktur musste wieder hergestellt werden,

ob Wasserleitung, Kanal, Straßen oder Garagen.

Spätestens zu Beginn der Weihnachtssaison zeigte Lech sein gewohntes Bild und es war für viele

Gäste kaum vorstellbar, was sich noch vor wenigen Wochen hier abgespielt hatte. Auf einen ar -

beits intensiven Herbst folgte ein strenger Winter bei guter Auslastung und guter Schneelage. Bis

zum Beginn der Sommersaison bleibt nun jedem etwas Zeit, um sich zu erholen, aber auch um die

letzten sichtbaren Schäden des Hochwassers zu beseitigen.
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schlossen wurde. Der im Automobilbau führende Kon -
zern Daimler Chrysler entschloss sich mit der im Tou ris -
mus führenden Marke Lech/Zürs zusammenzuarbeiten.
Die Kooperation war in der ersten Phase für drei Jahre
angedacht.

Vielfältige Synergien
Ziel der Partnerschaft ist es, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen und bestehende Synergien zu nützen. Im Koo pe ra -
tions vertrag von 2002 wurde vereinbart, dass Mercedes-
Benz einen bestimmten Betrag bezahlt sowie zwei Fahr -
zeu ge zur Verfügung stellt. Im Gegenzug dafür wurde das
Mercedes-Benz Logo auf diversen Druckwerken der Lech
Zürs Tourismus sowie auf den Schildern der Lang lauf -
loipe und des AMAS Welltainpfades angebracht. Zudem
werden in verschiedenen Broschüren und Magazinen
(ZeitRaum, Infoheft usw.) Inserate von Mercedes-Benz
geschaltet, da vor allem die Gäste von Lech und Zürs ein
wichtiges Zielpublikum dieser Premiummarke sind.

Präsenz durch Fahrzeuge
Neben den Inseraten und dem Aufdruck des Mercedes-
Benz Logos auf Druckwerken der Lech Zürs Tourismus ist
es dem deutschenKonzern sehr wichtig, auch mit Fahr -
zeugen in Lech präsent zu sein, die mit der Aufschrift
“Part ner des Erfolges” und dem Lech Zürs Logo beschrif-
tet sind. Nicht nur innerhalb von Lech, sondern auch bei
Außenterminen durch die Mitarbeiter der Lech Zürs Tou -
ris mus und der Gemeinde wird so gezeigt, dass es eine
Part nerschaft von zwei bekannten Marken gibt. Als der al -
te VW-Bus des SCA seinen Geist aufgegeben hat, galte es
eine neue Lösung, vor allem im Punkto Sicherheit der
Kinder, zu finden. Die Lech Zürs Tourismus hat sich dann
entschlossen,  anstelle des finanziellen Beitrages noch ein
zusätzliches Fahrzeug anzufordern. Als weitere Folge
wur de der SCA Lech mit einem Mercedes-Benz Sprinter
Team bus ausgestattet. So mit wird die Partnerschaft auch
auf die sportliche Schiene übergeleitet, da der Teambus
bei vielen Rennen im Ein satz ist und auch dort zur Ver -
brei tung der Partnerschaft beiträgt.

Verlängerung um weitere drei Jahre
Nach Ablauf von drei Jahren wurde die Partnerschaft um
weitere drei Jahre verlängert, und sie soll in einigen
Punkten noch mehr intensiviert werden. Nach  Ab lauf
von drei Jahren konnten die Lech Zürs Tourismus und die
Gemeinde Lech die im Rahmen der Partnerschaft von
Mercedes-Benz zur Verfügung gestellten beiden M-
Klasse Fahrzeuge äußerst günstig ankaufen. Da der alte
VW-Golf der Lech Zürs Tourismus beim Hochwasser völ-
lig zerstört wurde und der VW-Passat der Gemeinde nach

11 Jahren Einsatz schon öfters liegengeblieben ist, wäre
ohnehin der Ankauf von Dienstautos notwendig gewe-
sen. Die Lösung mit Mercedes-Benz war die kostengüns -
tigste, da zwei Autos in der Golf- oder Passat klasse wesent-
lich teurer gewesen wären. Und wenn Lech/Zürs schon
einen Partner hat, dann sollten - wenn möglich - auch sol-
che Fahrzeuge eingesetzt werden. Im Rah men der Ver län -
ger ung der Partnerschaft stellt Mercedes-Benz wiederum
zwei Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung.  Eines davon ei -
ne M-Klasse und eines eine R-Klasse. Mercedes-Benz sieht
es als einen Teil der Kooperation, dass in Lech stets die
neu esten Modelle präsent sind. 

Neuer Sprinter für den SCA
Der Ski Club Arlberg konnte im Jänner einen neuen Allrad
Sprinter entgegennehmen. Das alte Fahrzeug wurde nach
Ablauf von drei Jahren wieder an Mercedes-Benz zurück-
gegeben. Der neue Bus steht dem SCA nun wieder für drei
Jahre zur Verfügung. Auch diesmal hat die Lech Zürs Tou -
ris mus anstelle eines finanziellen Betrages ein zusätzli-
ches Fahrzeug für den SCA angefordert.

Fahrzeugpräsentationen
Als ein konkreter, bereits umgesetzter weiterer Punkt der
Partnerschaft, wurden im vergangenen Winter mehrmals
Fahrzeuge der R-Klasse in Lech präsentiert.  Im April bei-
spielsweise erhielt jedes der sechs Fünfsternehotels eine
R-Klasse mit der Aufschrift “Partner des Erfolges”  für zwei
Wochen zur Verfügung gestellt, um den Gästen die Mög -
lichkeiten von Probefahrten zu geben, aber auch um die
Fahrzeuge selbst zu testen. Zudem erhielt “der Lecher” ein
R-Klasse-Fahrzeug für Gäs te trans porte. Vor allem im Be -
reich von Veranstaltungen und Incen ti ves, von denen im
vergangenen Winter bereits einige stattgefunden haben,
soll die Partnerschaft noch weiter ausgedehnt werden.
Veranstaltungen wie das Rennen um den weißen Ring, bei
dem Mercedes-Benz mit einem SLR-Fahrzeug präsent
war, zeigen, dass diese Art von Zu sam men arbeit sehr sinn-
voll ist und für beide Seiten gute Synergien ergibt. 

Partnerschaft Mercedes-Benz Mai 2006 -3

Übergabe des neuen SCA-Busses: v.l. Stefan Bischof  und Stefan Jochum (SCA), Bgm.

Ludwig Muxel, Chari Lazaridis (Mercedes-Benz), Robert Strolz (SCA), Direktor Gerhard
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6. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 23. November 2005

1) Ortspolizeiliche Verordnung zum Schutze des Land -
schafts- und Ortsbildes sowie gegen Lärmstörungen
Gemäß § 18 Abs. 1 des Gemeindegesetzes wird nach -
stehen de Verordnung zum Schutze des Landschafts- und
Ortsbildes sowie gegen Lärmstörungen einstimmig be -
schlossen:

§ 1
Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und Orts -
bildes sowie gegen Lärmstörungen für das Ge mein de -
gebiet Lech, ausgenommen des Ortsteiles Zürs:

1) a) Von Samstag, den 24.6.2006 bis einschließlich Sams -
tag, den 02.09.2006 gilt das Verbot für maschinelle Aus -
hub-, maschinelle Abbruch-, maschinelle Planierungs-,
Bohr- und Sprengarbeiten.

b) Beim Einsatz von Kompressoren sind ausnahmslos
schallgedämpfte Geräte zu verwenden. Schremmarbeiten
nur für Installationszwecke dürfen in der Zeit vom
24.06.2006 bis 02.09.2006 lediglich von Montag bis Freitag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr ausgeführt
werden. Das Schremmen im Freien ist während dieses
Zeitraumes (24.06.2006 bis 02.09.2006) ausnahmslos un -
tersagt. Von Montag, den 04.09.2006 bis einschließlich
Samstag, den 16.09.2006 dürfen Schremmarbeiten im
Freien lediglich von Montag bis Freitag in der Zeit von
10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr ausgeführt werden.

c) Schremmarbeiten vor 08.00 Uhr sind generell untersagt.

2) Von Montag, den 26.06.2006 bis einschließlich Samstag,
den 16.09.2006 ist zwischen 20.00 und 08.00 Uhr und zwi-
schen 12.00 und 13.00 Uhr jede Bautätigkeit untersagt.
Der Einsatz von Rasenmähern unterliegt ebenfalls dieser
zeitlichen Einschränkung.

3) An Sonn- und Feiertagen ist jede Bautätigkeit untersagt.

4) Die Situierung der Baustelleneinrichtungen ist einver-
nehmlich mit der Gemeinde abzuklären. Erforder lichen -
falls ist der Baustellenbereich mit Bauzäunen (Schilf rohr -
matte, Schaltafeln) zu umgeben.

5) Ab 24.06.2006 bis einschließlich 02.09.2006 ist der
Einsatz von Fluggeräten für Bauzwecke grundsätzlich
un tersagt. Sollte jedoch fallweise eine Versorgung einer
Baustelle aus technischen Gründen nur auf dem Luftwege
möglich sein, ist mit der Gemeinde (Bürgermeister) recht-
zeitig das Einvernehmen herzustellen und die Be willi -

gung einzuholen, wobei solche Flüge ausschließlich in
der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00
Uhr durchgeführt werden dürfen. 

6) Bis spätestens 24.11.2006 sind sämtliche Bau stel len -
einrichtungen abzutragen und die Baustellen aufzuräu-
men und ab diesem Zeitpunkt ist jede Bautätigkeit ein-
zustellen.

7) Während der Wintersaison ist im Gemeindegebiet bis
einschließlich 01.05.2006 jede Bautätigkeit einschließlich
der Errichtung von Baustelleneinrichtungen untersagt.

8) Sollten während der Bauzeit Straßen beschmutzt wer-
den, sind sie regelmäßig zu reinigen. Die Straßen dürfen
weder durch Lieferfahrzeuge noch durch Baumaterialien
blockiert werden. 

9) Baucontainer und herumliegende Baumaterialien sind
gegen Sturm abzusichern.

10) Nach Fertigstellung des Bauvorhabens ist das Bauareal
aufzuräumen und zutreffendenfalls zu begrünen.

11) Das Anbringen von nicht ortsüblichen Hinweis schil -
dern und Reklametafeln ist untersagt. Ankündigungen
und Werbeanlagen jeder Art einschließlich Schaukästen
und Beleuchtungen bedürfen einer eigenen Bewilligung
nach § 18 Baugesetz. 

12) Das Aushub- und Abbruchmaterial ist auf einer
behördlich zugelassenen Deponie abzulagern. Für Ab -
lagerungen von Aushub- und Abbruchmaterial auf ande-
ren Standorten - also auch auf eigenem Grund - und für
Zwischendeponien ist vorbehaltlich anderer landesge -
setz licher Bewilligungen die Zustimmung der Gemeinde
einzuholen.

13) Ausnahmegenehmigungen können durch die Ge -
mein de (Bürgermeister) erteilt werden.

§ 2
Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und Orts bil -
des sowie gegen Lärmstörungen für den Ortsteil Zürs:

1) Die Bautätigkeit darf in der Zeit vom 26.06.2006 bis
einschließlich 02.09.2006 nur in der Zeit von 8.00 bis 20.00
Uhr ausgeübt werden.

2) § 1 Abs. 1, 3 bis 12 gilt sinngemäß.

§ 3
Die in den §§ 1 und 2 festgehaltenen Baueinschränkungen
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gelten nicht für unvorhergesehene Baugebrechen und
ebensolche Reparaturarbeiten. In solchen Fällen ist eine
Aus nahmegenehmigung von der Gemeinde (Bür ger meis -
ter) einzuholen.

§ 4
Unter dem Begriff „Bautätigkeit“ ist jede baurechtlich
bewilligungspflichtige und weiters jede sowohl optisch
als auch akustisch wahrnehmbare Arbeit an und in Ge -
bäu den, Gebäudeteilen, Bauwerken und sonstigen An -
lagen zu verstehen. 

§ 5
Die Nichtbeachtung dieser ortspolizeilichen Verordnung
wird gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindegesetz als Verwaltungs -
über tretung geahndet.

§ 6 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2006 in Kraft und gleich-
zeitig wird der Beschluss der Gemeindevertretung betref-
fend Maßnahmen zum Schutze des Landschafts- und
Ortsbildes sowie gegen Lärmstörungen vom 20.12.2004,
ausgefertigt mit Verordnung des Gemeindeamtes Lech
vom 21.12.2004, Zl. 101/2004, außer Kraft gesetzt.

In diesem Zusammenhang wird angefragt, wie die Si -
tuation betreffend Parken der Handwerker entlang der
L198 Lechtallandesstraße gehandhabt wird. Dazu wird er -
klärt, dass auf Grund des Hochwassers eine Sonder -
situation vorliegt und hier mit Fingerspitzengefühl an
die Sache herangegangen werden muss. Inspektor Franz
Schwaiger von der Sicherheitswache Lech wird mit den
betroffenen Betrieben Gespräche führen, um hier eine
koordinierte, für alle Beteiligten praktikable Regelung bis
Mitte Dezember zu treffen. 

2) Markus Schneider, Pension Alwin, Zug 309: An -
schluss an das Wasserwerk und Belieferung mit Wasser
– Antrag
Der beantragte Wasseranschluss wird zu den üblichen
Bedingungen einstimmig genehmigt. Über eine Anfrage
wird mitgeteilt, dass das Objekt Pension Alwin das Wasser
bisher aus einer privaten Quelle bezogen hat. Auf Grund
des schlechten Zustandes der Leitung wurde nun der
Anschluss an das Wasserwerk und die Belieferung mit
Wasser bei der Gemeinde Lech beantragt. 

3) Ski Zürs AG: Hexenbodenbahn; Verlegung des
öffentlichen Gehweges sowie Inanspruchnahme einer
Teilfläche des gemeindeeigenen Gst.Nr. 745/2 GB Lech
in Zürs - Vereinbarung
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass in der 1.
Sitzung der Gemeindevertretung am 09.06.2005 beschlos-

Aus der Gemeindestube

sen wurde, der Verlegung des öffentlichen Weges auf den
neu zu errichtenden Skiweg Richtung Seekopfbahn zuzu-
stimmen und die für die Bachverlegung beanspruchte
Teilfläche aus Gst.Nr. 745/2 GB Lech in Zürs mit der für
den Gehsteig benötigten Teilfläche auf Gst.Nr. 754/9 GB
Lech in Zürs gegen zu verrechnen und die verbleibende
Differenz durch drei bis vier Garagenplätze oder durch
einen Preis von Euro 500,--/m2 abzulösen. Seitens der Ski
Zürs AG sollte in der Vereinbarung auch sichergestellt
sein, dass im Sinne des Orts- und Landschaftsbildes der
Bereich der Tiefgarage oberirdisch keiner anderen Nut -
zung (Parkplatz, Lagerplatz etc.) zugeführt wird. Es wurde
nun von der Ski Zürs AG die Vereinbarung abgeschlossen
zwischen der Gemeinde Lech, Agrar ge mein schaft Alpe
Zürs und der Ski Zürs AG vorgelegt, welche von Bür -
germeister Ludwig Muxel vollinhaltlich verlesen wird. 
Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Be -

schluss gefasst, die vollinhaltlich verlesene Ver ein ba rung
zwischen der Gemeinde Lech, der Agrar gemein schaft Al -
pe Zürs und der Ski Zürs AG vom 11.11.2005 abzusch-
ließen. 

4) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Stra ßen -
bauarbeiten am kommenden Freitag abgeschlossen wer-
den und die Straße wieder zweispurig befahrbar sein wird.
Auch die Bauarbeiten im Zürsbach und Lechfluss werden
abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wird über eine
Anfrage mitgeteilt, dass im Frühling von der Landbrugg
aufwärts neuer Asphalt aufgetragen wird.

b) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass beim Ka -
ta strophenfonds bis auf zwei, drei unklare Fälle, alle An -
träge abgewickelt wurden. Es wurden dabei drei Ka te -
gorien berücksichtigt: Wenn der Schaden unter einem
Jahres-Cash-Flow des entsprechenden Betriebes liegt,
wer den 35 % vergütet. Für die übrigen Fälle werden 50 %
des Schadens vergütet und bei Härtefällen werden 65 %
des Schadens refundiert. Die zuständigen Sachbearbeiter
beim Katastrophenfonds haben die Anträge sehr fair und
mit höchster Sachkenntnis und Professionalität bearbei-
tet.

c) Vizebürgermeister Stefan Schneider teilt mit, dass ges -
tern in Dornbirn die Vorarlberger Landesregierung bei
der Schutzwaldtagung den Vorarlberger Schutzwaldpreis
2005 verliehen hat. Dabei hat die Waldschule Silbertal den
Hauptpreis erhalten. Es wurden weiters zwei An er ken -
nungs preise vergeben, welche an die Hoch lagen auf fors -
tung Hinterfirstau und an den Hochlagenforstgarten
Lech verliehen wurden. Im Pflanzgarten Lech wird heimi-
sches Pflanzgut aufgezogen, damit man für die Auffors -
tun gen etc. heimisches Pflanzenmaterial verwenden
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kann. Für diesen Pflanzgarten wurde der Gemeinde Lech
der Anerkennungspreis verliehen. Es ist dies eine schöne
Urkunde und ein Scheck in Höhe von Euro 500,--. Vize -
bürgermeister Stefan Schneider möchte sich als Obmann
des Waldausschusses bei dieser Gelegenheit bei Wald -
aufseher Norbert Egger und seinem Team bedanken. Ein
besonderer Dank gilt auch Walter Walch als langjährigem
Waldaufseher. 

d) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass zwei Ge schie -
beauffangbecken beim Zürsbach geplant und projektiert
werden. 

e) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass der Kreisverkehr
in Zürs bereits errichtet wurde.

f) Über eine Anfrage betreffend Eislaufplatz teilt Axel
Pfefferkorn mit, dass er mit Ingo Strolz geredet hat und
dieses Projekt auf Grund der Hochwassersituation
zurückgestellt wurde.

g) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass morgen die
Christbäume aufgestellt werden. Im Übrigen teilt Bür -
germeister Ludwig Muxel mit, dass morgen die feierliche
Übergabe des Christbaums beim Landhaus stattfindet.

h) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass die Brücke
Filomena noch diese Woche kommen sollte. 

i) Axel Pfefferkorn gibt einen kurzen Bericht über die ab -
gehaltene Tourismusbeiratsklausur ab. Die Klausur sei
sehr positiv verlaufen und es wurde unter anderem auch
der Startschuss für ein Leitbild gelegt, um eine langfri-
stige touristische Planung ins Auge fassen zu können.

j) Bezüglich Straßenbeleuchtung wird mitgeteilt, dass
eine Straßenbeleuchtung im Bereich zwischen Hexen bo -
den und Seekopfbahn sinnvoll wäre und man dies beim
Landesstraßenbauamt anregen sollte. 

k) Zur Einführung des Wiegesystems und der damit be -
schlossenen neuen Gebühren wird vorgebracht, dass es so
ist, dass die Entsorgung des Biomülls im Land günstiger
ist als jene des Restmülls, jedoch die gleiche Gebühr wie
für den Restmüll entrichtet werden muss. Das kann dazu
führen, dass keine ordnungsgemäße Trennung erfolgt.
Theoretisch müsste die Biomüllgebühr günstiger sein.
Weiters wird bemängelt, dass früher der 240 l Container
im Verhältnis zum 60 l Container weniger gekostet hat
und dadurch ein Mengenrabatt vorlag. Es wird daher
angeregt, das neue System unter diesem Gesichtspunkt
im Kommunalbeirat noch einmal zu beraten und die Ge -
büh ren dann entsprechend fair und praxisorientiert

anzupassen. Dazu wird vorgebracht, dass sich der Kom -
mu nalbeirat mit diesem Thema befassen und entspre-
chende Informationen einholen wird um die Gebühren
nach dem Inkrafttreten des neuen Abfallwirt schafts -
gesetzes entsprechend anzupassen. In diesem Zusam -
men hang wird auch mitgeteilt, dass bei der Klärschlamm -
entsorgung eine Kostensenkung von ca. 30 % erreicht wer-
den konnte. Es wird auch angestrebt im Bereich
Mül  l   entsorgung eine Kostensenkung zu erreichen. Es
wird vorgebracht, dass die Trocknung (Entwässerung) des
Biomülls in Vorarlberg auf Grund der gesetzlichen Be -
stimmungen nicht so einfach zu handhaben ist. Es ist
daher genau zu prüfen, was gesetzlich möglich ist und was
nicht. Es soll auch überlegt werden, ob der Biomüll über-
haupt abtransportiert werden muss, oder ob er nicht nach
entsprechender technischer Anpassung in der Kläranlage
zur Produktion von Biogas verwendet werden kann. 

l) Über eine Anfrage bezüglich der Kanal zustands über -
prü fung wird mitgeteilt, dass diese dringend notwendig
war und hier einige Schäden zu beheben waren. 

7. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 19. Dezember 2005

1) Voranschlag 2006
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass sich der Fi -
nanz ausschuss mit dem vorgelegten Voranschlags ent -
wurf 2006 befasst hat. Der Gemeindevorstand der Ge -
mein de Lech hat sich mit dem von Bürgermeister Ludwig
Muxel vorgelegten Voranschlagsentwurf für das Jahr 2006
in der Sitzung vom 12.12.2005 befasst und dazu eine be -
fürwortende Stellungnahme abgegeben. Gemäß § 73 Abs.
4 des Vorarlberger Gemeindegesetzes wurde der Vor -
anschlagsentwurf 2006 mit der Stellungnahme des Ge -
mein devorstandes rechtzeitig den Ge mein dever tre tern
zugestellt. 

Der Vorsitzende des Finanzausschusses Daniel Strolz
erklärt eingangs, dass der vorgelegte Entwurf im wesent-
lichen 2 Komponenten beinhaltet, wobei einerseits der
Voranschlag 2006 zur Genehmigung vorgelegt wird und
andererseits das mittelfristige Investitionsprogramm auf
Grund des derzeitigen Standes eingearbeitet ist. Genauere
Angaben über eine mittelfristige Finanzplanung können
erst nach den Beratungen in den diversen Ausschüssen
gemacht werden. Nach Vorliegen der entsprechenden In -
formationen wird die mittelfristige Investitions- und Fi -
nanzplanung in der Gemeindevertretung beraten wer-
den. Im Übrigen wird erklärt, dass  mit der Genehmigung
des Voranschlages  die zu tätigenden Investitionen nicht
be schlossen sind, sondern vom zuständigen Gremium
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(Gemeindevertretung bzw. Gemeindevorstand) jeweils
noch zu beschließen sind. Es besteht weder eine Ver -
pflich tung für noch ein Anrecht auf im Voranschlag ange-
setzte Posten. Es handelt sich um die zu erwartenden
Einnahmen und Ausgaben des Jahres.
Der Vorsitzende des Finanzausschusses Daniel Strolz

erläutert in einer zusammenfassenden und überblicks-
mäßigen Darstellung den Voranschlag 2006 und gibt ei -
nen Überblick über das vorläufig geplante Inves titions -
programm. 
In der Diskussion ergeben sich einige Fragen zum

Voranschlag, welche vom zuständigen Sachbearbeiter
Mag. Edgar Palm beantwortet werden. 

In Bezug auf die Bauverwaltung wird nachgefragt, woher
die höheren Kosten im Vergleich zu 2005 kommen und
wie sich die Übernahme des Kostenanteiles der Gemeinde
Dalaas auswirkt. Dazu wird bemerkt, dass in den
Personalkosten nicht nur die Kosten der gemeinsamen
Bauverwaltung sondern auch die Kosten des Bau amtes
Lech enthalten sind. Franz Zech ist zwar nicht mehr aktiv
tätig, konsumiert aber die Ruhephase der geblockten
Altersteilzeit. Die Kosten fallen somit bis zu seiner end -
gültigen Pensionierung weiter an. Der Ausfall der Bei -
träge von Dalaas wirkt sich nur zu Beginn aus, da es sich
um Akontozahlungen der anderen laut dem vereinbarten
Schlüssel handelt. Aufgrund der geführten Stun den -
aufzeichnungen kann in Zukunft der Aufwand besser ver-
ursachergerecht zugeteilt werden.

Für das Tenniszentrum sind EUR 300.000 vorgesehen. Auf
die Frage ob dies ausreichend ist, wird mitgeteilt, dass
derzeit noch nicht absehbar ist, was in Zukunft mit dem
Objekt gemacht wird und hier die Kosten der Sanierung
abzüglich des Beitrages des Katastrophenfonds angesetzt
wurden. 

Der Beitrag der Gemeinde für den Bau des Pfarr zen trums
im Jahr 2005 ist um EUR 200.000 zu hoch angesetzt und
sollte korrigiert werden.

Im Abschnitt Abfallbeseitigung ergibt sich laut Vor -
anschlag ein Abgang. Dies ist zum einen dadurch bedingt,
dass mit der Umstellung auf die gewichtsabhängige
Verrechnung von der Gemeinde die bereits gekauften
Müllbanderolen zurückgenommen werden müssen und
die Einnahmen geringer ausfallen werden als im Vorjahr.
Zum anderen zeigt sich gerade bei den Ausgaben immer
wieder, dass von den Lieferanten die Rechnungen später
erstellt werden. Dies führt dazu, dass die Ausgaben stär-
kere Schwankungen aufweisen (zwischen EUR 500.000
und EUR 640.000). Über die Jahre hinweg gleicht sich dies
wiederum aus, sodass insgesamt gesehen keine Kosten un -

ter deckung besteht. Bei den Einnahmen wird der Ansatz
für 2005 erreicht werden.
Den in den Kennzahlen ausgewiesenen Werten für

2005 liegt lediglich der Buchungsstand per Oktober zu -
grunde. Es handelt sich nicht um eine Hochrechnung per
Jahresende. Während das Investitionsprogramm von den
Ausschüssen nochmals beraten und unter Umständen
ver ändert wird, sind die Kennzahlen sowie die Planung
der laufenden Gebarung abgestimmt. Allfällige Änderun-
gen des Investitionsvolumens haben keinen Einfluss dar-
auf, da mit keinen Darlehensaufnahmen gerechnet wird. 

Die Eigenmittel werden aus Vermögensumschichtungen
finanziert. Einzige Ausnahme ist der Umbau im Postareal,
die dafür notwendigen Mittel sind in der GIG aufzubrin-
gen und in der Planung berücksichtigt. Die deutliche
Verschlechterung des Verschuldungsgrades 2006 ist auf
die Instandsetzungen im Zuge des Hochwassers zurück-
zuführen und normalisiert sich bereits 2007 wieder. Bis
2011 ist aufgrund der laufenden Tilgungen sogar wieder
ein Wert von insgesamt nahe bei 80 % realistisch.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Voranschlagsentwurf 2006 in der vorliegenden Form zu
genehmigen. Es ergibt sich somit nachstehender Vor -
anschlag 2006:

I. Haushaltsvolumen:
2004 EUR 13.938.300,00
2005 EUR 14.112.400,00       174.100,00 1,25 %
2006 EUR 16.672.200,00   2.559.800,00 18,10 %

II. Budgetgrundlagen 2006:
Einnahmenseitig: Steigerung der eigenen Steuern um 4,3
% (Gästetaxe + EUR 35.000, Tourismusbeitrag + EUR
170.000, Kom munalsteuer + EUR 30.000); Steigerung der
Er trags an teile um 5,3 % (neuer Finanzausgleich); Hebe -
satz Tou ris musbeitrag unverändert auf 1,68 % (ausge-
schöpft!); Erhöhung der Gebühren (Wasser, Kanal, ...) um
Inflation 2,2 %; Vermögensumschichtungen in Höhe von
rund EUR 1,46 Mio
Ausgabenseitig: Inflation / Verbraucherpreiserhöhung
2,2 %; Personalkostenerhöhung um 13,5 % (generell 2,5 %,
va Bauamt, Bauhof, Musikschule); Erhöhung des Ver wal -
tungs- und Betriebsaufwandes um EUR 786.000, bedingt
durch Schadensbehebungen für das Hochwasser in Höhe
von rund EUR 580.000 sowie der Umstellung der internen
Leistungsverrechnung von EUR 170.000 (nur Durch läu -
fer, auf der Einnahmenseite spiegelbildlich bei den Ein -
nahmen aus Leistungen); Investitionsprogramm in Höhe
von EUR 2,4 Mio, = 14,7 % der Gesamtausgaben;
Abgangsdeckung GIG für Ausgaben Postareal nur vermö-
genswirksam (EUR 542.000)
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III. Finanzkennzahlen VA 2006:
Frei verfügbare Mittel/Verschuldungsgrad
(Beträge in Euro)

ohne GIG mit GIG
Summe lfd. Einnahmen 13.431.400 13.647.900
Summe laufende Ausgaben 
ohne Zinsen -12.640.400 -12.743.400
Bruttoergebnis  Gebarung 791.000 904.500
minus lfd. Schuldendienst -895.400 -1.550.400
Nettoergebnis lfd. Gebarung 
(freie Mittel) -104.400 -645.900
Verschuldungsgrad in Prozent     113,20 171,41

Die Auslagerung der Finanzierung des Bauhofes und des
Postareales begünstigt den Verschuldungsgrad und ist
auch nicht maastrichtswirksam!

IV. Schuldenstand Voranschlag 2006:
Gemeinde GIG Gesamt

VA 2004 6.415.900 10.000.000 16.415.900
VA 2005 5.870.000 10.300.000 16.170.000
VA 2006 5.772.500 9.800.000 15.572.500

V. Finanzierungsrechnung Voranschlag 2006:
Mittelverwendung
Tilgungen -500.000
Finanzbedarf GIG -500.000
Investitionen und Investitionsbeiträge -2.500.000
Summe Finanzbedarf -3.500.000
Mittelherkunft
Investitionsbeiträge 1.000.000
Eigenfinanzierungskraft (lfd. Gebarung) 800.000
Vermögensumschichtungen (Verkäufe) 1.700.000
Summe Finanzüberschuss 3.500.000

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft
der Gemeinde Lech gemäß § 73 Abs 3 des Ge mein de ge -
setzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2006 (gemäß. Voranschlag 2005) EUR 7.841.000,00
Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz) EUR     7.841,00
Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft
(§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz) EUR   19.602,50
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft
(§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Ge -
mein degesetz) EUR   78.410,00
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft 
(§76 Abs 3 Gemeindegesetz) EUR   39.205,00

Der Voranschlag mit einem Budgetrahmen von EUR
17.279.600,00 schließt ausgeglichen ab.

2. Festsetzung von Gebühren und Entgelten
Der Vorsitzende des Finanzausschusses Daniel Strolz
erklärt, dass sich der Finanzausschuss mit der Festsetzung
von Gebühren und Entgelten für das Jahr 2006 befasst hat
und bis auf die bereits in der Sitzung vom 20.10.2005 be -
schlossenen Abfallgebühren Inflationsanpassungen vor-
genommen werden. 

Wassergebühren
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Was sergebühren mit 01.01.2006 wie folgt festzusetzen
und die Verordnung entsprechend abzuändern:

netto brutto
Grundgebühr pro m2Geschossfläche 0,198 0,218
Bezugsgebühr pro m3 0,69 0,76
Wasserzählerjahresmiete bei 3 m2 9,68 10,65
Wasserzählerjahresmiete bei 10 m2 19,35 21,29
Wasserzählerjahresmiete bei 20 m2 28,92 31,81
Wasserzählerjahresmiete bei 30 m2 43,38 47,72
Wasserzählerjahresmiete bei Son-
dergröße min (nach Eichaufwand) 45,08 49,59
Wasserzählerjahresmiete bei Son-
dergröße max (nach Eichaufwand) 85,59 94,15
Wasseranschlussgebühr berechnet als Geschossfläche x
0,27 x Beitragssatz  in Höhe von (bei Ferienwohnungen
mit einem Zuschlag von 50 %) 40,40 44,44

Kanalgebühren
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die Ka -
nal gebühren ab 01.01.2006 wie folgt festzusetzen und die
Verordnung entsprechend abzuändern:

Grundgebühr pro m2Geschossfläche 0,44 0,48
Bezugsgebühr pro m3 1,79 1,97
Kanalanschlussgebühren berechnet als Geschossfläche x
0,27 x Beitragssatz in Höhe von (bei Ferienwohnungen
miteinem Zuschlag von 50 %) 40,40 44,44
(alle Beträge in Euro)

3. Festsetzung der Zweitwohnsitzabgabe
Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, die Zweit -
wohn sitzabgabe entsprechend der Indexierung für das
Jahr 2006 wie folgt festzusetzen:
Bis 70 m2 je m2 EUR 7,12
Für die weiteren 40 m2 je m2 EUR 3,53

4. Festsetzung Hebesatz Tourismusbeitrag 
Gemäß § 11 des Tourismusgesetzes, LGBl.Nr. 86/1997
i.d.g.F., wird für das Jahr 2006 der Hebesatz für den Tou -
ris musbeitrag einstimmig mit 1,680 v. 100 der Be mes -
sungs  grundlage festgesetzt.
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5) Patrick Ortlieb, WEG Oberlech 642: Anschluss an das
Wasserwerk und Belieferung mit Wasser – Antrag
Der beantragte Wasseranschluss wird zu den üblichen Be -
dingungen einstimmig genehmigt.

6) Landeswasserbauamt: Beseitigung der Hoch was ser -
schäden und Wiederherstellung der Ufer- bzw. des
Gewässerbettes am Lech – Übernahme eines Interessen -
ten beitrages
Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, den 15 %igen
Interessentenbeitrag für die vom Landeswasserbauamt
aufgewendeten Kosten in der Höhe von Euro 1,3 Mio. zu
übernehmen. Der Interessentenanteil beträgt somit Euro
195.000,--. 

7) Allfälliges
a) Es wird angeregt, dass eine Liste aller Vermögenswerte
der Gemeinde Lech (Liegenschaften und Gebäude mit
Ver wendung) zusammengestellt wird. In diesem Zu sam -
men hang sollte auch eine Liste aller Objekte bzw.
Liegenschaften erstellt werden, die für einen eventuellen
Verkauf angedacht sind. 

b) Bürgermeister Ludwig Muxel informiert die Ge mein -
devertretung, dass der Landeshauptmann den Auftrag
erteilt hat, eine Arbeitsgruppe „Stuben – Zürs Lawinen -
sich erung Erzbergtunnel“ zu installieren. Es wurde eine
Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Dr. Egon Mohr und
DI Gerhard Tauber zur Prüfung, ob der Erzbergtunnel im
Rahmen eines PPP-Modells  finanzierbar ist, eingesetzt.
Die ser Arbeitsgruppe gehören auch Bürgermeister Lud -
wig Muxel und der Bürgermeister der Gemeinde Klösterle
Dietmar Tschohl  an. 

Rückblick auf das Jahr 2005
Bürgermeister Ludwig Muxel gibt zusammenfassend
einen Rückblick über das Jahr 2005 ab. Im April wurde die
neue Gemeindevertretung gewählt und im Juni hat die
Gemeindevertretung in einer Klausur das Ar beits pro -
gramm für die nächsten 5 Jahre erarbeitet. Im Sommer ha -
ben das Ehrennadelträgertreffen und das Musikfest statt-
gefunden, wobei beide Veranstaltungen sehr positiv
angenommen wurden. Bürgermeister Ludwig Muxel
dankt allen, die daran beteiligt waren, dass diese Ver an -
stal tungen so erfolgreich und gut durchgeführt werden
konnten. 
Ende August wurde Lech von einem schweren Hoch -

wasser heimgesucht. Bürgermeister Ludwig Muxel be -
dankt sich nochmals beim Katastrophenausschuss, beim
Gemeindevorstand, bei der Feuerwehr, bei der Berg -
rettung, bei den Helfern des Bundesheeres und bei allen
freiwilligen Helfern für die hervorragende Arbeit, die
während des Hochwasserereignisses geleistet wurde. Auf

dem Spendenkonto „Walser helfen Walser“ sind ca. Euro
90.000,-- an Spendengeldern eingelangt. Der Vorstand der
Gemeinde Lech wird in einer Vorstandsitzung über die
Verteilung der eingelangten Spenden im Zusammenhang
mit der Hochwasserkatastrophe beraten. Es wird dabei
versucht werden, die Gelder so gerecht und so gut wie
möglich zu verteilen.
Im Herbst hat die Gemeinde beim Schöneberger Wald

einen Steinbruch in Betrieb genommen. Ohne der In -
betriebnahme dieses Steinbruches wäre es nicht möglich
gewesen, in dieser kurzen Zeit die Schäden des Hoch -
wassers zu beheben, da zu wenig Flussbausteine zur Ver -
fügung gestanden wären. In diesem Zusammenhang be -
dankt sich Bürgermeister Ludwig Muxel bei der Wald -
interessentschaft Schöneberger Wald, beim Geologen
DDr. Bertle und bei der Bezirkshauptmannschaft Blu -
denz dafür, dass dieser Steinbruch in kürzester Zeit in
Betrieb genommen werden konnte. 
Die Verwaltungsgemeinschaft „Bauverwaltung Lech –

Warth – Klostertal“  wurde gegründet und hat ihren Be -
trieb aufgenommen, wobei seitens der Bürgermeister der
beteiligten Gemeinden bisher nur positive Rück mel dun -
gen erfolgt sind. 
Vorausblickend erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel,

dass es ihm ein Anliegen ist, dass man im nächsten Jahr das
VOGEWOSI-Projekt umsetzt, da es viele Wohn ungs such -
en de in Lech gibt. Es wird auch angesprochen, dass es
wichtig ist, dass man beim angedachten Projekt Dienst -
leistungszentrum im Postareal wieder einen Schritt wei-
ter kommt, um eine wichtige Infrastruktur für Gäste,
Einheimische und Mitarbeiter zu schaffen.

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Ludwig Muxel
bei den Mitgliedern der Gemeindevertretung, des
Gemeindevorstandes, der Ausschüsse und deren Ob -
männer für die Leistung, die sie im Dienste der Gemeinde
Lech für die Bevölkerung erbracht haben. Er wünscht
allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr. Bürgermeister Ludwig Muxel spricht
einen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeinde Lech aus. 

Vizebürgermeister Stefan Schneider bedankt sich bei
Bürgermeister Ludwig Muxel namens der Gemein de ver -
tre tung und der Bevölkerung von Lech für die nicht im -
mer leichte aber hervorragend  geleistete Arbeit zum
Wohle der Gemeinde Lech. 

Im Anschluss an die Sitzung trifft sich die Ge mein de ver -
tre tung zu einer kleinen Weihnachtsfeier im Hotel
Berghof.
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im Jahr 1997 kam es zu einer Reduktion der Geschosse,
sodass diese Ausnahmeregelung zu treffen war. 
Hinsichtlich des § 4 Gestalterische Festlegungen wird

in der Stellungnahme von Gerold Schneider empfohlen,
auf die in lit.  b, d und e angeführten Festlegungen zu ver-
zichten und stattdessen eine ständige architektonische
und städtebauliche Fachberatung der Bauwerber und der
Baubehörde einzuführen. In der Diskussion kommt zum
Ausdruck, dass diese Festlegungen als sinnvolle Richt -
linien für den Bauausschuss der Gemeinde Lech angese-
hen werden. Dazu wird vorgebracht, dass die Be stim -
mung, dass Baukörper ohne zusätzlich modische Ge stal -
tungselemente schlicht ausgeformt werden müssen,
re  lativ allgemein gehalten ist und zu einer subjektiven Be -
wertung des Bauausschusses führt. Es wird erklärt, dass
das bisher praktizierte System (Begutachtung durch den
ortsansässigen Bauausschuss) sich sehr gut bewährt hat
und dadurch eine Qualität und Kontinuität des Orts -
bildes gewährt wird. Es sollte auch weiterhin so sein, dass
Ortsansässige, die in Lech leben und wohnen über ihr
Ortsbild entscheiden. Zu der in der Stellungnahme ange-
sprochenen Beweissicherung durch Sachverständige bei
der Geländefeststellung wird vorgebracht, dass eine der-
artige Beweissicherung sicherlich von Vorteil ist, dies
jedoch nicht im Bebauungsplan geregelt werden sollte.
Eine Geländevermessung durch den Geometer könnte bei
Einzelfällen mit größeren Lichtschächten und Aus -
schach tungen im Zuge des Bauverfahrens vorgeschrieben
werden. Im Übrigen wurde ein Einspruch hinsichtlich
des Flächenwidmungsplanes vorgebracht, welcher in die-
sem Zusammenhang nicht zu behandeln ist. Es wird je -
doch klar gestellt, dass im Bereich des Schle gel kopfplatzes
im Flächenwidmungsplan keine Fläche als Tief garage
aus gewiesen ist. Bezüglich jenes Bereiches, wo sich der
Stall und der Tennisplatz der Familie Schneider befinden,
teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass im Zuge der
Abwicklung des Entschädigungsverfahrens es vorstellbar
ist, für diesen Bereich eine höhere Baunutzung zu ge -
währen. 

Nach eingehender Diskussion  der Bebauungsplan der
Ge meinde Lech mehrstimmig (zwei Gegenstimmen)
beschlossen. Der Bebauungsplan ist im Mittelteil dieser
Aus gabe der Lecher Nachrichten abgedruckt und kann
als Bei lage (Bürgerinformation) entnommen werden.

2) VOGEWOSI-Projekt: Umwidmung einer Teilfläche
des Gst.Nr. 629/1 GB Lech von Freifläche-Freihal te ge -
biet in Baufläche-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass geplant ist, im
Bereich des Feuerwehrhauses eine VOGEWOSI- Wohn an -
lage zu errichten. Es gibt bereits ein realisiertes VOGE-
WOSI-Projekt in Stubenbach mit 35 Wohnungen, welche

Aus der Gemeindestube

8. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 8. Februar 2006

1) Bebauungsplan Gemeinde Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass eine Überar-
beitung des Bebauungsplanes vorgenommen wurde und
die Gemeindevertretung in der Sitzung vom 19.12.2005
den Entwurf  des Bebauungsplanes für die Gemeinde Lech
beschlossen hat, welcher einen Monat im Gemeindeamt
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt wurde. Diese Auflage
wurde ortsüblich kundgemacht, und es wurde in diesem
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass während der
Auflagefrist jeder Gemeindebürger oder Eigentümer von
Grundstücken, auf die sich der Bebauungsplan bezieht zu
diesem Entwurf schriftlich oder mündlich Änderungs-
vorschläge erstatten kann. In diesem Zusammenhang
wur den zwei Stellungnahmen eingebracht, welche Bür -
germeister Ludwig Muxel der Gemeindevertretung voll-
inhaltlich zur Kenntnis bringt. Diese Stellungnahmen
wurden auch dem Bauausschuss vorgelegt, wobei vom
Bauausschuss diesen Änderungsvorschlägen keine Folge
gegeben wurde. Zur Stellungnahme von Gebhard
Jochum, wonach der Bebauungsplan für das Ortsgebiet
Lech eine Kernzone mit Baunutzungszahl 75 vorsieht hin-
gegen für das Ortsgebiet Zürs analog dazu keine Kernzone
bestehe und im gesamten Ort eine Baunutzungszahl von
50 gelte, wird mitgeteilt und festgehalten, dass auch im
Ortsgebiet von Zürs eine Zonierung besteht, wobei Zonen
mit Baunutzungszahl 50 und Zonen mit Bau nutz ungs -
zahl 75 festgelegt sind. 

Zu der von Gerold Schneider eingebrachten Stellung nah -
me und den Änderungsvorschlägen wird Nachstehendes
vorgebracht: 

Hinsichtlich der Festlegung der Höchstgeschosszahl
kom mt es zu einer Umformulierung, wobei weiterhin die
Bestimmungen der Baubemessungsverordnung Gültig -
keit haben. Danach ist ein Dachgeschoss als halbes Ge -
schoss zu zählen, wenn die Geschossfläche des ausbauba-
ren Teiles des Dachgeschosses zwischen 20 und 40 von 100
der Geschossfläche des darunter liegenden Geschosses
einnimmt. Wenn die Geschossfläche des ausbaubaren
Teil es größer ist, wird das Dachgeschoss als ganzes
Geschoss gezählt. Ist sie kleiner bleibt das Dachgeschoss
unberücksichtigt. Insgesamt dürfen jedoch wie bisher je
nach Zone 4 1/2 bzw. 4, 3 1/2 oder 3 Geschosse errichtet
werden. 
Die Regelung, dass Zubauten die Höchstgeschosszahl
überschreiten können  und zugleich die Geschosszahl
nicht größer sein darf als der Bestand, setzt voraus, dass es
einen Bestand gibt, der die Höchstgeschosszahl bereits
überschreitet. Durch die Erlassung des Bebauungsplanes
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ständig ausgelastet sind. Dieses Projekt hat sich sehr be -
währt und vor allem in der Form, dass es nicht möglich ist,
Eigentum zu erwerben, sondern Mietwohnungen zur
Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde ist für die Ver -
gabe der Wohnungen zuständig. Derzeit sind über 30
Wohnungswerber bei der Gemeinde Lech vorgemerkt, die
zum Teil einen dringenden Wohnbedarf haben. Beim
Kauf der Skardarasy-Grundstücke wurde bereits in der
öffentlichen Diskussion zur Sprache gebracht, dass jene
Teilfläche im Bereich des Feuerwehrhauses, welche der-
zeit als Freifläche gewidmet ist, für den öffentlichen
Wohnbau zur Verfügung gestellt werden soll. Ur -
sprünglich war geplant, drei Gebäude zu errichten, wobei
ein Gebäude unterhalb des Objektes Prodinger im Steil -
hang situiert gewesen wäre. Der Raum pla nungs aus schuss
hat dazu erklärt, dass eine Bebauung im Bereich der extre-
men Hanglange aus raumplanerischer Sicht abzulehnen
ist. Es wurde nun ein neu ausgearbeitetes Projekt vorge-
legt, wobei zwei Baukörper im Bereich des Feuer wehr hau -
ses situiert werden und der Hang nicht verbaut wird. Zu
diesem Projekt wurde seitens des Bauausschusses eine
positive Stellungnahme abgegeben. Auch der Raum pla -
nungs ausschuss hat sich in der Sitzung vom 24.01.2006
mit dem neu ausgearbeiteten Projekt befasst und zur ge -
planten Umwidmung einer Teilfläche des Gst.Nr. 629/1
GB Lech im Ausmaß von 1.650 m2 von Freifläche-Frei -
haltegebiet in Baufläche-Wohngebiet zur Reali sierung
des geplanten VOGEWOSI-Projektes einstimmig eine
positive Stellungnahme abgegeben. Es ist geplant 11
Woh nungen zu errichten, wobei 5 Dreizimmer woh -
nungen im Ausmaß von ca. 65 m2 und 6 Zweizimmer -
wohnungen im Ausmaß von ca. 53 m2 geplant sind. Der
Amtssachverständige für Raumplanung DI Felix Horn
hat sich zum gegenständlichen Projekt und der damit ver-
bundenen Widmung bereits positiv geäußert. Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel erklärt, dass eine Vereinbarung
betreffend Baurecht in Anlehnung an das Modell Stu -
benbach abgeschlossen werden wird. In der Diskussion
kommt eindeutig zum Ausdruck, dass dieses Projekt zur
Wohnraumschaffung für Einheimische und Mitarbeiter
als äußerst sinnvolle und gute Sache im öffentlichen
Interesse angesehen wird. Bürgermeister Ludwig Muxel
teilt mit, dass gemäß § 23 Abs. 2 des Raum planungs ge -
setzes, LGBl. Nr. 39/1996 i.d.g.F., die betroffenen Grund -
eigen tümer über das ge genständliche Umwid mungs an -
suchen in Kenntnis ge setzt wurden und ihnen Gel egen -
heit zur Stellung nahme eingeräumt wurde. Zum gegen-
ständlichen Antrag wurden keine Einwände eingebracht.
Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, eine Teil -

fläche des Gst.Nr. 629/1 GB Lech im Ausmaß von 1.650 m2
von Freifläche-Freihaltegebiet in Baufläche-Wohn ge biet
zur Realisierung des geplanten VOGEWOSI-Projektes
umzuwidmen. 

3) Richard Elsensohn: Errichtung einer Schihütte in Zürs
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
meindevertretung im Jahre 2004 eine Änderung des Flä -
chen widmungsplanes zur Errichtung einer Schihütte in
Zürs beschlossen hat. Mit Bescheid des Amtes der
Vorarlberger Landesregierung wurde die Umwidmung
zur Errichtung einer Schihütte auf dem Gst.Nr. 727/1 GB
Lech in Zürs versagt. Dieser Bescheid ist rechtskräftig ge -
worden. Richard Elsensohn, vertreten durch Recht -
sanwalt Dr. Christoph Schneider hat nun mit Antrag vom
12.12.2005 erneut um eine Widmung zur Errichtung einer
Schihütte in Zürs angesucht. Dieser Umwidmungsantrag
wird der Gemeindevertretung vollinhaltlich zur Kennt -
nis gebracht. 
Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat

sich in der Sitzung vom 24.01.2006 mit diesem Antrag
befasst. Bürgermeister Ludwig Muxel verliest die Stell -
ung nahme des Raumplanungsausschusses vollinhaltlich. 
Dr. Helmut Feurstein teilt in seiner Stellungnahme

vom 17.10.2005 mit, dass im Bericht der Arbeitsgruppe
vom 06.05.1998 zwischen Verpflegsstationen in Hoch -
lagen, Mittel- und Tallagen unterschieden wird. Die
Arbeitsgruppe vertrat die Auffassung, dass der Bedarf an
Verpflegsstationen im Schigebiet weitestgehend gedeckt
ist. Wie Gästebefragungen zeigten, fehle es lediglich an
Objekten mit Hüttencharakter mit einer beschränkten
Sitzplatzanzahl. Ein Hüttenstandort in unmittelbarer
Nähe zum Siedlungsgebiet von Zürs würde dem Vor -
schlag der Arbeitsgruppe nicht entsprechen, da dieser Be -
reich nicht als in einer Mittellage von Zürs liegend ange-
sehen werden kann. Es wird vorgebracht, dass bei sachli-
cher Betrachtungsweise die Argumente des Amtes der
Vorarlberger Landesregierung sowie die Stellungnahme
von Hofrat Dr. Helmut Feurstein nachvollziehbar sind. 

Nach eingehender Diskussion wird der mehrstimmige
Beschluss gefasst, die beantragte Umwidmung zur Er -
rich tung einer Schihütte auf Gst.Nr. 727/1 GB Lech in
Zürs abzulehnen (4 Gegenstimmen). 

4) Stefan Jochum, Hubertusklause, Lech: Entschä di -
gungsvertrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung bereits im Jahre 1996 einen Grund satz -
beschluss gefasst hat, die Gst.Nrn. 140/6 und .390 GB Lech
in Oberlech mit einer Fläche von 1.665 m2 als Ent -
schädigung für die Gewährung bestimmter Rechte auf
den Gst.Nrn. 171/10 und 171/12 GB Lech an Stefan
Jochum zu übertragen. Die übrigen Ent schä di gungs -
verfahren Keckbrunn konnten abgeschlossen werden.
Das gegenständliche Entschädigungsverfahren hat sich
verzögert, da noch Unklarheiten bezüglich der Er schlie -
ßung des Entschädigungsgrundstückes vorgelegen sind.
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Es wurde nun ein Vertrag erarbeitet, welcher von Bür -
germeister Ludwig Muxel vollständig verlesen wird.
Danach verpflichtet sich Stefan Jochum zu Gunsten der
Gemeinde Lech die Gst.Nrn. 171/10 und 171/12 GB Lech
im Ausmaß von 9.254 m2 oberirdisch nicht zu bebauen
und keinerlei Bepflanzungen mit Bäumen, Sträuchern
usw. vorzunehmen und überhaupt alles zu unterlassen,
was die Benützung dieser Grundstücksflächen für Win -
ter sport und Veranstaltungszwecke verhindern oder be -
einträchtigen würde (Bau- und Bestockungsverbot).
Weiters räumt Herr Jochum der Gemeinde Lech auf die-
sen Grundstücken nachstehende Rechte ein: 

a) Ungehindert Schiabfahrten und Funsportanlagen zu
führen, diese von Wintersportlern mit beliebigen Win ter -
sportgeräten bei ausreichender Schneelage im Winter
begehen und befahren zu lassen, die Schi ab fahrten im
Winter händisch oder mit Pistengeräten mechanisch zu
präparieren,  Markierungen, Hinweisschilder, Warn zei -
chen, Sicherungen, Absperrungen, Torstangen udgl. auf-
zustellen. 
b) Künstlichen Schnee zu erzeugen, hiefür erforderliche
Leitungen, Kabel und Rohre ober- und unterirdisch zu
verlegen, Anschlussstellen herzustellen und zu erhalten. 
c) Wintersportveranstaltungen und Fackelläufe durchzu-
führen und für solche Veranstaltungen jeweils die erfor-
derlichen technischen Einrichtungen aufzustellen, ober-
irdisch Leitungen zu verlegen und die Grund stücks -
flächen durch die Teilnehmer an den Veranstaltungen
befahren bzw. auch von Zuschauern betreten zu lassen.
Diese Rechtseinräumung beinhaltet nicht das Recht, auf
diesen Grundstücksflächen Wintersportler, Veran stal -
tungs teilnehmer und Zuschauer zu bewirten und hiefür
entsprechende Einrichtungen, Verkaufsstände oder Aus -
schank zu erstellen. 
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass Stefan Jochum
erklärt hat, dass der Punkt b) künstliche Schnee -
erzeugung etc. in den übrigen Entschädigungsverträgen
Keckbrunn nicht enthalten ist. Dazu wird vorgebracht,
dass dieser Punkt auf Grund des Standes der Technik in
den Vertrag aufzunehmen ist. Als Gegenleistung für die
Einräumung der genannten Rechte überlässt und über-
gibt die Gemeinde Lech Herrn Stefan Jochum die bereits
mit Grundsatzbeschluss vom Jahre 1996 zugesicherten
Gst.Nrn. 140/6 und .390 GB Lech in Oberlech. Es wird vor-
gebracht, dass geplant ist unterirdisch ausgehend von der
Umschlaghalle der Oberlecher Wege- und Garagen gesell -
schaft m.b.H. einen Tunnel zu erstellen. Die anteiligen
Kosten dieses Projektes sind von Stefan Jochum zu tragen.
Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, den von

Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetra-
genen Vertrag in der vorliegenden Form abzuschließen
(befangen Peter Jochum und Johannes Bischof).

5) Ortsbus Lech: Zusatzübereinkommen
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass mit Übe-
reinkommen vom 28.06.1997 der Ortsbus mit den Be -
treibern  Arlberger Verkehrsbetriebe und Postbus einge-
führt wurde. Der Ortsbus Lech wird zu 60 % vom Postbus
und zu 40 % vom Lecher im Rahmen der der Gemeinde
erteilten Konzessionen betrieben. Das Übereinkommen
vom 28.06.1997 wurde auf 10 Jahre abgeschlossen. Es wur -
de nun eine Regelung erarbeitet womit dieser Vertrag ver-
längert wird. Die automatische Vertragsverlängerung um
ein Jahr im Falle der Nichtkündigung ist von einem
Rechtsanwalt überprüft worden und entspricht auch den
Richtlinien des ÖPNV in Vorarlberg. Bürgermeister
Ludwig Muxel bringt das erarbeitete Zusatz über ein -
kommen der Gemeindevertretung vollinhaltlich zur
Kenntnis. 
In diesem Zusatzübereinkommen werden das tatsäch-

liche Geschehen und eine an die geänderten Ge ge ben hei -
ten angepasste Kostenverrechnung festgeschrieben.
Weiters wird eine automatische Vertragsverlängerung
um ein Jahr im Falle der Nichtkündigung festgeschrie-
ben.
Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, das von

Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetragene
Zusatzübereinkommen, abgeschlossen zwischen der
Gemeinde Lech, der ÖBB Postbus GmbH und der Der
Lecher Taxi GmbH & Co KG, zu genehmigen (befangen
Stefan Bischof).

6) ARA: Anpassung an den Stand der Technik – För -
derungsvertrag
Die Gemeinde Lech hat für die ARA für die erforderlichen
baulichen Änderungen und die Anpassung an den Stand
der Technik eine Bewilligung durch die Aufsichtsbehörde
mit Bescheid vom 17.07.2005 erhalten. Das Baulos hat
einen Kostenrahmen von Euro 1,8 Mio. Das Projekt wurde
auf die Förderungswürdigkeit geprüft und in der Sitzung
der Kommission in Angelegenheiten der kommunalen
Siedlungswasserwirtschaft am 23.11.2005 positiv beur-
teilt. Es liegt nun ein Förderungsvertrag, abgeschlossen
zwischen dem Bundesministerium für Land- und Forst -
wirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft als För der -
ungsgeber, vertreten durch die Kommunalkredit Pub lic
Consulting GmbH und dem Förderungsnehmer Ge -
meinde Lech vor. Dabei sind die vorläufigen förderbaren
Investitionskosten mit Euro 1,8 Mio. festgelegt. Es er gibt
sich somit eine Gesamtförderung im vorläufigen No mi -
nale von Euro 144.000,--. Die Förderung wird in Form von
Bauphasen- und Finanzierungszuschüssen ausbezahlt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den
vorgelegten Förderungsvertrag anzunehmen.
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7) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass er betref-
fend Förderung Tennishalle bei der Landesregierung vor-
gesprochen hat und hier eine Zusage gegeben wurde, dass
vom Katastrophenfonds eine Förderung in Höhe von 50 %
gewährt wird. Gemeinsam mit Peter Jäger vom Vor arl ber -
ger Gemeindeverband wird versucht eine höhere För der -
summe für einen allfälligen Umbau bzw. die Re no vie r -
ung der Tennishalle zu bekommen. Im Übrigen wird vom
Bauamt geprüft, welche Kosten für einen Umbau für Fit -
nessräumlichkeiten für Mitarbeiter und Pensionen sowie
für eine Sauna für ca. 20 Personen anfallen würden. Zum
Thema Postareal-Dienstleistungszentrum wird mitge-
teilt, dass die Unterlagen einem Vorarlberger Pro jek t -
entwickler übermittelt wurden, um Möglichkeiten der
Vermietung und Verpachtung der freiwerdenden Ge -
bäude (Gemeindeamtsgebäude, Verkehrsamts gebäu de)
zu ermitteln. 
b) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass das Herz
am Rüfikopf abgetragen wird. 
c) Über eine Anfrage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Lins im Post ge bäu -
de ein Büro gemietet hat. Es liegt hier eine Miet ver ein -
barung für die kommende Wintersaison vor. Dr. Lins ist
jedoch generell interessiert, im Postareal ein Büro anzu-
mieten.
d) Es wird vorgebracht, dass im Ortbusfahrplan angege-
ben ist, dass mit einem gültigen Schipass zwischen Zürs
und Lech auch die Landbuslinien kostenlos benützt wer-
den können. Dies funktioniert allerdings nur von Zürs in
Richtung Lech. Von Lech Richtung Zürs ist dies in der
Praxis nicht durchführbar. Es ist daher wichtig, die Be -
triebe entsprechend zu informieren. 
e) Über eine Anfrage betreffend Getränkesteuer wird mit-
geteilt, dass im Dezember die Bescheide sowie die Auf -
forderungen zur Abgabe der Erklärungen versandt wur-
den, um die Fristen zu wahren. Wenn gegen die Bescheide
keine Berufung erhoben wird, werden die Bescheide
rechtskräftig und exekutierbar. Mit der Einforderung
wird jedoch bis zur Erlassung bzw. der Veröffentlichung
des Verwaltungsgerichtshoferkenntnisses in einem Wie -
ner und Linzer Fall zugewartet.
f) Über eine Anfrage betreffend Weihnachts-, Fassaden-
und Giebelbeleuchtungen wird mitgeteilt, dass Anfang
nächster Woche ein Rundschreiben an die Bevölkerung
betreffend Beleuchtungen versandt wird. 
g) Es wird vorgebracht, dass die Straßenbeleuchtung zu
spät eingeschaltet wird und oft den ganzen Vormittag
brennt. Dazu wird erklärt, dass es Probleme mit der Steu -
erung gegeben hat, welche behoben wurden.
h) Es wird angesprochen, dass eine Straßenbeleuchtung
im Bereich zwischen Hexenboden und Seekopfbahn sehr
wichtig wäre. Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass

bei einer Besprechung zum Projekt Ortsdurchfahrt Zürs
auch angesprochen wurde, die Straßenbeleuchtung in
diesem Bereich zu erweitern. 
i) Über eine Anfrage betreffend Parkplätze für Tagesgäste
in Zürs erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass wenn
die Tagesparkplätze voll sind, die Polizei entscheidet, ob
entlang der L 198 das Halte- und Parkverbot für eine
Parkspur aufgehoben wird.

9. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 5. April 2006

1) Rechnungsabschluss 2004
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt eingangs, dass in
Lech der Rechnungsabschluss des vorangehenden Jahres
üblicherweise rechtzeitig beschlossen wird. Auf Grund
diverser Umstände im vergangenen Jahr (Hochwasser, Fi -
nanz prüfung etc.) hat sich die Erstellung des Rech nungs -
abschlusses 2004 verzögert. Die erste Sitzung des Prü -
fungsausschusses zur Prüfung des Rech nungs abschlusses
2004 fand am 06.02.2006 statt. Zwei weitere Sitzungen des
Prüfungsausschusses haben am 30.03. und 04.04. stattge-
funden, aufgrund der zeitlichen Nähe konnte daher ein
schriftlicher Prüfbericht noch nicht erstellt werden. 
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2004 wurde den

Gemeindevertretern rechtzeitig gemäß § 78 Abs. 1 des Ge -
meindegesetzes vor der heutigen Sitzung zugestellt. Der
bei der heutigen Sitzung anwesende zuständige Sach -
bearbeiter der Gemeinde Lech Mag. Edgar Palm er läutert
überblicksartig die Kernaussagen des Rech nungs ab -
schlusses 2004 wie folgt:

2004 2003
Gesamteinnahmen von 14.300.542,02 13.276.760,76
Gesamtausgaben von 13.923.511,37 12.526.577,16
Gebarungsüberschuss inkl. 
Vortrag Überschuss 2002 571.827,68 750.183,60
Gegenüber Voranschlag 2,56 %  gegenüber Vorjahr +7,71 %

Einnahmen der lfd. Gebarung13.843.892,94 12.902.478,67
Ausgaben der lfd. Gebarung 11.425.888,57 9.967.025,99
Saldo der lfd. Gebarung 2.418.004,37 2.935.452,68
Erwerb von unbew.Vermögen 924.780,87 930.286,29
Erwerb von bew. Vermögen 282.611,60 231.560,52
Gesamt 1.207.392,47 1.161.846,81

Investitionsquote 8,7% 9,3%
Maastricht-Überschuss 1.171.182,39 1.715.632,76
Bankverbindl. per 31.12. ohne GIG 6.331.928,33 6.891.043,42
Bankverbindl. per 31.12. GIG 11.043.154,06 11.438.957,40
Bankverbindl. per 31.12. gesamt 17.375.082,39 18.330.000,82
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Investitionen:
ARA Schlammtrocknung EUR 371.478,00
Hochbehälter Wasser EUR 206.981,00
Heimatmuseum EUR 156.742,00
Loipengerät EUR 106.533,00
Lawinenwächter EUR 96.459,00
Straßen EUR 68.511,00
Pistenrettungsgeräte EUR 30.437,00
Ausrüstung Feuerwehr
(Hydraulikgerät, Pressluftatmer) EUR 25.719,00

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass der Prüfbericht
des Prüfungsausschusses aus den erwähnten Gründen
noch nicht vorliegt. Die Kontrollabteilung des Amtes der
Vorarlberger Landesregierung drängt vehement darauf,
dass der Rechnungsabschluss 2004 beschlossen wird. Der
schriftliche Prüfbericht und die Stellungnahme zum
Prüfbericht sind von der Gemeindevertretung ausführ-
lich zu erörtern und zu diskutieren. Über eine Frage an die
Vorsitzende des Prüfungsausschusses Dipl. Vw. Elisabeth
Fernandez Walch, ob auf Grund der durchgeführten
Über prüfung des Prüfungsausschusses auch ohne Vor -
lage des schriftlichen Prüfberichtes ein Beschluss der Ge -
meindevertretung über den Rechnungsabschluss 2004
herbeigeführt werden kann, erklärt diese, dass der Rech -
nungsabschluss in der vorgelegten Form beschlossen
wer den kann, der nachgereichte Prüfbericht jedoch in der
Gemeindevertretung noch im Detail zu diskutieren ist. Es
wird vorgebracht, dass es bisher üblich war, dass man sich
auf Grund des vorgelegten Prüfberichtes einen besseren
Über blick über den Rechnungsabschluss verschaffen

konnte und somit eine gute Entscheidungsgrundlage
vorgelegen ist, auf welche in diesem Fall nicht zurückge-
griffen werden kann.
Die anwesenden Mitglieder des Prüfungsausschusses

berichten, dass im Rahmen der bisher vorgenommenen
Prüfungen im vorliegenden Rechnungsabschluss 2004
keine Unregelmäßigkeiten festzustellen waren, sodass
der vorgelegte Rechnungsabschluss 2004 genehmigt wer-
den kann. Der Prüfbericht wird in der Folge erstellt und
der Gemeindevertretung vorgelegt werden. Die darin ge -
mach ten Feststellungen, Anregungen und Empfeh lun -
gen sind von der Gemeindevertretung trotz der nunmehr
vorgezogenen Beschlussfassung des Rech nungs ab schlus -
ses mit aller Ernsthaftigkeit ausführlich zu diskutieren,
was aber zu keinen Änderungen der Zahlen führen wird. 

In diesem Zusammenhang wird angeregt, dass zukünftig
den Prüfungsausschussmitgliedern von der Finanz ab tei -
lung im Vorfeld einer Prüfung Unterlagen betreffend
Neuerungen oder allfälliger Änderungen im Zusammen -
hang mit der Erstellung des Rechnungsabschlusses zur
Verfügung gestellt werden sollten. Damit könnten ge -
wisse Unklarheiten bereits im Vorfeld geklärt und un nö -
tige Verzögerungen in der Prüfungstätigkeit des Prü -
fungs ausschusses verhindert werden.
Nach eingehender Diskussion stellt die Obfrau des

Prüfungsausschusses Dipl. Vw. Elisabeth Fernandez
Walch den Antrag, den Rechnungsabschluss 2004 in der
vorgelegten Form zu genehmigen.
Die Gemeindevertretung beschließt mehrstimmig den
vorgelegten Rechnungsabschluss 2004 zu genehmigen
(zwei Gegenstimmen).

2) Verbauungsprojekt „Erzberglawine“: Kosten schlüs -
sel für Interessentenbeitrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass geplant ist,
die „Erzberglawine“ zu verbauen. Die Maßnahmen des
Verbauungsprojektes umfassen die kombinierte La wi -
nen anbruchverbauung mit Stahlstützwerken und La -
win ennetzen. Lawinenorgeln und Lawinenwächter sind
auf Grund des darunter liegenden Wohngebietes nicht
vorgesehen. Gemäß Kostenvoranschlag sind für das Ge -
samtbauprojekt Geldmittel in der Höhe von 3 Mio. Euro
erforderlich. Die Gemeinden Klösterle und Lech sollen
da bei einen 10 %igen Interessentenbeitrag an den Ge -
samtbaukosten übernehmen. Nach Rücksprache mit
dem Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und La wi -
nenverbauung wurde mitgeteilt, dass der Nutzen dieser
Verbauung für Lech ca. 30 % ist, sodass vorgeschlagen
wurde, dass sich die Gemeinde Lech mit 3 % und die
Gemeinde Klösterle mit 7 % des Interessentenbeitrages
beteiligen sollten. Es ist so, dass durch die  „Erz berg la wi -
ne“ ein Teil der L 198 im Bereich Flexenpass bedroht wird
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und durch die geplante Verbauung auch eine Sicherung
der Zufahrt der L 197 (Schwimmbadkurve bei Stuben) er -
folgt. Es wird vorgebracht, dass es sinnvoll ist, die Pläne
des Projektes zu überprüfen.
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, ei -

nen 3 %igen Interessentenbeitrag für das Ver bauungs -
projekt „Erzberglawine“ zu übernehmen. Die Pläne wer-
den vom Gemeindevorstand begutachtet und es wird dar-
über eine Beurteilung abgegeben. 

3) Lucian Burghotel Oberlech GmbH & Co KG: Er rich -
tung einer Deponie für Bodenaushubmaterial in
Oberlech – Inanspruchnahme von Gemeindegrund
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Lucian
Burghotel Oberlech GmbH & Co KG die Errichtung einer
Deponie für Bodenaushubmaterial auf den Gst.Nrn.
158/1, 158/13, 142/1 und 142/2 GB Lech in Oberlech plant,
um das bei der Errichtung des 2. Bauabschnittes der Tief -
garage beim Burgvital Hotel in Oberlech anfallende
Aushubmaterial zu deponieren und die vorhandene Ge -
ländemulde aufzufüllen. Für die abfallwirtschaftsrechtli-
che Genehmigung und naturschutzrechtliche Be -
willigung liegen seitens der Geologen positive Stellung -
nahmen vor. Da durch dieses Vorhaben auch die im
Eigentum der Gemeinde Lech befindlichen Grundstücke
Gst.Nrn. 142/1 und 142/2 GB Lech in Oberlech bean-
sprucht werden, ist hinsichtlich der Grund in an spruch -
nahme eine Vereinbarung mit der Gemeinde Lech zu tref-
fen. Durch die für die Deponie erforderliche Errichtung
einer Stützmauer kann die ehemalige Hausmülldeponie
vor Rutschungen besser gesichert werden. Der Gemein -
de vorstand der Gemeinde Lech hat sich in der Sitzung
vom 12.12.2005 mit der Inanspruchnahme von Ge -
meindegrund zur Errichtung der geplanten Deponie für
Bodenaushubmaterial in Oberlech befasst und dabei
erklärt, dass für den Einbau von Bodenaushubmaterial
ein Preis von Euro 1,10/m3 an die Gemeinde Lech entrich-
tet werden soll. Es wurde dann ein Vertrag erarbeitet, wel-
cher von Bürgermeister Ludwig Muxel der Gem ein -
devertretung vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht wird. 

Nach eingehender Diskussion, wird der vollinhaltlich
vorgetragene Vertrag mit der Änderung, dass für die
Preisberechnung  von losem Material ausgegangen wird,
einstimmig genehmigt. 

4) Gemeinde Lech Immobilien Verwaltungs GmbH &
Co KEG – VOGEWOSI: Baurechtsvertrag betreffend das
Wohnbauprojekt auf dem Gst.Nr. 629/1 GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass die Ge mein -
devertretung im Zuge der Umwidmung einer Tei l fläche
des Gst.Nr. 629/1 GB Lech erklärt hat, dass das Projekt
VOGEWOSI mit insgesamt 11 Wohnungen und Tief ga -

rage realisiert werden soll. Dieses Projekt wird demnächst
zur baubehördlichen Genehmigung eingereicht werden.
Zu diesem Zweck beabsichtigt die Gemeinde Lech an der
ihr gehörigen Liegenschaft Gst.Nr. 629/1 GB Lech zu
Gunsten der Vorarlberger Gemeinnützigen Wohnungs -
bau- und Siedlungs GmbH ein Baurecht zu bestellen. Das
Baurechtsverhältnis beginnt mit 01.05.2006 und wird auf
die Dauer von 50 Jahren abgeschlossen. Es endet somit am
20.04.2056, ohne dass es einer Aufkündigung oder sonsti-
gen Erklärung bedarf. Mit der Löschung des Baurechtes
fällt das Bauwerk samt allem Zubehör an die Bau rechts -
bestellerin. 
Es wurde nun in Anlehnung an das Projekt  VOGE-

WOSI-Wohnanlage Stubenbach ein Baurechtsvertrag
vorgelegt, wonach die Gemeinde Lech Immobilien Ver -
waltungs GmbH & Co KEG zu Gunsten der Vorarlberger
Wohnungsbau- und Siedlungs GmbH ein Baurecht im
Sinne des Baurechtsgesetzes bestellt. Unter Zu grun de le -
gung des einvernehmlich festgelegten und von der
Wohnbauförderungsstelle beim Amt der Vorarlberger
Landesregierung genehmigten angemessenen Gesamt -
bo denwertes in Höhe von Euro 165.344,-- wird für die
Fläche von 1.625 m2 ein Bauzins in Höhe von 2,50 % dieses
Betrages, so hin jährlich Euro 4.133,60 vereinbart. Der in
diesem Zusammenhang erarbeitete Baurechtsvertrag
wird der Gemeindevertretung von Bürgermeister Ludwig
Muxel vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
Es wird sodann der einstimmige Beschluss gefasst, den

von Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetra-
genen Baurechtsvertrag zu genehmigen. Von der VOGE-
WOSI werden nun die Planunterlagen eingereicht, sodass
die Bauverhandlung ausgeschrieben werden kann. 

5) Herbert Walch, Omesberg 461, 6764 Lech: Antrag auf
Umwidmung einer Teilfläche der Gst.Nr. 76/1 GB Lech
von derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Frei -
flä che-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass Herbert Walch
beabsichtigt, die Tiefgarage beim Wohn- und Ge schäfts -
haus „Knappaboda“ zu erweitern. Auf Grund des Hoch -
wasserereignisses im August 2005 müssen die Park mög -
lichkeiten neu situiert werden. Diesen Winter wurde die
Ski passage auf Grund der provisorischen Situierung der
Park fläche unterbrochen. Durch die geplante Er wei -
terung der Tiefgarage können die erforderlichen neuen
Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Da ein Teil des
Bau grundstücks im Flächenwidmungsplan der Ge mein -
de Lech als Freifläche ausgewiesen ist, wurde für die
Realisierung der geplanten Tiefgaragenerweiterung für
die zu bebauende  nicht als Baufläche-Wohngebiet gewid-
mete Teilfläche der Gst.Nr. 76/1 GB Lech eine Umwid -
mung von derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in
Frei fläche-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“
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bean tragt. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde
Lech hat sich in der Sitzung vom 30.03.2006 nach
Durchführung eines Lokalaugenscheines mit dem gegen-
ständlichen Umwidmungsantrag befasst. Es wurde beim
Lokalaugenschein festgestellt, dass durch die geplante
Tiefgarageneinfahrt bzw. das geplante Projekt die beste-
hende Skipassage nicht behindert wird.
Nach kurzer Diskussion wird in Anlehnung an die

Stellungnahme des Raumplanungsausschusses der Ge -
meinde Lech der einstimmige Beschluss gefasst, dem An -
trag Folge zu geben und die antragsgegenständliche
Teilfläche auf Gst.Nr. 76/1 GB Lech in Form eines Ent -
wurfes von derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in
Freifläche-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ um -
zuwidmen (befangen Clemens Walch, Brigitte Birk).
Der beschlossene Entwurf wird gemäß § 23 Abs. 2 in

Verbindung mit § 21 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes,
LGBl. Nr. 39/1996 i.d.g.F., im Gemeindeamt einen Monat
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auf la -
gefrist kann jeder Gemeindebürger oder Eigentümer von
Grundstücken, auf die sich der Flächenwidmungsplan
bezieht, zum Entwurf schriftlich oder mündlich Ände-
rungsvorschläge erstatten. 

6) Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH: Antrag auf
Umwidmung einer Teilfläche der Gst.Nr. 280/6 GB Lech
von Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-
Son dergebiet „Bergrestaurant“ 
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass geplant ist, das
bestehende Gebäude „Palmenalpe“ bis auf das Keller ge -
schoss abzureißen und ein neues Bergrestaurant zu
errichten. Für die Realisierung dieses Projektes ist eine
entsprechende Widmung erforderlich. Mit Eingabe vom
03.03.2006 wurde durch die Antragstellerin ein Um wid -
mungsantrag mit einem entsprechenden Lageplan vorge-
legt. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech
hat sich in der Sitzung vom 30.03.2006 mit dem gegen-
ständlichen Umwidmungsantrag befasst, wobei klar zum
Aus druck gebracht wurde, dass keine Flächen aus deh -
nun gen bzw. Sitzplatzerhöhungen beim Neubau zuge-
lassen werden sollen. Die Terrassenflächen dürfen somit
nicht größer sein als beim Bestand. Auf Grund einer Über-
prüfung durch das Bauamt wurde festgestellt, dass die
Terrassenflächen des vorgelegten Projektes ca. 18 m2
mehr betragen als jene des Bestandes. Es wurde einstim-
mig vorgeschlagen, im Bereich des geplanten Terrassen -
auf ganges ca. 18 m2 Terrassenfläche wegzunehmen. Da -
mit würde das Ausmaß der Terrassenfläche dem Be stand
entsprechen und kann vor dem Terrassenaufgang zusätz-
liche Fläche für das Abstellen von Skiern geschaffen wer-
den, was auf Grund der räumlichen Situation ebenfalls
notwendig ist. Bei einer derartigen Grund riss än derung
wird seitens des Raumplanungsausschusses zu einer

Umwidmung eine positive Stellungnahme abgegeben.
Dies wurde der Antragstellerin mitgeteilt, worauf ein
neuer Lageplan bei der Gemeinde Lech eingereicht wurde.
Der neuerlich vorgelegte Lageplan, welcher der Ge mein -
devertretung zur Kenntnis gebracht wird, wurde vom
Bauamt überprüft. Es wurde festgestellt, dass die
Terrassenflächen des nun vorliegenden Projektes (Grund -
rissplan) mit den derzeit auf der Balmenalpe bestehenden
Terrassenflächen ident sind. Es wird vorgebracht, dass
durch das geplante Projekt die Situation betreffend Ski -
passage gegenüber dem derzeit bestehenden Gebäude
verbessert wird.
Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, dem Antrag

auf Umwidmung einer Teilfläche der Gst.Nr. 280/6 GB
Lech von derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in
Freifläche-Sondergebiet „Bergrestaurant“ im Ausmaß der
im vorgelegten Lageplan dargestellten Gebäude- und
Terrassenumrisse Folge zu geben und diese Änderung des
Flächenwidmungsplanes im Entwurf zu genehmigen
(befangen Paul Pfefferkorn).
Der beschlossene Entwurf wird gemäß § 23 Abs. 2 in

Verbindung mit § 21 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes,
LGBl. Nr. 39/1996 i.d.g.F., im Gemeindeamt einen Monat
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der
Auflagefrist kann jeder Gemeindebürger oder
Eigentümer von Grundstücken, auf die sich der
Flächenwidmungsplan bezieht, zum Entwurf schriftlich
oder mündlich Änderungsvorschläge erstatten. 

7) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass der Ge -
meindevorstand zum geplanten Schipistenausbau im Be -
reich Steinmähder/Sulzen, welche als Trainings- und
Ren n strecke für Speed-Disziplinen verwendet werden
kann, eine befürwortende Stellungnahme abgegeben hat,
wobei ausdrücklich festgehalten wurde, dass die be -
währte Limitierung im Schigebiet Lech/Zürs von 14.000
Schifahrern beibehalten  werden muss. 
b) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass der Verkauf
des aus dem Gesteinsabbau beim Steinbruch Schö ne n -
berger Wald anfallenden Haufwerkmaterials zur Auf ar -
beitung und Verwertung ausgeschrieben wurde.
c) Über eine Anfrage betreffend Bestandserhebung Rud -
alpe (Zählung der Sitzplätze etc.) wird mitgeteilt, dass dies
vom Bauamt durchgeführt werden wird. 
d) Über eine Anfrage betreffend Straßenbaumaßnahmen
im kommenden Sommer und Herbst wird mitgeteilt,
dass Anfang Mai geplant ist, die Asphaltdecke von der
Landbrugg bis zum Hangar neu aufzubringen. Betreffend
Baumaßnahmen der Flexengalerie wird mitgeteilt, dass
dieses Jahr auf Grund der vorgesehenen geringen Bau -
maßnahmen nur einige Nachtsperren erfolgen werden.
Auch die Hölltobelbrücke wird in diesem Jahr nicht
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gemacht. Eine Sanierung der Hölltobelbrücke ist frühe-
stens nächstes Jahr vorgesehen, wobei ein Zivil -
ingenieurbüro beauftragt wurde Alternativ möglich kei -
ten zu prüfen, wie die Brücke saniert werden kann, ohne
Totalsperren durchführen zu müssen.
e) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass die Pflaster -
steine im Bereich der Ortsdurchfahrt und der Gehsteige
neu ausgefugt werden. 
f) Über eine Anfrage betreffend Tennishalle wird mitge-
teilt, dass der Gemeindeentwicklungsausschuss eine
Gästebefragung verlangt hat, welche nächste Woche
durch geführt werden wird. Das Schwimmbad wird
höchstwahrscheinlich an das Heizwerk Lech angeschlos-
sen.
g) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass der Touris -
musbeirat und die Gemeindevertretung eine gemein-
same Klausur bezüglich Tourismusleitbild voraussicht-
lich im Juni abhalten werden. 
h) Es wird angeregt, dass die Erhöhung der Maut für das
Zugertal auf Euro 2,50 den Bürgern noch entsprechend
kom muniziert werden sollte. Bürgermeister Ludwig
Muxel teilt mit, dass er dies in der morgigen In for ma -
tions veranstaltung der Lech-Zürs Tourismus machen
wird. 
i) Über eine Anfrage bezüglich Ortsdurchfahrt Zürs wird
mitgeteilt, dass demnächst ein Termin betreffend Orts -
durchfahrt und Kreisverkehr stattfinden wird, wobei die
weitere Vorgangsweise besprochen wird. Bürgermeister
Ludwig Muxel wird Mag. Thomas Eggler diesen Termin
bekannt geben.
j) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass im Zuge der
Asphaltierung der Straße durch den Ort keine Ze bra strei -
fen mehr gemacht werden. Eine Untersuchung des Ku ra -
to riums für Verkehrssicherheit hat ergeben, dass Ze -
brastreifen in Bezug auf Sicherheit kontraproduktiv sind.
Es ist  die Empfehlung ergangen, keine Zebrastreifen zu
machen. Bürgermeister Ludwig Muxel teilt in diesem
Zusammenhang mit, dass die Tätigkeit der Elternlotsen
eine wichtige Aufgabe zur Sicherung des Schulweges ist.
k) Über eine Anfrage betreffend Geschwindigkeits be -
schränkung im Ort wird mitgeteilt, dass im Ge mein de -
gebiet grundsätzlich die Geschwindig keits be schrän kung
von 40 km/h verordnet ist. Von 30.11. bis 01.05. eines jeden
Jahres ist auch für die L 198 eine Ge schwin dig keits -
beschränkung von 40 km/h verordnet.
l) Über eine Anfrage wird mitgeteilt, dass der Spielplatz
saniert wird. 
m) Vizebürgermeister Stefan Schneider teilt mit, dass die
Vermieter Zug Mitte schon seit längerer Zeit beanstan-
den, dass man im Bereich des Zuger Kirchle  mit den
Schiern nur sehr mühsam zur Zugerbergbahn gelangt
und in diesem Bereich eine Schiabfahrt erforderlich wäre.
Es wurde nun ein Projekt erarbeitet, wobei es möglich

wäre, eine Trasse mit Aushubmaterial zu schütten. Diese
Trasse würde dann wieder begrünt werden. Auf Grund
des vorliegenden öffentlichen Interesses wurde das Pro -
jekt  nun von der Gemeinde Lech bei der Bezirks haupt -
mannschaft Bludenz zur naturschutzrechtlichen Ge neh -
migung eingereicht. Durch die Realisierung dieses Pro -
jektes würden der Gemeinde Lech keine Kosten ent-
stehen. Es muss jedoch die Zustimmung der betroffenen
Grundbesitzer vorliegen. 

Information der BH-Bludenz

ZVR-Zahl
Ab 1.04.2006 ist die ZVR (Zentrales Vereinsregister)-Zahl
von den Vereinen im Rechtsverkehr nach außen zu füh -
ren. Diese Zahl weist darauf hin, dass es sich um einen ord-
nungsgemäß eingetragenen Verein handelt und dient zur
eindeutigen Identifizierung des jeweiligen Vereines. Die
Rettungsorganisationen wie Ortsfeuerwehr, Bergrettung
oder Rotes Kreuz fallen nicht unter diese Regelung, da es
sich um öffentliche Rettungsorganisationen handelt.
Die se ZVR-Zahl scheint auch auf jedem Vereins register -
aus zug auf.

Die ZVR-Zahl des Vereins kann man entweder durch ge -
büh renfreie Online-Einzelabfrage beim Zentralen Ver -
eins register (http://zvr.bmi.gv.at./Start) unter Eingabe
des genauen Vereinsnamens oder bei der Vereinsbehörde
(BH-Bludenz, Herr Johann Bachmann, Tel. 05552/6136-
51318) in Erfahrung bringen.
Seit Betriebsaufnahme des Zentralen Vereinsregisters

(ZVR) mit 1. Jänner 2006 steht jedermann die gebühren-
freie Abfrage eines normalen Vereinsregisterauszuges ei -
nes nach seinem Namen oder seiner ZVR-Zahl bestimm-
ten Vereins offen (Online-Einzelabfrage). Das Nicht füh -
ren der ZVR-Zahl im Rechtsverkehr nach au ßen stellt eine
strafbare Verwaltungsübertretung dar.

Bitte um Kontrolle und Ergänzung
Es werden daher alle Vereine gebeten, ihre im ZVR evident
gehaltenen Daten zu überprüfen und gegebenenfalls zu
korrigieren. 

Straßengenossenschaft Spullersee

Die Straßengenossenschaft Spullersee teilt mit, dass die
Mautgebühr für die Benützung der Straße zum Spul ler -
see und zum Formarinsee ab der Sommersaison 2006 nun-
mehr 2,50 Euro pro Person für Erwachsene und 1,30
Euro pro Person für Kinder (bis 14 Jahre) beträgt. Wäh -
rend der Zwischensaison werden Sanierungsarbeiten an
der Straße durchgeführt. Ab Beginn der Sommersaison
gel ten wieder die Sperrzeiten von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr.
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Bauverwaltung Lech-Warth-Klostertal

Im Zuge der Nachbesetzung von Bauamtsleiter Franz
Zech wurde die Idee einer Kooperation mit den Gemein -
den Dalaas, Innerbraz, Klösterle und Warth im Bereich
Bau verwaltung entwickelt und eine Vereinbarung über
die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft Bau ver wal -
tung Lech-Warth-Klostertal erarbeitet.

Baukompetenzen bleiben in Gemeindehand
Aufgrund der ge wählten Form einer Verwaltungs ge -
meinschaft ist si cher gestellt, dass alle Kompetenzen wei-
terhin den Ge mein den zugeordnet bleiben und in die
Rechte der einzelnen Gemeinden nicht eingegriffen wird.
Jede Gemeinde hat eigene Verordnungen (Bebauungs -
plan, Verordnung über Baunutzungs- und Höchst ge -
schoss zahlen usw.), welche  weiterhin gültig und anzu -
wen den sind.   

Sitz  in Lech
Der Sitz dieser Verwaltungsgemeinschaft ist in der Ge -
mein de Lech. Die Bauverwaltung Lech-Warth-Klostertal
hat mit 1. September 2005 die Verwaltung im Bereich Bau -
an gelegenheiten für die Gemeinden Lech, Warth, Klös -
terle und Innerbraz aufgenommen. Die Gemeinde Dalaas
ist der Verwaltungsgemeinschaft vorerst aus politischen
Gründen nicht beigetreten.

Abwicklung sämtlicher Bauagenden
Die Bauverwaltung wickelt sämtliche Aufgaben im Be -
reich Bau, vom Durchführen von Beratungsgesprächen
mit den Bauwerbern, über die Durchführung des Bau -
rechts verfahrens mit Abhaltung der mündlichen Bauver -
handlung bis hin zum Verfassen des Bescheides ab.

Umfangreiches Arbeitspensum
Bis zum 30. April 2006 wurden für die Bauverwaltung Lokalaugenschein im Rahmen einer Bauverhandlung in Klösterle

Lech-Warth-Klostertal 354 Arbeitsstunden  aufgewendet.
Eine genaue Aufstellung der Tätigkeiten und der daraus
resultierenden Arbeitsstunden ist aus der unten ange-
führten Tabelle ersichtlich.

Positive Erfahrungen
Das Feedback von den Bürgermeistern der betreffenden
Gemeinden, den Planern, den Behörden und von der Be -
völ kerung ist äußerst positiv. Bei den periodisch durch-
geführten Gesprächen mit den Bürgermeistern der ein -
zel nen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft konnte
bisher nur Positives berichtet werden, und  es wurde be -
scheinigt, dass die Bauverwaltung äußerst professionelle
Ar beit leistet. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen kann
gesagt werden, dass die Gründung der Bauverwaltung
Lech-Warth-Klostertal für alle Beteiligten Vorteile ge -
bracht hat. Die anfänglich befürchteten Verzögerungen
bei der Abwicklung von Bauverfahren sind nicht einge-
treten, ganz im Gegenteil, die Bauverwaltung arbeitet
sehr rasch und effizient.

Aufstellung und Anzahl der einzelnen Tätigkeiten im Rahmen der Bauverwaltung Lech-Warth-Klostertal

Tätigkeiten Warth Klösterle Innerbraz Gesamt

Sprechstunden 2 0 10 12
Bauanträge 4 10 12 26
Bauanzeigen 1 1 0 2
Bauverhandlungen 0 6 6 12
Ermittlungsverfahren 4 2 4 10
Bescheide 3 7 10 20
Baustellenkontrollen 4 3 8 15
Ausschreibungen 2 0 0 2
Schlussüberprüfungen 1 1 0 2

Summe 21 30 50 101



2.400 Stunden für Ausbildung und Übung
Sehr wichtig ist der Ortsfeuerwehr Lech die laufende Aus-
und Weiterbildung ihrer Wehrmänner. Darin einge-
schlossen ist auch die Probenarbeit und die Wartung der
Ausrüstung. Dafür wurden alleine im Jahr 2005 2.400
Stunden aufgewendet.

Neue Pumpe wurde angeschafft
Die aus dem Jahre 1958  stammende VW-Pumpe wurde
nach einer Dienstzeit von 47 Jahren gegen eine neue aus-
getauscht. Vor allem der Dauereinsatz beim Hochwasser
hat der alten Pumpe sehr zugesetzt, was schlussendlich
dazu geführt hat, dass auch eine Reparatur nicht mehr
sinnvoll gewesen wäre. Am 22. Dezember 2005 konne die
neue Pumpe (FOX 3) übernommen werden. Sie entspricht
den aktuellsten Anforderungen.  

Dank an alle Arbeitgeber
An dieser Stelle möchte sich die Ortsfeuerwehr Lech bei
allen Arbeitgebern bedanken, die es den Wehrmännern
stets ermöglichen, im Einsatzfalle ihre Arbeitsplätze zu
verlassen. Es ist dies absolut nicht selbstverständlich und
dafür gebührt jedem ein großes Dankeschön. Ebenfalls
ein Dankeschön an die Gemeinde Lech für die finanzielle
Unterstützung sowie an alle Freunde und Gönner der
Ortsfeuerwehr Lech. 
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rOstefeuwrhe reLhcu tnren uereF hüurgnN
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tia slK mom nad na.tI  maR hemn der
Voll ver sam mlung am 14. Ok tober 2005
wurde Günter Walch als neu er
Kommandant gewählt. 

Neues Führungsteam
Die Führungsmannschaft der Ortsfeuerwehr Lech setzt
sich nun wie folgt zusammen:

Kommandant: Günter Walch
Kommandant Stv: Raimund Bischof
Zugskommandanten: Markus Schnell

Erwin Walch   
Gruppenkommandanten: Hansjörg Elsensohn

Peter Jochum
Philipp  Walch   
Thomas Huber

Umfangreiches Einsatzpensum
Das Jahr 2005 war eines der einsatzintensivsten in der Ge -
schichte der Ortsfeuerwehr Lech. Insgesamt wurden 6.000
Stunden Dienst geleistet. Ein Großteil davon entfiel auf
den Hochwassereinsatz im August. Dort war die Orts -
feuerwehr Lech beinahe 14 Tage ununterbrochen im Ein -
satz. Die ersten vier Tage wurde ein 24-Stunden Dienst
eingerichtet. Während des ganzen Jahres standen 16 Ein -
sätze zu Buche. Einmal mehr hat sich beim Hochwasser -
als Lech auf dem Straßenwege für mehrere Tage nicht
erreichbar war - gezeigt, dass es sehr wichtig ist, über eine
gut ge schul te und optimal ausgerüstete Ortsfeuerwehr
zu verfügen um rasch und effizient helfen zu können.

Das Führungsteam der Ortsfeuerwehr Lech unter Kommandant Günter Walch.

Die neue FOX 3 Pumpe der Ortsfeuerwehr Lech.

Kommandant Günter Walch

Einsatz der OF Lech beim Brand des Haus Preiml in Zug.
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Musik am Arlberg
Die Musikschule Lech und die Vorarlberger Landes kon -
ser vatorium GmbH haben auch in der Wintersaison
2005/2006 die Konzertreihe „Musik am Arlberg“ veran-
staltet. Die Initiative für diese Konzertreihe ging von bei-
den musikalischen Einrichtungen aus, um einerseits den
Bekanntheitsgrad zu steigern und andererseits das hohe
Qualitätsniveau noch weiter zu potenzieren. Das Lan des -
konservatorium Feldkirch und die Musikschule Lech ha -
ben mit Begeisterung die Herausforderung angenom-
men, sich in einem Wintersportort  kulturpolitisch zu en -
ga gieren und sich und seine Musiker zu präsentieren.

Acht Konzerte umfasste in dieser Wintersaison die Kon -
zertreihe „Musik am Arlberg“, die ausschließlich  in sai-
sonschwächeren Zeiten durchgeführt wurden. Zu hören
waren wieder Werke aus allen Epochen und den unter-
schiedlichsten  Stilrichtungen, so z.B. ein Klavier reci tal
von Peter Vogel, ein wirklich amüsanter Oper etten abend
mit Judith Bechter, Peter Cavall und Hans-Udo Kreuels,
eine Gratwanderung zwischen Klassik und Jazz mit dem
„Dave Helbock Trio“, eine Mischung aus Alpenmusik,
Balkan, Jazz und Tango mit dem „Dusa Orchestra“ u.v.m.
Krönender Abschluss der mittlerweile sehr erfolgrei-

chen Konzertreihe waren sicherlich sowohl das Konzert
mit dem Jazzensemble und der Big Band der MS Lech als
auch die Mozart-Messe in der neuen Pfarrkirche. Erfreu -
lich ist, dass die Musikschule Lech, die eine der kleinsten
des Landes Vorarlbergs ist, sehr viel engagierte Musik -
schü lerInnen und SängerInnen hat, die bei diesen Pro -
duk tio nen mitmachen und das hohe Niveau der Kon zert -
reihe mithalten können. Für so einen kleinen Ort wie Lech
ist dies sicher keine Selbstverständlichkeit.

Verdoppelung der Besucherzahlen
Besonders erfreulich ist, dass sich heuer die Besucher zah -
len mehr als verdoppelt haben und drei Veran stal tungen
bereits ausverkauft waren. Aus diesem Grund wird die
Reihe auch im nächsten Jahr stattfinden. Ter mine und
Künstler wurden bereits fixiert. Die Mu sik schu le Lech
und das Landeskonservatorium werden ihr Bestes tun,
um auch die Fortsetzung der Reihe zu einem kulturell be -

Musikschule Lech

ach tenswerten Ereignis im Veran stal tungs ka len der zu
ma chen. „Musik am Arlberg“ wurde fast zur Gänze durch
die finanzielle Unterstützung der EU, aber auch der Ge -
meinde Lech  und der Lech - Zürs Tourismus ermöglicht.

Missa in C von W.A. Mozart
Wenige Tage nach „Jazz in der Garage“ präsentierte die
Musikschule einen weiteren Musikgenuss, wie ihn Lech
leider nur selten erlebt. Der Musikschulchor, Instru men -
ta listen der MSL, ein Streichquartett und ein Solisten -
quartett des Vorarlberger  Landeskonservatoriums sangen
und spielten unter der Leitung von Hans Finner  die
„Missa brevis et solemnis in C-Dur“ von W.A. Mozart. 
Schon die ersten Töne der Mozartmesse erfüllten die

neue Pfarrkirche in Lech mit Glanz und musikalischer
Fülle, was die Zuhörer vielleicht zuerst etwas überraschte,
dann jedoch begeistert fesselte. Mozart schuf mit seiner
Orgelsolomesse ein Meisterstück, welches im heurigen
Mozartjahr wohl zu den meist aufgeführten Messen ge -
hört. In der Osterwoche beispielsweise wurde diese Messe
unter anderem sowohl im Feldkircher Dom, als auch im
Innsbrucker Dom aufgeführt. Die hohe Qualität des Mu -
sikschulchores faszinierte die Messbesucher. 

Dass es sich bei diesem Chor um eine Amateur-Formation
handelt, lässt die Leistungen in noch hellerem Licht er -
scheinen. Geschickt war auch die Auswahl der Solisten,
die alle aus der Klasse von Frau Prof. Kutschi stammen.
Christine Schneider (Sopran), Veronika Dünser (Alt),
Christof Gabriller (Tenor) und Retus Pfister (Bass) als So -
lis ten sowie das ganze Orchester machten die Or gel so -
lomesse zum Erlebnis.
Besonders hervorzuheben ist auch  der Oberlecher

Otto Stundner, der beim Benedictus das Orgelsolo und
bei den übrigen Messteilen die Oboe spielte. Frau Prof.
Kutschi selber war bei der Generalprobe und der Messe
anwesend und lobte anschließend das hohe musikalische
Niveau der Darbietung.  

Kompliment an alle Mitwirkenden!

Die Big-Band der Musikschule Lech.
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Stolze Absolventen der Prüfung für das Jungmusiker-Leistungsabzeichen:

Aurel Strolz, Sonja Kaufmann und Verena Fetz.

Jeder Schüler – unabhängig vom Vorarlberger Blas mu sik -
ver band oder vom Instrument - kann sich nach der im
Lehrplan dafür vorgesehenen Lernzeit im Hauptfach ei -
ner Übertrittsprüfung in die nächst höhere Leis tungs -
stufe unterziehen. Die 1. Übertrittsprüfung (JMLA in
Bron   ze) führt von der Unter- in die Mittelstufe die 2.
Über trittsprüfung (JMLA in Silber) führt von der Mittel-
in die Oberstufe. Verena Fetz wird als erste an der MS Lech
im Juni die Übertrittsprüfung von der Unter- in die
Mittelstufe machen. Gratuliere allen Prüflingen zur be -
stan denen Theorieprüfung und wünsche für die prakti-
sche viel Erfolg.

Terminkalender 

Dienstag 16. Mai 2006 – 17.00 Uhr
Klaviervorspiel der Klasse Hans Finner
und Walter Gusner
Vortragsraum der MSL

Mittwoch 21. Juni 2006 – 17.00 Uhr
Schülerkonzert der Klasse Hartwig Amann
Vortragsraum der MSL

Freitag 23. Juni 2006 – 17.00 Uhr
Schülerkonzert der Klassen Marco Walser 
und Marc Gusner
Vortragsraum der MSL

Montag 26. Juni 2006 – 18.00 Uhr
Schülerkonzert der Klassen Christof Fritz  
und Willi Novosel
Vortragsraum der MSL

Freitag 30. Juni 2006 – 17.00 Uhr
Schülerkonzert der Klasse Hans Finner
Vortragsraum der MSL

Samstag 8. Juli 2006 – 17.00 Uhr
Schlusskonzert der MSL
Postgarage

Donnerstag 3. August 2006
„Jazzfest“

Jungmusiker Leistungsabzeichen
Zur Hebung des musikalischen Ausbildungsstandes und
als Anreiz für eifriges Musizieren in der Aus bil dungs zeit
führe der Österreichische Blasmusikverband das „Jung -
mu siker-Leistungs-Abzeichen“ in drei Stufen (Leis tungs -
ab zeichen A - Bronze, Leistungsabzeichen B - Silber, Leis -
tungsabzeichen C - Gold) ein. Als Altersgrenze für die Ab -
le gung des Jungmusikerleistungsabzeichens gilt das
vol l endete 30. Lebensjahr. Ab dem 31. Lebensjahr kann das
neu geschaffene Musikerleistungsabzeichen in Bronze,
Silber und Gold mit den gleichen Prüfungsinhalten und
zu gleichen Bedingungen wie das JMLA absolviert wer-
den. Der Österreichische Blasmusikverband bemüht sich
bei der Abwicklung der Jungmusikerleistungsabzeichen
-Prüfungen um eine verstärkte Kooperation mit den
Pflicht- und Musikschulen und zielt auf eine gemeinsame
Anrechnung von Prüfungen ab. Daher ist die Voraus setz -
ung zur Erlangung eines solchen Leistungsabzeichens der
positive Abschluss der im Studienplan für die jeweilige
Leis tungs stufe vorgesehenen Ergänzungsfächer (The o -
rie  un ter richt) an der jeweiligen Musikschule.
An der Musikschule Lech hat man ebenso die Mög-

lichkeit den Theorieunterricht für das JMLA in Bronze
und in Silber zu besuchen. 
Vier Schüler der Musikschule Lech haben  heuer den

The oriekurs besucht und sich einer theoretischen Prü -
fung unterzogen. Sonja Kaufmann (Klarinette, Klasse
Marco Walser), Aurel Strolz (Schlagzeug, Klasse Hans
Finner) haben die Prüfung mit  „Sehr gut“ bestanden.
Verena Fetz (Klavier, ebenfalls Klasse Hans Finner), kon n -
te mit Punktemaximum sogar einen „Aus ge zeich neten
Erfolg“ erreichen. Sonja und Aurel werden dann im
Herbst beim Vorarlberger Blasmusikverband die prakti-
sche Prüfung machen und Träger des JMLA in Bronze wer-
den. 
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geschafft und eine ganz nette Geschichte ist entstanden.
Seit Anfang Jänner 2006 begleitet uns das Projekt und
unser Buch „Der Goldschnabel“ ist fertig. Insgesamt
beteiligen sich acht Kindergärten aus ganz Vorarlberg
und zum Schluss entsteht ein gemeinsames Kinderbuch
mit acht Geschichten.

Wir besuchten zwei mal die Gemeindebücherei und es
wurde uns sehr kindgerecht und gekonnt erklärt, was
eine Bücherei ist. Die Kinder schmökerten in den Büchern
herum und fühlten sich gleich sehr wohl. Sabine Mag -
hörndl erklärte den Kindern viel zu den Büchern, so wie
die Entstehung eines Bilderbuches vom Autor, Zeichner,
Drucker bis hin zum fertigen Werk. Vielen herzlichen
Dank an das Team der Bücherei Lech!

Buchpräsentation
Am 02.05.2006 fand um 10:00 Uhr die Buchpräsentation in
der Raiffeisenbank Lech statt. Viele Interessierte über-
zeugten sich selbst vom  gelungenen Werk der Lecher
Kindergärtler. Wer Interesse an dem Buch „Kleine Er zäh -
ler ganz groß“ hat, kann es in der Gemeindebücherei aus-
leihen oder in jeder Buchhandlung bestellen. Ab Anfang
Juni ist es auch in der Raiffeisenbank Lech erhältlich.

Die Organisatoren und Erfinder des Projekts sind:

Frau Mag. Margit Sutterlüty (www.simplyyou.at) und
Janos Horvath von der khagentur (www.khagentur.at)!
Der Hauptsponsor ist das Land Vorarlberg. 

Vielen Dank für die Bemühungen.

In der Lecher Bücherei Lech konnte jeder nach Herzenslust Bücher anschau-

en und erhielt viele Informationen über das umfangreiche Angebot an

Wir, die Fröschle Gruppe vom Kindergarten Lech unter der Leitung von Petra Schneider und Karin Feuerstein, haben uns an dem

landesweiten Projekt „Kleine Erzähler ganz  groß“ beteiligt. 

Jeder war eifrig bei der

Sache und arbeitete

mit viel Konzentration

und Kreativität am
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Besuch im Museum
Am 20. April 2006  besuchte die 3. Klasse der Volksschule
Lech das Huberhus. Dort wurden die Kinder in fünf
Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe durfte einen Raum er -
kun den, um ihn dann den Klassenkameraden vorzustel-
len. Hier beschreiben die Kinder ihre Eindrücke:

In der Küche haben wir mit Pia zusammen ein Plakat ge -
macht. Da hat man alles drauf gesehen, was in der Küche
zu finden war: eine Pfanne, eine Kelle, das Waschbrett, die
Kaffeemühle und noch vieles mehr. Der Boden war aus
Steinen. Der Ausgussstein war dazu da, das dreckige Was -
ser auszugießen. (Antonia, Dominik und Sarah)

In der Stube haben wir zuerst mit Petra ein Plakat mit den
Dingen in der Stube gemacht. Dort waren z.B. der Kasten,
ein großer Tisch und eine Nähmaschine. Neben dem
Ofen war eine Bank. Die heißt Gutscha. (Alexander, Flo ri an,
Manuel und Theresa)

Unsere Gruppe war in der Nebenkammer. Dort haben wir
ein Plakat mit Fotos von alten Sachen aus der Ne ben -
kammer gemacht. Auf den Fotos waren: ein Hut, ein
Leibstuhl, eine Waschschüssel und ein Sonntagsanzug.
Den Hut hat man zum Sonntagsanzug getragen. Dann
gab es noch das so genannte „Versehzeug“. Das waren ein
Kreuz, zwei Kerzen und zwei Kerzenhalter. Sie hat man,
wenn jemand gestorben ist, zu den Toten hinaus in die
Stube gelegt. (Sofia, Andi und Marcel)

Wir waren mit Angelika in der Werkstatt. Der Vater Mar -
tinus hat seinem Sohn Otto das Küferhandwerk beige-
bracht. Ein Küfer macht Gefäße aus Holz (z.B. ein Butte r -
fass). In der Werkstatt waren auch sehr viele Werkzeuge,
wie z.B. Sägen und Hobel. (Lisa-Marie, Marco und Sarah)

Wir waren in der oberen Kammer. Dort war der Stamm -
baum der Familie Huber. Die Söhne von Martinus Huber
und Zäzilia Wolf waren die letzten, die im Huberhus
gewohnt haben. Sie hießen Otto, Emil und Hugo. Sie hat-
ten keine Frau aber eine Haushälterin, Maria Konzett-
Pircher. (Antonia, Dominik, Katharina und Jakob)

Museum Huberhus
Am 16. Dezember 2005 wurde das Museum „Huberhus“
nach zweijähriger Bauzeit von Bürgermeister Ludwig
Muxel und Dr. Paul Rachbauer (Amt der Vbg. Landes re -
gie rung/Kulturabteilung) eröffnet und von Pfarrer Jodok
Müller gesegnet. 

Besonders stolz ist die Gemeinde Lech auf die Tatsache,
dass unter der Leitung des Bauamtes Lech und des Bun -
des denkmalamtes Bregenz viele Arbeiten durch die Mit -
ar beiter des Bauhofes verrichtet wurden. Allen voran tru-
gen vor allem Armin Gundolf und Thomas Huber durch
ihr kompetentes fachliches Können zum Gelingen des
„historischen Bauwerks“ bei. 

Im Obergeschoss stehen die renovierten Räume für ver-
schiedenste Zwecke zur Verfügung. In den vergangenen
Wintermonaten bot dies Platz für eine Ausstellung, für
Aktivitäten mit Kindern der Jungschar und der Schule
und für Sitzungen. Spezielle Führungen außerhalb der
Öffnungszeiten fanden bei den Gästen von Hotels und
Pensionen sehr großen Anklang. Neben dem Museum be -
herbergt das Haus auch das historische Archiv  der Ge -
meinde, das - so wie auch das Museum selbst - direkt vom
Haus aus verwaltet wird.

Das „Huberhus“ in dieser Form eines „lebendigen Mu se -
ums“ zu führen, ist jedoch nur durch die aktive Mithilfe
und Mitgestaltung der Museumsbetreuer möglich. Sie
waren maßgeblich daran beteiligt, dass die vielen Stun -
den der Öffnungszeiten und Führungen so kompetent
und engagiert betreut werden konnten. Diese Arbeit fin-
det vor allem darin ihre Bestätigung, dass seit der Eröff -
nung mehr als 1.000 Menschen das neue Museum besucht
haben.   

Das Betreuerteam des Museums Huberhus: Dr. Petra Walser, Helga Schneider, Ida Walch,

Vinzenz Walch, Johann Tschabrun, Isolde Schwärzler, Barbara Jochum-Zangerl, Peter

Burger, Angelika Stark-Wolf
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Ein musikalischer Spaß...
... unter diesem Titel stand das diesjährige Festkonzert der
Trachtenkapelle Lech, welches erstmals nicht in der Weih -
nachtszeit, sondern im Februar (Ländle-Ferien wo che)
stat t fand. Der Grund dafür lag in der durch das Hoch was -
ser beschädigten Tennishalle, die als Konzertort nicht zur
Verfügung stand. Pfarrer Jodok Müller dankenswerter-
weise die neue Pfarrkirche als Konzertsaal zur Ver fü gung.
Bedingt durch die Dekoration und die vielen Messen in
der Weihnachtszeit entschloss sich die Trachtenkapelle
eben auf den Februar auszuweichen.

Auftakt mit Mozart
In der bis zum letzten Platz gefüllten Kirche erwartete die
Konzertbesucher ein abwech s lungs reiches Pro gramm.
Den Auftakt bildete ein “Klass ik ensemble” mit dem
Stück: “Ein musikalischer Spaß”, welches Wolfgang Ama -
deus Mozart als Parodie auf einfallslose Komponisten sei-
ner Zeit geschaffen hat. Dies war gleichzeitig auch der
Beitrag der Trachtenkapelle zum Moz artjahr 2006. Da -
nach präsentierte sich die gesamte Trach tenkapelle in ei -
ner Stärke von 49 Musikerinnen und Mus ikern mit vier
kurzen Werken im Pop Stil unter dem Titel “Universal
Band Collection”. Danach gelang das Märchen “König
Drossel bart” der Gebrüder Grimm in einer mu si ka lischen
Fass ung vonWilli Koester zur Aufführung. Den Abschluss
des ersten Teiles bildete die “Ratiskovska-Polka”. 

Musikalische Aufarbeitung des Hochwassers
Der zweite Teil des Konzertes wurde mit der “Böhmischen
Rhapsodie” eingeleitet. Danach hatte Kapellmeister Marc
Gusner ein ganz besonderes Stück vorbereitet. Die von Jan
de Haan komponierte “Discovery Fantasy” in vier Sätzen

war die musikalische Aufarbeitung der Trachtenkapelle
Lech zum Hochwasser im August 2005. Untermalt von
Bil dern, zusammengestellt von Schriftführer Gebi Pich -
ler, gelang es den Musikerinnen und Musikern auf ein -
drucks volle Art und Weise die Eindrücke und Begeben -
hei  ten des vergangenen Sommers und Herbstes nochmals
in Erinnerung zu rufen. Viele der Konzertbesucher waren
sehr ergriffen und berührt. Den Abschluss bildete der
Swing-Klassiker “Fever” von John Davenport und Eddy
Cooley. Erst nach mehreren Zugaben wurde dieses Kon -
zert beendet. Auch im kommenden Jahr wird das Fest -
konzert der Trachtenkapelle Lech in der Ländle-Ferien -
woche im Februar 2007 durchgeführt.

Lecher Vereins-Gaudirennen
Bereits zum fixen Bestandteil im Dorfleben hat sich das
von der Trachtenkapelle Lech organisierte Vereins-Gau -
dirennen entwickelt. Am 22. April 2006 war es wieder
soweit. Fast 20 Teams beteiligten sich an diesem Bewerb,
am Schwarzwandlift, bei dem nicht die Jagd nach Sekun -
den, sondern Stimmung, Kameradschaft und gute Laune
im Vordergrund standen. Die einzelnen Teams haben
sich im Hinblick auf Kreativität und Konstruk tions pla -
nung einiges einfallen lassen. So baute SCA-Trainer
Johannes Striednig einen “Holzbob”, in dem fünf Mit -
glieder des SCA-Kaders im Renntempo die Piste bezwan-
gen. Ebenso einmalig war das Gefährt vom “Shadow-
Valley-Fire-De par tement”. Die Ortsfeuerwehr Lech
schweißte kurzerhand ein “Schnee-Einsatzfahrzeug” mit
überdimensio na ler Stereoanlage, Blaulicht und Lösch -
gerät zusammen. Bilder des Rennens sind auf der
Homepage der Trach ten kapelle und der Adresse
www.trachtenkapelle-lech.com zu besichtigen.

Ein musikalischer Spaß -

Augenblicke - Märchen - Klassiker,

so lautete der Titel des

Festkonzertes der Trachtenkapelle

Lech am 17.02.2006 in der bis auf

den letzten Platz gefüllten neuen
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Das “Familienfoto” des 10. Europa Forums Lech 2006: von links Generaldirektor Jean-Claude Piris, EU-Botschafter Dr.

Gregor Woschnagg, Bgm. Ludwig Muxel, NL-Ministerpräsident Jan-Peter Balkenende, CVP-Fraktionschef Dr. Gerd

Pöttering, Parlamentspräsident Josep Borell, Kommissärin Dr. Benita Ferrero-Waldner, Kommissionspräsident Jose

Manuel Barroso, Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel und Landes hauptmann Dr. Herbert Sausgruber

Life-Einstieg in die Fernsehsendung “Vorarlberg-Heute” und Aufzeichnung

Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel sorgte in der “Schneggarei” für

LH Dr. Sausgruber und Bundeskanzler Dr. Schüssel mit der Trachtenkapelle

Bgm. Ludwig Muxel, Ministerpräsident Rasmussen aus Dänemark,

Bundeskanzler Dr. Schüssel und Parlamentspräsident Borell auf dem Weg

Internationale TV- und Medienteams bei der Pressekonferenz  des 10. Europa

Das Europa Forum Lech feierte heuer sein 10. Jubiläum.
Dieses hochkarätig besetzte Treffen hat sich nunmehr
zum Fixpunkt im europäischen Tagungskalender eta-
bliert. Als Dankeschön erhielt Initiator Dr. Wolfgang
Schüssel von LH Dr. Herbert Sausgruber eine Großflasche
Lecher Festwein und einen multimedialen Rückblick auf
die vergangenen 10 Jahre.
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finden viele der misshandelten Frauen die nö ti ge Kraft
und den Mut aktiv zu werden, den Lebens part ner anzu-
zeigen, auszuziehen, Hilfe zu suchen.

Soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem abwechslungsrei-
chen Arbeitstag im Frauenhaus „Maria Amor“ in Cuenca,
Ecuador. Ein Haus, das es sich zum Ziel gesetzt hat, einer-
seits misshandelte Frauen und deren Kinder aufzuneh-
men, zu begleiten und ihnen einen Neuanfang zu ermög-
lichen und andererseits das Thema „Gewalt in der Fa -
milie“ zu einem öffentlichen Thema und aus dem
Frau en haus einen Ort der Information und Dis kussion zu
machen. Ich, Marion Burger, bin seit der Eröffnung am
3. August 2004 mit dabei – erst als Freiwillige und seit gut
einem Jahr in der Projektleitung. Mittlerweile ist es ge -
lungen aus dem Häufchen von Freiwilligen ein professio-
nelles Team aus 9 Personen aufzubauen und zu finanzie-
ren. Ein Erfolg, auf den ich stolz bin, ist dies doch die
Grundlage für eine professionelle Betreuung der Frauen
und Kinder und deren Neuanfang. Wir bieten den Frau en
und Kindern ein Dach über dem Kopf, eine gesunde Er -
näh rung, Beratung und Betreuung in legalen und so zia -
len Fragen, Kinderbetreuung,  psychologische Be treu ung,
Kreativkurse, Weiterbildungsmöglichkeiten und den ge -
schützten Rahmen, um wieder zu sich selbst zu finden
und erlittene Traumen zu verarbeiten – den Kreislauf der
Ge walt zu durchbrechen.

Wir haben uns hohe Ziele gesteckt – im Frauenhaus „Ma -
ria Amor“.  Und nicht immer ist die Arbeit einfach. Wenn
eine Frau, trotz intensiver Betreuung die Ent scheidung
trifft, zu ihrem Lebenspartner zurückzukehren, in den
Kreislauf der Gewalt zurückzukehren, dann ist allen im
Team zum Heulen zu Mute und wir müssen uns gegen-
seitig daran erinnern, dass wir den Frauen nur neue Mög -
lichkeiten und Wege aufzeichnen können – gehen müs-
sen sie diese selber.

Marion Burger
Frauenhaus “Maria Amor” Cuenca, Ecuador
CasaMariaAmor@gmail.com
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che, um das Abendessen auszuteilen. Nur so ist es zu ver -
hindern, dass sich die Frauen gegenseitig in die Haare be -
kommen, wer jetzt mehr am Teller hat oder warum für sie
nichts mehr übrig geblieben ist. Die Kinder kommen in
die Küche, um mit mir über eine kleinere Suppen por tion
zu verhandeln, da sie alle viel mehr Lust auf die Würst chen
mit Reis haben und während ich dem 4-jährigen Santiago
geduldig er klä re, dass er auf jeden Fall ein bisschen von
seiner Suppe essen muss, um danach in den Ge nuss der
Würstchen zu gelangen, klingelt es an der Haustüre. 

Yolanda, die heute Vormittag schon auf unserem Not tele -
fon angerufen hatte, steht mit dreien ihrer vier Kinder vor
der Tür. Die Kinder 3, 5 und der einjährige Mateo, den die
Mutter im Arm hat, schauen mir mit großen verschreck-
ten Augen entgegen. Es ist schon dunkel und kühl drau -
ßen und Mutter und Kinder schauen müde und ängstlich
aus. Heute Morgen erzählte mir Yolanda am Telefon
noch, dass die Schläge ihres Lebenspartners immer häufi-
ger werden und er auch oft betrunken und ohne Geld von
seiner Arbeit zurückkommt. Sie möchte wissen, was sie
tun kann, hofft auf psychologische Betreuung, kann sich
aber nicht vorstellen, ihren Mann zu verlassen und ins

Frauen haus zu kommen. „Nein,
ausziehen möchte ich nicht, das
geht doch nicht. Ich möchte ein-
fach, dass er wieder friedlicher
wird….“ Trotzdem steht sie jetzt
vor der Tür. Im ers ten Gespräch
mit ihr werde ich erfahren, dass
ihr Lebens partner sie heute zum
ersten Mal mit einem Messer be -
droht hat, weil sie ihn um Geld
für Windeln gebeten hat. Sie
wird mir er zä hlen, dass er sie,
wie immer, vor ihren gemeinsa-

men Kin dern an geschrieen und geschlagen hat und sich
immer mehr in seine Wut hineingesteigert hat, dass er
dann auf die weinende 5-jährige Maria-Jose losging und,
als die Mutter sich schützend vor das Kind stell  te, das
Messer gezückt hat. Dies war für Yolanda der Auslöser nun
doch eilig das Nö tigste zusammenzupacken und mit dem
letzten Geld ein Taxi zum Frauenhaus zu nehmen. Wie
viele andere Frau en hat sie die Gewalt schon lange passiv
ertragen, erst wenn die Gewalt auf die Kinder übergreift,
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Vogelschutzprojekt
Ein sehr sinnvolles Projekt einer Kooperation zwischen
Schule und Wirtschaft ist der Bau von Vogelnistkästen.
Mit sehr viel Begeisterung, Zeit und Arbeit haben sich die
Kinder der Aufgabe gewidmet, die einzelnen Nistkästen
im Rahmen einer Vogelschutzkampagne zusammenzu-
bauen.  Eine Anzahl heimischer Betriebe hat diese Ak tion
unterstützt, indem sie die Patenschaft für einen oder
mehrere Nistkästen übernahmen. 

Praxisnaher Unterricht
Im praxisnahen Unterricht wurden die Nist käs ten, wel-
che speziell für Blau-, Tannen- und Schwanz meisen vor-
gesehen sind, von Schü lerinnen und Schülern der Haupt -
schule Lech unter der fachkundigen Anleitung von
Haupt schullehrer Her bert Marent gebaut.

Folgenden Firmen, Hotels und Institutionen haben diese
Aktion unterstützt:

Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH                                  10 Stück
Raiffeisenbank Lech am Arlberg                                            5 Stück
Sparkasse Bludenz                                    5 Stück
Vorarlberger Volksbank 5 Stück
Hypo Landesbank-Lech 5 Stück
Lech Zürs Tourismus GmbH 5 Stück
Sporthotel Lorünser 5 Stück
Thurners Alpenhof 5 Stück
Robinson Austria Clubhotel 5 Stück
Hotel Arlberg 5 Stück
Hotel Zürserhof 5 Stück

Voller Stolz präsentieren die Kinder die von ihnen gebauten Vogelnistkästen

für Blau-, Tannen- und Schwanzmeisen.

Schüleraustausch
Mit Beaver Creek, Kampen und Hakuba-Happo hat Lech
drei internationale Partnerorte auf drei Kontinenten.
Gerade für Jugendliche dürfte es sehr interessant sein, ein-
mal die Möglichkeit zu erhalten, unsere Partnerorte
näher kennenzulernen. Im Zuge von weiteren Aktivitäten
im Ablauf der Partnerschaften ist einer der Punkte ein
Schüleraustausch. Beaver Creek in Colorado, unser Part -
nerort in den USA hätte großes Interesse an einem solchen
Schüleraustausch. Angesprochen sind SchülerInnen der
3. und 4. Klasse der Hauptschule. Die Zeit für diesen Schü-
leraustausch wäre in den  Sommerferien 2006 bzw. 2007.

Sommerferien in Beaver Creek
SchülerInnen kommen von Beaver Creek für ca. 2-3 Wo -
chen nach Lech und wohnen bei ihren Gastfamilien.
Unsere SchülerInnen machen dasselbe zeitversetzt in
Beaver Creek und wohnen bei den Schülern, die hier in
Lech bei ihnen wohnten oder wohnen werden. Was die
Kosten betrifft, so fallen hier die Flugtickets an, die für
einen Hin- und Rückflug bei ca. 900 Euro liegen. Der
Aufenthalt wird von den Gasteltern übernommen. Falls
kein Austausch von Lech zustande kommen sollte – wer
würde trotzdem SchülerInnen aus Beaver Creek überneh-
men?

Tolle Möglichkeit für Jugendliche
Sinn dieser Aktion wäre es, auch Jugendliche dieser Part -
nerorte  zusammenzubringen, bestehende Freund schaf -
ten auch bei der Jugend auszuweiten und verschiedene
Kulturen und Sprachen kennenzulernen.

Für nächstes Jahr ist auch ein Austausch mit unserer
Partnergemeinde Kampen/Sylt geplant.

Koordination durch Walter Gusner
Koordiniert wird der Schüleraustausch zwischen Lech
und seinen Partnerorten vom ehemaligen Volksschul di -
rek tor Walter Gusner. Er steht gerne für Informationen
zur Verfügung.

Er ist unter der Rufnummer 0664/2008874 erreichbar. Es
wäre schön, wenn einige einheimische Jugendliche von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen würden. 
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Die anspruchsvolle “Bildstein-Strecke” stellte sich als sehr selektiv heraus - im Bild Elisabeth Görgl beim Damen Salom

Olympiasiegerin Trude Jochum-Beiser mit Elisabeth Görgl, die in Turin ihren

ersten Olympiaeinsatz hatte und in Lech Platz 2 im Riesentorlauf belegte

Lokalmatador Mario Matt vom SCA sicherte sich in Lech seinen vierten Slalomtitel - auf

Platz 2 Manfred Pranger gefolgt vom Bregenzerwälder Kilian Albrecht. Herren Riesentorlauf: Michael Zach (2.), Hannes Reichelt (1.) und Christoph
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Die Autogrammjäger kamen voll auf ihre Kosten

Im Vorfeld wurde die gesamte Rennstrecke mit 1,3 Mio. Liter Wasser getränkt und

vereist, um optimale Bedingungen für die besten Rennläuferinnen und Rennläufer

Das O.K. Team der Lecher Rennen: von links  TR DI Michael Manhart, Sepp Moser

(Skilifte), Johannes Striednig (SCA), Stefan Jochum (O.K. Präsident), Hugo Bertsch

(Rennleiter), Werner Plangg, Manfred Gebhard, Monika Feuerstein, Bertram

Gebhard, Gerda Hlebayna und Leo Ratz (alle Abschnittsleiter). Nicht auf dem Bild:

Lech hat sich empfohlen für höhere Ziele...
...das waren die Aussagen von Herren Cheftrainer Toni Gi -
ger und Damen Alpinchef Hubert Mandl als Analyse der
Österreichischen Alpinen Skimeisterschaften 2006, die
vom 27. bis 30. März 2006 auf dem unteren Abschnitt der
Bildstein Weltcupstrecke am Hinterwies in Lech am Ar l -
berg ausgetragen wurden. Trotz widrigster Witter ungs -
bedingungen (Temperaturen von -15 bis +15 Grad, Regen
und Schneefall) konnten alle vier Bewerbe (Damen und
Herren Salom und Riesentorlauf) durchgeführt werden.

Hoher personeller und finanzieller Aufwand
Das O.K. Team hatte ein gehöriges Stück Arbeit zu tun,
um Ende März noch optimale Rennbedingungen bieten
zu können. So wurde die gesamte Strecke mit über 1,3
Mio. Liter Wasser vereist. Bedingt durch einen Tempe ra -
tur anstieg mussten zusätzlich einige Tonnen BTX
(Schnee  festiger auf biologischer) Basis eingesetzt werden.
Dies hatte zur Folge, dass täglich über 150 Personen am
Hang im Einsatz waren. Es gab von allen Trainern, Mann -
schafts führern und auch den Rennläufern großes Lob für
die geleistete Arbeit. Die finanziellen Aufwendungen für
die vier Rennen betrugen ca. 50.000 Euro und wurden
zum Großteil durch Sponsoren abgedeckt. Die Skilifte
Lech (gesamte Präparierung, Wasserung, BTX usw.) sowie
der Ski Arlberg Pool West (sämtliche Skipässe für Helfer
und Teams - ca. 800 Ta geskarten!!) haben zusätzlich Leis -
tun gen in Höhe von 30.000 Euro eingebracht. An dieser
Stelle ein herzliches Dan ke schön an alle Sponsoren, die
Skilifte Lech, den Ski Arlberg Pool West und auch an die
Lech Zürs Tourismus und die Gemeinde Lech, welche die
Veranstaltung ebenfalls finanziell und durch Menpower
unterstützt haben.

Großes mediales Interesse
Bedingt durch den Umstand, dass sehr viele ÖSV-Stars am
Start waren, wurde von jedem Rennen im ORF-Abend -
sport österreichweit eine Zusammenfassung gesendet.
Weiters gab es zwei Beiträge in Vorarlberg Heute sowie
eine Analyse im Sport-Bild. Auch die Printmedien haben
umfangreich berichtet. Die ÖSV Zeitung “Austria Ski” hat
einen eigenen Folder in der Stärke von 8 Seiten in der letz-
ten Ausgabe beigelegt, der sich ausschließlich mit der ÖM
in Lech beschäftigt hat. Diese Zeitung erhalten alle ÖSV
Mitglieder in ganz Österreich.

Nach diesen erfolgreichen Rennveranstaltungen bleibt
für die Zukunft eigentlich nur zu wünschen, dass es bald
gelingt, einen geeigneten Zielraum zu finden, damit Lech
wieder im Kalender des Alpinen Skiweltcups aufscheint.
Die organisatorische Empfehlung dazu haben wir jeden-
falls sehr erfolgreich abgegeben.
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Liebe Lecherinnen und Lecher! Liebe Zürserinnen und Zürser!

Nach einem Sommer, der uns noch viele Jahre in Er inn er-
ung bleiben wird und einem daraus resultierenden, für
viele Lecher sehr anstrengenden Herbst, in dem die Auf -
räum- und Aufbauarbeiten viel Energie in Anspruch nah-
men, konnten wir am 25. November pünktlich die Win-
t er saison 2005/06 eröffnen. Es freut mich nun, am Ende
die ses Winters, von einer erfolgreichen Wintersaison be -
rich ten zu können. 

Positive Winterbilanz 2005/06
Nach einem frühen Saisonbeginn in der letzten No vem -
berwoche war der Dezember gut gebucht, verzeichnete
allerdings ein kleines Minus von 0,81 Prozent. Die Näch -
ti gungen im Januar waren ebenfalls rückläufig, mit einem
Minus von 0,91 Prozent. Das führen wir unter anderem
auf die Schneesituation in Süddeutschland und Os tös ter -
reich zurück. Heuer konnte man in Gebieten Ski Fahren,
die schon lange keinen Wintergast mehr begrüßen durf-
ten. Durch diesen Umstand ersparten sich einige Lech/
Zürs Gäste die lange Anreise zum Arlberg und blieben zu
Hause. Dasselbe Phänomen erlebten wir auch im März, in
dem wir minus 13,06 Prozent schreiben. Im Februar er -
freuten wir uns, trotz der weiterhin schwierigen Ferien -
politik, über ein Plus von 0,22 Prozent. Der April war der
überragendste Monat dieses Winters: ein Plus von 59,45
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies ist sicher auf den
sehr späten Ostertermin zurückzuführen, aber auch auf
unsere Marketingmaßnahmen, auf gute Medienarbeit
und gut getimte Firmen-Incentives und Events. Summa
summarum bedeuten diese Zahlen ein sehr zufrieden-
stellendes Ergebnis für den Winter 2005/06. Mit plus 1,29
Prozent konnten wir die Zahlen des Vorjahres steigern.
Dies ist beträchtlich, wenn man zudem berücksichtigt,
dass Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich ein Minus ver-
zeichnen müssen und wir nahe an den Zahlen des Re kord -
winters 2002/2003 gewesen sind.

Veranstaltungen
Wir eröffneten die Saison am 26. November 2005 mit
„Flam  men im Schnee“. Wie bestellt schneite es an diesem

Tag zum Eröffnungsevent, und wir hatten eine wunder-
schöne Stimmung und reichlich Besucher am Rüfiplatz.
Der De zember war gesegnet mit viel Schneefall. Manch -
mal zu viel Schnee, was dazu führte, dass wir einige Veran -
stal tungen, die zur Belebung der Vorsaison geplant wa -
ren, verschieben  mussten. So hatten wir im Januar einiges
nachzuholen.  Am 7. Januar 2006 feierten wir in Zürs Open
air die Filmpremiere des im Vorjahr am Original schau -
platz gefilmten Gaby Hauptmann Bestsellers „Fünf
Sterne Kerle inklusive“. Zahlreiche Gäste und Gaby
Haupt  mann persönlich waren dabei.  Am 14. Januar 2006
war der große Tag für die Premiere des „Weißen Ring Ren -
nens“. Um 10:00  Uhr starteten 350 Läufer am Rüfikopf,
um das erste Mal die legendäre Tour im Wettlauf zu be -
streiten.  Das Rennen wird in den nächsten Jahren ein Fix -
punkt in unserem Veranstaltungskalender sein und im
kommenden Winter am 13. Januar 2007 stattfinden.

Ende des Monats waren bereits zum dritten Mal die Bre -
gen zer Festspiele bei uns zu Gast. Die „Opern de li ka -
tessen“ zogen gut 3500 Zuschauer an. Die Zuschauerzahl
ist, wie auch die Medienresonanz, jährlich steigend. 40
ein geladene Journalisten waren vor Ort, um die Auf füh -
rung live mitzuerleben. Darunter waren Vertreter der
Kronenzeitung, des ORF, der Kleinen Zeitung, der
Süddeutschen, der Allgäuer Zeitung, etc. Zusätzlich enga-

Schriftstellerin Gaby Hauptmann beim Interwiew anlässlich der

Filmpremiere ihres Buches “Fünf Sterne Kerle inklusive” in Zürs.

Olympiasieger Patrick Ortlieb stellte den ersten Streckenrekord beim

Rennen  um den Weißen Ring auf. 
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gierten wir ein eigenes Kamerateam mit einem Übertra-
gungswagen, der unmittelbar nach der Vorstellung euro-
paweit TV-Sender mit dem Filmmaterial belieferte. 

Im Printbereich erzielten wir Berichte in fol genden Me -
dien: Kronenzeitung, Kleine Zeitung, Deu t   sche Welle TV
(mehrere Beiträge), Süddeutsche, All4 Radio, Südkurier,
Pforzheimer Zeitung, VN, Wann & Wo, Stuttgarter Zei -
tung, u.v.m. Im Radiobereich wurden redaktionelle Be -
richte in folgenden Stationen gesendet:  Radio Prima1,
Radio Seefunk SWR4, Antenne Bayern, RSA Radio, Radio
Liechtenstein. Im TV Bereich wurden in folgenden Sen -
dern redaktionelle Berichte ausgestrahlt: ZDF: Mor gen -
magazin, DW: Euromaxx,  ORF: Vorarlberg Heute, ORF:
Willkommen Österreich, TV-Allgäu Nach rich ten, RTL:
punkt 6 und punkt.

Im Februar organisierten wir laufende, der Hochsaison
entsprechende, Veranstaltungen, wie zum Beispiel Zürs
Magic, etc. Die „Wein & Firn“ Wochen fanden im März
statt und wurden heuer erstmals mit der Verkostung des
Lecher Festweines kombiniert. Das Highlight der „Wein
und Firn“ Wochen war auch heuer wieder die „Sister Re -
sort Party“ in der Postgarage. Im April sorgten die Moun -
tain Trophy und das Oberlecher Frühlingsfest für ausge-
zeichnete Unterhaltung unserer Gäste. Ich möchte mich
bei den Initiatoren dieser beiden Veranstaltungen ganz
herzlich für die Initiative bedanken. Das abschließende
Event der Wintersaison war das Konzert der Jan Garbarek
Group mit einem anschließenden Auftritt der Big Band
der Musikschule Lech, wobei das Konzert der Jan Gar ba -
rek Group für einige Diskussionen sorgte. Neben all die-
sen Diskussionen, die neben den kulturellen Aspekten
auch eine Diskussion über die Saisonszeiten waren, bin
ich der Überzeugung, dass Lech Zürs – neben anderen,
sportlichen Veranstaltungen – auch in Zukunft kulturell
hochwertige Veranstaltungen braucht. 

Stellvertretend für die sehr vielen positiven Kommentare

und Meinungen möchte ich ein e-mail eines Besuchers
zitieren:

Lieber Gerhard Walter, 

Jan Garbarek in Oberlech war ein außergewöhnliches Erlebnis und für
mich persönlich der vorläufige Höhepunkt des Kulturjahres 2006 -
natürlich haben die Festspiele noch nicht begonnen.  Vielen Dank für
dieses einzigartige Erlebnis. Ich glaube aber auch - unabhängig von
mei nem persönlichen “Kultur-Gefühl” - dass Lech-Zürs Tourismus
damit neue Wege der touristischen Vermarktung eröffnet hat. Statt ver-
wechselbarer Eventkultur gabs einen Kulturevent vom Feinsten. Das
macht die Marke stark und verleiht Konturen. Lech-Zürs transportiert
sich damit filigraner, smarter und letztendlich einprägsamer als so
manch andere etablierte Ski- und Winterdestination zu seinen Stake -
holdern. Übrigens, zahlreiche Rückmeldungen von Freunden und Kol -
le gen haben genau “ins gleiche Horn getutet”. 
Macht weiter so! 

Vom Bodensee grüßt, Axel Renner, Pressesprecher Bregenzer Festspiele

Nach der Veranstaltung, die an einem herrlichen Tag
statt finden durfte, waren und sind wir in unserem ge -
meinsamen Schaffen, unserer Art des Tourismus, unserer
Tradition bestätigt. Lech und Zürs sind anders. Und dafür
schätzen uns unsere Gäste. 

Gerne möchte ich am Ende des Winters auch die Gelegen -
heit nützen, mich bei den Mitgliedern des Touris mus -
beirates für ihr Engagement zu bedanken. Der größte
Dank gilt aber all unseren Vermietern in Lech und Zürs für
ihren enormen Einsatz und die gute Zu sam men ar beit
während des vergangen Winters. Danke!

Gerhard Walter, Direktor der Lech Zürs Tourismus

P.S. In die Phase der Freude über das gute Ergebnis des
Winters sollen die Herausforderungen des Sommer tou -
ris mus nicht vergessen werden. Umso besser das Win ter -
er gebnis, desto mehr entsteht der Eindruck, dass für den
Sommer der nötige Nachdruck fehlt. Seitens der Lech
Zürs Tourismus ist das nicht richtig. Wir sind zuversicht-
lich für den kommenden Sommer. 

Wir haben ein gutes Sommerprogramm, in dem wir zu
den bewährten und guten Veranstaltungen und Maß nah -
men, neue und attraktive Veranstaltungen dazu inte-
griert haben. Mit all diesen Maßnahmen und mit dem
höchsten Budget für den Sommer, das wir jemals hatten
(587.300,-- Euro) sind wir optimistisch und freuen uns,
gemeinsam mit Ihnen, auf einen guten Sommer.Die Jan Garbarek Group begeisterte zum Saisonsabschluss in Oberlech nicht

nur die Jazz-Fans, sondern auch alle anderen Konzertbesucher
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Die Verdienstzeichenträger Eduard

Jochum, Martin Huber, Fridolin

Lucian und Günter Pfefferkorn

sowie der Ehren ringträger Peter

Burger mit Bürger meister Ludwig

Muxel und Ehrenbürger Komm. Rat

Johann Schneider im Rah men der

feierlichen Übergabe im Gast haus

Älpele

Nicht auf dem Bild: Ver dienst -

Peter Burger
Für seine Verdienste um die Gemeinde Lech und für sei-
nen Einsatz für die Öffentlichkeit erhielt Peter Burger den
Ehrenring der Gemeinde Lech. Seine Tätigkeitsumfeld
war sehr vielseitig. Er war 25 Jahre Mitglied der Ge mein -
de vertretung, fünf Jahre Gemeindevorstand, 15 Jahre Ob -
mann des Verkehrsamtes Lech sowie Vor stands mitglied
von Vorarlberg Tourismus. Beinahe 30 Jahre war er Ob -
mann der Trachtenkapelle Lech. Zudem gilt er als Ini tia -
tor des Lecher Festweines.

Martin Huber
Mit dem Verdienstzeichen wurde Martin Huber ausge-
zeichnet. Er war 20 Jahre Mitglied der Gemeinde ver tre -
tung. 15 Jahre fungierte er als Obmann des Flä chen wid -
mungsplan- und Raumplanungsaus schus ses. In dieser
Zeit wurden der Bebauungs plan  und die Baunutzungs-
und Höchst geschosszahlen eingeführt. Er war weiters
Ob   mann der Güterweggenossenschaft Schö ne berg-Bürs -
tegg, der Wald  interessentschaft Schöneber ger Wald und
der Molkereigenossenschaft. Zudem war er langjähriges
Mitglied der Ortsfeuerwehr und Flügelhornist und Aus -
schuss mitglied in der Trachtenkapelle Lech.

Siegfried Jochum
Ebenfalls das Verdienstzeichen erhielt Siegfried Jochum.
Er war 15 Jahre Mitglied der Gemeindevertretung,  Ob -
mann des Sportausschusses und des Umwelt- und Müll -
aus schusses. Er war maßgeblich an der Ausarbeitung von
Förderrichtlinien für die Erhaltung von Kultur gü tern
und alten Ställen beteiligt und betreut dieses Projekt
heute noch.  Als Obmann des Trachtenvereines und Vor -
standsmitglied im Museumsverein liegen ihm die Wal ser
Tradition und Kultur besonders am Herzen.

Günter Pfefferkorn
Für seine unfangreichen Tätigkeiten erhielt Günter Pfef -
fer korn das Verdienstzeichen. Er war insgesamt 15 Jahre
Mitglied der Gemeinde ver tretung und war dort in vielen
Ausschüssen tätig.  So auch als Vor sitzender des Touris -
mus beirates. Als Orts ob mann des SCA war er Mitinitiator
vieler Wel tcup- und FIS-Rennen, die er als O.K. Präsident
mitorganisierte. Als Ober schüt z enmeister stand er viele
Jahre  der Schützen gil de Lech vor. Er war auch Präsident
des Golf clubs Lech sowie langjähriger Wirteobnann.

Fridolin Lucian   
Fridolin Lucian erhielt das Verdienstzeichen der Ge mein -
de Lech. Bereits 1980 war er Mitglied der Abgaben kom -
mission und ab 1985 Mitglied im Bauausschuss,  den er ab
1990 10 Jahre als Obmann leitete. In dieser Funktion war
er maßgeblich an der Umsetzung des Bebauungs pla nes
und an der Einführung der Baunutzungs- und Höchst -
geschosszahlen beteiligt. Seit vielen Jahren übt er die
Funk  tion eines Ortsschätzers aus. Er galt immer schon als
Visionär und Vordenker  und hat dies mit der Initi ie rung
des Tunnelsystems von Oberlech und dem Ober lecher
Biomasse Heizwerk in die Tat umgesetzt.

Eduard Jochum 
Für seine 40jährige Tätigkeit als Mesner von Lech erhielt
Eduard Jochum das Verdienstzeichen.  Er war ein äußerst
pflichtbewusster und sehr loyaler Mensch, handwerklich
sehr geschickt und machte neben dem Bau der neuen und
der Renovierung der alten Kirche auch die Renovierung
aller Kapellen mit.   Er war den Pfarrern Eberle und Müller
stets ein verlässlicher Partner. Sein besonderes Anliegen
war die Renovierung des Zuger Pfarrhöflis. Zudem ist er
seit vielen Jahrzehnten Mitglied der Ortsfeuerwehr Lech.
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Einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro übergaben Vertreter des Weinviertels

an Bgm. Ludwig Muxel, um die Opfer des Hochwassers in Lech zu unterstüt-

zen.v.l. Mag. Ewald Bussek, Willi Graf, GR Stefan Muxel,  Bgm. Ludwig

Muxel, Bgm. Willi Ostap aus Zell ern  dorf, Winzerin Helga Schüller, Toni und

Unsere Kindergartenleiterin Petra Schneider konnte die Leiterinnen-

Schulung erfolgreich abschließen und unter der Anwesenheit von Bgm.

Ludwig Muxel von Aus bil dungsleiterin Brigitte Mayer-Elsensohn das

Eine Sammelaktion der Wirtschaftsgemeinschaft Retz ergab einen Betrag von

6.758,--Euro. Der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft übergab den  Scheck

an Bgm. Ludwig Muxel und  Clemens Walch. Der Betrag wird auf das  Konto

Der diesjährige Christbaum vor dem Landhaus in Bregenz stammte aus Lech,

genauer gesagt aus dem Gemeindewald in Zug. Der Einladung des

Landeshauptmannes - deren Titelblatt von Hanna Strolz gemalt wurde, die

den Zeichenwettbewerb dafür gewann - zur feierlichen Ilumination des

Baumes waren neben Bgm. Ludwig Muxel und einer Abordnung der

Die Lecher Alphornbläser wirkten in der Fernsehsendung “Klingendes Öster-

reich” mit. Hier ein Foto bei den Dreharbeiten mit Moderator Sepp Forcher.

Das Lecher Flurnamenbuch von Dr. Petra Walser wurde in Wien als eines der

“schönsten  Bücher Österreichs (Sparte Wissenschaft) ausgezeichnet. v.l.

Jürgen Höfle (Druck er ei Höfle), Dr. Petra Walser, Christian Jochum (Raiba

Lech) und Bernd Wölfler (Grafikdesigner).
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Hilda Tschuggnall  (85 Jahre) Veronika Nenning (93 Jahre) - älteste Lecherin Rosina Schnell (70 Jahre)

Max Weissengruber (70 Jahre) Johann Schneider (80 Jahre) Helmut und Stefanie Leichtfried (60 Jahre)

Johann Puschnigg (75 Jahre) Ewald Prodinger (70 Jahre) Ida Walch (80 Jahre)



Geburtstage

Erwin Wolf Strass 298 83 Jahre
Hilda Tschuggnall Strass 176 85 Jahre

April

Ingrid Walch Omesberg 154 50 Jahre
Hans-Peter Hußl Dorf 484 50 Jahre
Stefanie Leichtfried Dorf 158 60 Jahre
Richard Strolz Tannberg 289 70 Jahre
Regina Walch Anger 22 71 Jahre
Erna Jochum Dorf 20 72 Jahre
Albert Jochum Strass 41 73 Jahre
Josef Fischer Omesberg 494 76 Jahre
Melitta Mathis Tannberg 131 76 Jahre
Alois Gundolf Zug 323 76 Jahre
Herta Schnetzer Dorf 144 77 Jahre
Elfriede Schnetzer Strass 272 80 Jahre
John Scrivener Dorf 222 81 Jahre
Wilhelmine Kathan Oberlech 162 82 Jahre
Reinhilde Kerber Dorf 215 82 Jahre

mIrpseus
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Vsport, MoMa,

Miro Kuzmanovic;

Gestaltung Gemeinde Lech, 

Fertigung Druckerei Sedlmayer, Dornbirn Schrift Trinité  

Dezember

Eleonore Wachter Zürs 35 70 Jahre
Walter Bickel Strass 38 71 Jahre
Hermine Walch Zug 251 71 Jahre
Zita Puschnigg Anger 384 71 Jahre
Theodor Fetz Anger 145 71 Jahre
Johann Puschnigg Anger 384 75 Jahre
Albert Köb Dorf 256 76 Jahre
Werner Walch Strass 208 77 Jahre
Heinrich Walch Zug 14 83 Jahre

Jänner

Dagmar Beiser Oberlech 350 50 Jahre
Veronika Heller Dorf 111 60 Jahre
Gisbert Wolf Anger 160 60 Jahre
Rosina Schnell Oberlech 584 70 Jahre
Elisabeth Schneider Strass 498 71 Jahre
Wilhelm Handl Oberlech 322 72 Jahre
Rupert Moser Strass 271 73 Jahre
Wilhelm Jochum Tannberg 236 73 Jahre
Arnold Beiser Omesberg 590 76Jahre
Ruth Walch Omesberg 171 77 Jahre
Elmar Walch Tannberg 62 78 Jahre

Februar

Ivanka Birnhuber Dorf 484 50 Jahre
Maria Strolz Omesberg 312 60 Jahre
Ewald Prodinger Strass 635 70 Jahre
Eugen Schranz Tannberg 517 70 Jahre
Marianne Palle Zürs 112 70 Jahre
Eugen Jehle Strass 242 73 Jahre
Roman Bischof Oberlech 529 78 Jahre
Maria Handl Oberlech 322 79 Jahre
Elisabeth Dreier Strass 146 79 Jahre
Wilhelm Walch Omesberg 492 81 Jahre
Rosa Pfefferkorn Oberlech 322 82 Jahre
Veronika Nenning Tannberg 149 93 Jahre

März

Helmut Leichtfried Dorf 158 60 Jahre
Max Weissengruber Oberlech 170 70 Jahre
Herbert Schneider Strass 371 71 Jahre
Liselotte Fischer Omesberg 494 72 Jahre
Sophie Jochum Strass 326 72 Jahre
Herlinde Köb Dorf 256 76 Jahre
Ida Walch Stubenbach 521 80 Jahre
Johann Schneider Tannberg 176 80 Jahre
Anna Beiser Strass 37 81 Jahre
Josef  Dreier Strass 146 83  Jahre
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Studienerfolge

Nikolaus Rhomberg, Stubenbach 439,  hat sein Studium
der gesamten Heikunde abgeschlossen und ist nun be -
rech tigt den Titel Dr. med.univ. zu führen.

Philipp Gusner, Stubenbach 522, hat sein Technik-Stu -
dium an der Universität Graz abgeschlossen und ist nun
berechtigt den Titel Dipl. Ing. zu führen.

Wir gratulieren herzlich!
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Die Siegerwinzer des Lecher Festweines 2006 wurden im Rahmen der Sister Resort Party in der

Postgarage gekürt:

v.l. Vizebürgermeister Muneaki Matsuzawa aus Hakuba, Bgm. Ludwig Muxel, Bgm. Harro Johannsen

Als Dankeschön für die rasche und unbürokratischeHilfe beim Hochwasser lud die Gemeinde Lech

führende Politiker und Beamte zu einem Abendessen ins Gasthaus Älpele ein. v.l. LR Dieter Egger,

GR Dr. Elmar Beiser, 

Familienfoto beim 10. Europa Forum 2006 in Lech: v.l. Dr. Hans-Gerd Pöttering

(Fraktionsvorsitzender), Jan Peter Balkenende (Ministerpräsident NL), Josep Borell Fontelles (EU-

Parlamentspräsident), Dr. Benita Ferrero-Waldner, Dr. Wolfgang Schüssel, José Manuel Barroso (EU-

Kommissionspräsident), Anders Fogh Rasmussen (Minister prä si dent Norwegen), LH Dr. Herbert

Sausgruber.

Jan Garbarek, einer der besten Jazz-Musiker der Welt kon-

zertierte mit seinen Musikern beim Open-Air Konzert im

April 2006 in Lech am Arlberg

Die Elite des ÖSV-Teams kürte ihre alpinen Meister in den

technischen Disziplinen im März 2006 in Lech. Hier Kilian

Albrecht, Weltmeister Mario Matt und Kitzbühel Sieger

Dank an Peter Burger: Für seine langjährigen Verdienste als

Gemein-devertreter, Verkehrsamtsobmann und

Musikobmann erhielt Peter Burger den Ehrenring der


