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Auffangbecken fertig gestellt

In einer Rekordbauzeut von weniger als sechs Monaten
wurde im Bereich des Schafalptunnels ein 75 m langes
und 14,5 m hohes Geschiebauffangbecken errichtet.
Nähere Details dazu auf Seite 20. 
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Erstmals in seiner Amtszeit besuchte Bundespräsident Dr. Heinz Fischer die Gemeinde Lech. Anlässlich des 10. Philosophicums Lech - welches vom Bundes präsi de n -

ten höchstpersönlich eröffnet wurde - verbrachte er zwei Tage in unserem Dorf. Neben dem Besuch des Eröffnungsvortrages am Donnerstag und den Vorträgen am

Freitag Vormittag nutzte er auch die Gelegenheit die Hochwasserausstellung “Wellen schlagen” in der Postgarage anzuschauen. Besonders gefreut haben ihn der

Empfang durch die Trachtenkapelle Lech und die Darbietungen des Musikschulchores im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten am Schulplatz.
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10. Philosophicum Lech - ein würdiges Jubiläum
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer als Ehrengast
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Vorwort des Bürgermeisters

Winter ohne Schnee...
... so  lautete der Titel einer Diskussion im Rahmen der
Fern sehsendung “Offen Gesagt” im ORF. Klimaforscher,
Touristiker und Umweltschützer erörterten dabei die
aktuelle Thematik, ob die Skigebiete überhaupt noch eine
Zukunft haben. Es ist dabei klar zum Ausdruck gekom-
men, dass die aktuelle  Schneesituation im Dezember
2006 nicht mit der globalen Erwärmung oder dem Ozon -
loch zusammenhängt, sondern dass es immer wieder spä -
te Winterbeginnzeiten gegeben hat. So hat es beispiels-
weise im Jahr 1954 erst im Jänner eingeschneit. 1964
mach te man sich im Jänner ernsthafte Sorgen, ob eine
Durch führung der Olympiade in Inns bruck überhaupt
möglich ist, da kaum Schnee lag. 1968 war der Ski lauf erst
im Jänner möglich. Im Dezember 2000, als die Skischule
ihr 75jähriges Jubiläum mit einem großen Fest in der
Ten  nishalle feierte, wurden anstatt von Skikursen ge führ -
te Wanderungen angeboten.

Klimaveränderungen spürbar
Den medienträchtigen Meldungen über ab sofort begin-
nende Schneearmut und über das bevorstehende Ende
des Skisportes kann ich nicht sehr viel abgewinnen. Es ist
nicht davon auszugehen, dass wir in einigen Jahren wirk-
lich Winter ohne Schnee haben werden. Was jedoch fest-
zustellen ist, dass der Wechsel der Jahreszeiten oftmals
sehr übergangslos über die Bühne geht. Es ist entweder
bitterkalt oder überdimensional warm. Wenn es schneit,
dann oftmals sehr ausgiebig und lang anhaltend, genauso
wie die sommerlichen Regenperioden. Was auch interes-
sant festzustellen ist, wäre jener Umstand, dass vor allem
die Herbstmonate in den letzten Jahren bei uns von stabi-
lem Schönwetter geprägt waren. Für die Zukunft gilt es
Überlegungen anzustellen, die Sommersaison in den
Herbst hinein zu verlängern, da gerade dies eine Zeit ist,
in der es die Menschen gerne in die Berge zieht.

Alle Reparaturarbeiten abgeschlossen
Der vergangene Sommer wurde intensiv genutzt, um die
noch ausstehenden Reparatur-, Instandsetzungs- und

Aufräumungsarbeiten nach dem Hochwasser zu erledi-
gen. Nun können wir sagen, dass die Schäden fast zur
Gänze beseitigt sind und alles wieder instand gesetzt
wurde. Vieles sogar noch schöner und zweckmäßiger als
vorher. Auch die Gemeinde Lech hat während der Som m -
er monate ihre Infrastruktur wie der in Ordnung gebracht.
Besonders hinweisen  möch  te ich auf das Ge schie be auf -
fang becken, welches in kürzester Zeit im Bereich des
Schaf alptobeltunnels er rich tet wurde und nunmehr im
Falle von Hochwasser wesentlich mehr Sicherheit vor
Verklausungen und Auf schüttungen im Bachbett bietet
als zuvor. Hier gilt der Wildbach- und Lawinenverbauung
des Landes Vorarlberg ein großer Dank. Im Bereich der
Tennishalle wurden Buh nen im Bachbett versenkt, wel-
che ebenfalls zum Hoch wasser schutz beitragen.

Investitionen in die Qualität
Viele Betriebe haben auch heuer wieder in die Ver bess -
erung von Qualität investiert.  Auch die Skilifte können
mit einigen Neuerungen aufwarten, die von un seren
Gästen sicher sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen
werden. Die zuständigen Gemeindegremien sind derzeit
intensiv mit dem Projekt “Dienstleistungs zen trum Post -
areal” beschäftigt. Unser Ziel ist es, an diesem zentralen
und wichtigen Platz alle wichtigen infrastrukturellen
Ein richtungen wie Lech Zürs Tourismus, Gemeinde,
Post   amt, Skischule, Skipasszentrale, Orts bus in fo, einen
Saal für Veranstaltungen und Tagungen, aber auch ein
Grundlagenangebot an Wellness und Fitness zu si tuieren.
Es gilt nun genau zu prüfen, welche dieser Kom po nenten
möglich und finanzierbar sind und bis wann dieses Pro -
jekt zum Wohle der Bevölkerung, der Mit ar bei ter und
natürlich auch zum Wohle unserer Gäste umgesetzt wer-
den kann, um neue Zusatzangebote im Bereich der In fra -
struk tur bieten zu können.

In diesem Sinne wünsche ich allen frohe Festtage  und ein erfolgreiches
sowie von Gesundheit und Wohlergehen geprägtes neues Jahr 2007.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Ein abwechslungsreiches Jahr 2006 neigt sich dem Ende zu. Einem schnee- und nächtigungsrei-

chen Winter stand ein durchwachsener und etwas rückläufiger Sommer gegenüber, der von

Wetterkapriolen geprägt war. Einem warmen Mai folgten starke Schneefälle Anfang Juni und dann

selbst für unsere Höhenlage sehr warme Tage, welche bis Anfang August anhielten. Dann war die

“Regenzeit” angesagt. Ab September begleitete uns eine Schönwetterperiode, die - von wenigen

Ausnahmen abgesehen - bis weit in den Dezember hineinrechte. An einen pünktlichen  Winter -

saisonsbeginn war nicht zu denken. Schlussendlich konnten dann ab dem zweiten Dezember -

wochenende immer mehr Lifte und Pisten geöffnet werden, um einen Skibetrieb für unsere Gäste

zu gewährleisten, was in vielen anderen Regionen gänzlich unmöglich war.



10 Jahre Philosophicum Lech
Heuer im September konnte das Philosophicum Lech
sein 10jähriges Bestandsjubiläum feiern. Das Philosophi -
cum Lech ist ein kulturwissenschaftliches Symposium in
Lech am Arlberg mit internationalen Phi lo sophen, Wiss -
en schaftlern benachbarter Disziplinen, Künstlern und
Literaten. Es erörtert zentrale Frage stell un gen der Gegen -
wart aus unterschiedlichen Pers pek ti ven. Das Symposion
steht einem interessierten Publikum offen, das dieses
Angebot in einem überraschenden Ausmaß angenom-
men hat. 

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Kamen zum ersten Philosophicum Lech im Jahr 1997 ca.
150 Besucher, wurden zum 10. Philosophicum Lech 2006
mehr als 500 Teilnehmer gezählt, die sich vier Tage lang
einer konzentrierten intellektuellen Auseinandersetzung
und Begegnung widmeten. Mit dieser Teilnehmeranzahl
ist das Symposium an der Grenze seiner Kapazität ange-
langt. Eröffnet wurde es von Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer und Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber,
was den Stellenwert wohl eindrucksvoll unter Beweis
stellt.

Das erste Symposion fand im runden Saal vom Hotel
Kro ne statt. Nach zwei Jahren wechselte man in den  da -
mals neu errichteten Veranstaltungsraum im Fux. Dort
blieb das Philosophicum Lech bis zum Jahre 2003, denn ab
diesem Jahr war auch der Fux zu eng für die stetig wach-
sende Zahl an Teilnehmern. Die Postgarage erlebte mit
dem Philosophicum 2003 ihre Feuertaufe als Veran stal -
tungs raum und war bis zum letzten Platz gefüllt. 

Bedingt durch das Hochwasser fand das Symposion im
Jahr 2005 in der neuen Kirche statt, was sich sehr gut be -
währt hat. Auch die heurige Jubiläumsveranstaltung
wur de dort abgehalten, da die Kapazität der Postgarage
mit 300 Personen beschränkt ist. Sowol bei den Re fer en -
ten als auch bei den Tagungsteilnehmern findet die neue
Kirche großen Anklang und dankenswerterweise steht sie
auch für das kommende Jahr wieder zur Verfügung.

Jeweils spannende Themen
Die Themen bisher: Die Blumen des Bösen. Über die
Abgründe des Menschlichen (1997); Im Rausch der Sinne.
Kunst zwischen Animation und Askese (1998); Die Furie
des Verschwindens. Über das Schicksal des Alten im Zeit -
alter des Neuen (1999); Der Vater aller Dinge. Nachdenken
über den Krieg (2000); Der listige Gott. Über die Zukunft
des Eros (2001); Die Kanäle der Macht. Herrschaft und
Freiheit im Medienzeitalter (2002); Ruhm, Tod und
Unsterblichkeit. Über den Umgang mit der Endlichkeit
(2003); Der Wille zum Schein. Über Wahrheit und Lüge
(2004); Der Wert des Menschen. An den Grenzen des
Humanen (2005), Die Freiheit des Denkens (2006). 

Fixpunkt im kulturellen Angebot
Das Philosophicum Lech findet 2007 zum 11. Mal statt; es
hat sich mittlerweile als ein internationales Zen trum für
philosophische, kultur- und sozialwissenschaftliche Re -
flex ion, Diskussion und Begegnung etabliert und stellt
einen wesentlichen kulturellen Impuls für das Drei län -
der eck Deutschland/Österreich/Schweiz dar. 

Bereits jetzt liegen viele Anmeldungen für das 11.
Philosophicum Lech „Die Gretchenfrage. Nun sag´, wie
hast du´ s mit der Religion?“ vom 20. bis 23. September
2007 vor.

Thema Religion
Im elften Jahr seines Bestehens referieren und diskutieren
wieder namhafte Philosophen, Religions- und Kultur -
wissen schafter, Soziologen und Theolagen beim Philo so -
phi cum Lech in Lech am Arlberg zum Thema „Die
Gretchenfrage. Nun sag´, wie hast du´ s mit der Religion?“
Gretchens berühmte Frage an Faust hat neue Aktualität
gewonnen: Die These, dass Religion in einer modernen
Gesellschaft nicht mehr sein könne als ein privates Be -
kenntnis, hat sich als irrig erwiesen. Die Fragen nach dem
Verhältnis von Vernunft und Glaube, nach der Verein bar -
keit von Wissenschaft und Dogma, nach den Grenzen reli-
giösen Lebens in einer säkularen Gesellschaft bestimmen
den öffentlichen Diskurs. 

Das Verhältnis der Religionen untereinander wird
dabei ebenso zum Spannungsfeld wie die Stellung, die der
Staat zu den Erscheinungsformen des Religiösen einneh-
men soll. Die Lippenbekenntnisse zu Toleranz und Dia -
log verblassen angesichts einer Realität, in der verletzte
religiöse Gefühle zu einem Politikum ersten Ranges ge -
wor den sind. 

Gretchens Frage trifft uns alle: 
Wie halten wir es mit der Religion? Welchen politischen
und moralischen Status können Religionen in einer auf-
geklärten Gesellschaft einnehmen? Ist die Trennung von
Kirche und Staat in einer Migrationsgesellschaft durch-
zusetzen? Was bedeuten re li giöse Gefühle und welcher
Stellenwert kann ihnen zu gebilligt werden? Hat die Frei -
heit des Denkens wieder eine Grenze an religiösen Vor -
stellungen gefunden? Wel che Rolle spielen Reli gions -
konflikte in einer globalisierten Welt? Wie ist zwischen
Religiosität, Do gma tis mus, Fanatismus und Fundamen -
ta lismus zu unterscheiden?

Der Programmfolder vom 11. Philosophicum Lech
erscheint im Juni 2007, nähere Informationen zum Philo -
sophicum Lech finden Sie auf www.philosophicum.com
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11.  Sitzung  der Gemeindevertretung
am 20. Juni 2006

1) Michael Beiser, Hotel Salome: Umwidmung einer
Teilfläche des Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech im
Aus maß von 42,52 m2 von Bauerwartungsland in Bau -
fläche-Wohngebiet 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Michael
Beiser plant, beim Hotel Salome ein Personalwohnhaus
zu errichten. Mit Antrag vom 17.3.2006 wurden zu diesem
Zweck ein Widmungstausch sowie eine Umwidmung
beantragt. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde
Lech hat in der Sitzung vom 30.3.2006 über diesen Antrag
beraten und den gegenständlichen Tagesordnungspunkt
vertagt, um Michael Beiser den Vorschlag zu unterbrei-
ten, mit dem geplanten Personalhaus abzurücken, damit
dieses Objekt innerhalb der Widmungsgrenze Baufläche-
Wohngebiet zu liegen kommt. 

Michael Beiser wollte an seinem ursprünglichen An -
trag festhalten und es wurde ein Lokalaugenschein mit
den Vertretern des Bauausschusses und Raum pla nungs -
ausschusses vor Ort durchgeführt. Im Anschluss an den
durchgeführten Lokalaugenschein haben die Mitglieder
des Raumplanungsausschusses beraten und einstimmig
beschlossen, zum vorgelegten Widmungsantrag eine ne -
gative Stellungnahme abzugeben. Aus Gründen des Orts-
und Landschaftsbildes soll das geplante Projekt innerhalb
der Baulinie zur Ausführung gelangen. Auf Grund der
Hanglage würde das Projekt bei der ursprünglich beab-
sichtigten Situierung optisch als zu hohes und massives
Bauwerk wirken. Bei einer Abrückung des geplanten
Objektes, so dass dieses innerhalb der Widmungsgrenze
Baufläche-Wohngebiet zu liegen kommt, hat der Raum -
pla nungsausschuss zur Umwidmung einer erforderli-
chen Teilfläche von Bauerwartungsland in Baufläche-
Wohn gebiet eine befürwortende Stellungnahme abgege-
ben. Dieses Ergebnis wurde dem Antragsteller Michael
Beiser zur Kenntnis gebracht, woraufhin mit Eingabe
vom 16.5.2006 ein Umwidmungsantrag dahingehend ge -
stellt wurde, dass das geplante Objekt gemäß der Stell -
ung nahme des Raumplanungsausschusses abgerückt
wurde und somit eine Teilfläche von 42,52 m2des Gst.Nr.
167/1 GB Lech in Oberlech von derzeit Bau er war tungs -
land in Baufläche-Wohngebiet umzuwidmen ist. 

Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass gemäß § 23
Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 39/1996
i.d.g.F., die betroffenen Grundeigentümer über das ge -
gen  ständliche Umwidmungsansuchen in Kenntnis ge -
setzt wurden und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme
eingeräumt wurde. Zum gegenständlichen Antrag wur-
den keine Einwände eingebracht. In Anlehnung an die
Stellungnahme des Raum pla nungsausschusses wird der
einstimmige Beschluss ge fasst, eine Teilfläche von 42,52

m2 des Gst.Nr. 167/1 GB Lech in Oberlech von derzeit
Bauerwartungsland in Bau flä che-Wohngebiet umzuwid-
men (befangen Gemeinde rat Dr. Elmar Beiser). 

2)   Allfälliges
a)   Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass er in der
Angelegenheit Erzbergtunnel mit einer Finanzierungs -
gruppe in Brüssel in Verbindung steht, wobei ein PPP-
Modell erarbeitet wird. Die Gemeindevertretung spricht
sich einhellig dafür aus, dass eine wintersichere Ver bin -
dung nach Lech ein wichtiges und vorrangiges Ziel ist und
an diesem Modell weitergearbeitet werden soll. 
b) Über eine Anfrage bezüglich der Asphaltierung im
Bereich der Monzabon-Galerie wird mitgeteilt, dass die-
ser Bereich Ende August asphaltiert werden wird. Es wird
dabei keine Totalsperre notwendig sein, da hier eine
Umfahrungsmöglichkeit vorliegt. 
c)   Es wird angeregt, mit der Ski Zürs AG Kontakt aufzu-
nehmen, damit die Baustelle im Bereich Hexen bo den -
bahn sowie der Bereich beim Kinderskigelände begrünt
werden. 
d)   Über die Frage, wieso das Schwimmbad erst in der ers -
ten bzw. zweiten Juliwoche in Betrieb genommen wird,
wird mitgeteilt, dass dies auf die schlechten Witterungs -
verhältnisse im Mai und insbesondere darauf zurückzu-
führen ist, dass die Quarzsandbefüllung des Filters erst
am 28.6.2006 erfolgt. In diesem Zusammenhang wird
angeregt, dass eine Entscheidung über eine langfristige
Lösung des Schwimmbades herbeigeführt werden sollte.
Es sollte insbesondere darüber entschieden werden, ob
das Schwimmbad in der bestehenden Art fortgeführt oder
ob es umgebaut werden soll. 

12.  Sitzung  der Gemeindevertretung
am 25. Juli 2006

1) Geschiebeauffangbecken Zürsbach: Kostenbeteiligung
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Arbeiten
zur Errichtung des Geschiebeauffangbeckens voll im
Gang sind. Nach Gesprächen mit Landesrat Rein wurde
folgender Finanzierungsschlüssel vereinbart: Bund 55 %,
Land 20 %, Gemeinde Lech 20 %, Stra ßen er halter 5 %. Es
konnte damit erreicht werden, dass die Gemeinde Lech
einen Interessentenbeitrag von 20 %, das entspricht Euro
420.000,--, übernimmt, wobei der von der Gemeinde aus-
gehandelte Interessentenbeitrag in Höhe von Euro
420.000,-- seitens des Landes gefördert wird, sodass letzt-
endlich ein Selbstbehalt in Höhe von 5 % des ausgehan-
delten Interessentenbeitrages zu tragen ist.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, zur
Fi nan zierung des Projektes Geschiebeauffangbecken den
Interessentenbeitrag von 20 % das entspricht Euro
420.000,-- zu übernehmen. Dieser Interessentenbeitrag
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wird vom Land Vorarlberg gefördert, sodass von der
Gemeinde Lech auf Grund der Förderungsrichtlinien ein
Selbstbehalt in Höhe von 5 % des Interessentenbeitrages,
das entspricht Euro 21.000,--, zu tragen sind. In diesem
Zusammenhang teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit,
dass die nordseitige Zufahrt zum Bau dieses Ge schie be -
auf fangbeckens gesichert ist, bezüglich der südseitigen
Zufahrt noch Gespräche geführt werden müssen. 

2) Aktiv-Inklusiv-Karte: Förderung 2006 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Lech-
Zürs Tourismus GmbH wie jedes Jahr einen Antrag um
Unterstützung der Aktiv-Inklusiv-Karte 2006 durch die
Gemeinde Lech gestellt hat. Der Preis für die Saisonkarte
für Erwachsene für den Sommer 2006 beträgt Euro 60,--
und für Kinder Euro 33,--. Es wird der Antrag gestellt, die
Saisonkarte für Erwachsene mit Euro 27,-- sowie die
Saisonkarte für Kinder mit Euro 16,50 zu unterstützen. 

In diesem Zusammenhang teilt Bürgermeister Ludwig
Muxel über eine Anfrage von Stefan Bischof mit, dass für
Zweitwohnungsbesitzer die Aktiv-Inklusiv-Karte im
Rah men der Zweitwohnsitzabgabe abgegolten wird. Es
wird vorgeschlagen, dass die Diskussion, ab wie viel Näch -
ten ein Gast die Aktiv-Inklusiv-Karte gratis beziehen
kann, ob es Seniorenermäßigungen für Einheimische ge -
ben soll etc., im Tourismusbeirat geführt werden sollte
und eventuelle Änderungsvorschläge zur Behandlung in
der Gemeindevertretung vorgelegt werden. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
Ak tiv-Inklusiv-Karte für den Sommer 2006 für Er wach se -
ne mit einem Förderbetrag von Euro 27,-- sowie für Kin -
der mit einem Förderbetrag von Euro 16,50 zu unter-
stützten. 
3) Volks- und Hauptschule Lech: Abweichende Ferien -
ord nung im Schuljahr 2006/2007
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass im Schul -
forum der Volks- und Hauptschule Lech am 08.06.2006
folgender Vorschlag für eine abweichende Ferien ord -
nung im Schuljahr 2006/07 beschlossen wurde:

Herbstferien 2006:
Erster Tag der Ferien: 26.10.2006
Letzter Tag der Ferien: 05.11.2006
Semesterferien 2006: keine
Faschingsmontag: 19.02.2007
Faschingsdienstag: 20.02.2007
Verwendet werden: 2 autonome Tage

Da keine Semesterferien stattfinden und bis Ostern
durch  gearbeitet wird, bieten diese Tage für die Schüler ei -
ne willkommene Verschnaufpause. Erfahrungsgemäß ist
auch das Unterrichten an diesen Tagen mit Schwie rig -
keiten verbunden (Fasching).

Aus der Gemeindestube

Osterferien:
Erster Tag der Ferien: 31.03.2007
Letzter Tag der Ferien: 09.04.2007
Am Osterdienstag ist wieder Unterricht.
Montag: 30.04.2007, 1 autonomer Tag
Maiferien 2007:
Erster Tag der Ferien: 17.05.2007
Letzter Tag der Ferien: 03.06.2007
Benötigte Tage: 10
Verwendet werden: 5 Tage der letzten Schulwoche (eine
Woche länger Unterricht) 5 Tage der Semesterferien
Schulschluss: 13.07.2007

Einzubringen:  Herbstferien 1, Fasching 2, Autonome Ta -
ge 4, 30. April 1, Maiferien 10, Semester ferien 5, Som mer -
ferien 5. Die vom Schulforum der Volks- und Haupt schu -
le Lech vorgeschlagene abweichende Ferienordnung  wird
von der Gemeindevertretung einstimmig genehmigt.

4) Gebhard Jochum, Sporthotel Lorünser G. Jochum
GmbH, 6763 Zürs: Antrag auf Umwidmung einer Teil -
flä che des Gst.Nr. 748/1 GB Lech in Zürs von derzeit
Frei fläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Son -
der gebiet „unterirdische Tiefgarage“
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Sport ho -
tel Lorünser G. Jochum GmbH beabsichtigt, auf dem zur
Gänze in ihrem Eigentum stehenden Grundstück Gst.Nr.
748/1 GB Lech in Zürs eine unterirdische Tiefgarage zu
errichten. Das Gst.Nr. 748/1 GB Lech ist zu einem Teil als
Baufläche-Wohngebiet und zum Großteil als Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet gewidmet. Um das Projekt einer
Tief garage in der notwendigen Größe realisieren zu kön-
nen, hat die Sporthotel Lorünser G. Jochum GmbH mit
Antrag vom 11.05.2006 um Umwidmung einer Teilfläche
des Gst.Nr. 748/1 GB Lech in Zürs von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „un -
ter  irdische Tiefgarage“ gemäß dem vorgelegten Lageplan
angesucht. Zur geplanten Umwidmung wurde eine Stel -
lungnahme vom Forsttechnischen Dienst für Wildbach-
und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Bludenz ein-
geholt, da das geplante Bauvorhaben nach dem derzeit
gültigen Gefahrenzonenplan teilweise in der Roten La -
winengefahrenzone der Edelweißhanglawine liegt. In
die ser Stellungnahme wurde mitgeteilt, dass aus Sicht des
lawinentechnischen Sachverständigen einer Widmung in
diesem Bereich für die Errichtung einer unterirdischen
Tiefgarage grundsätzlich zugestimmt werden kann. Im
Bauverfahren sind dann entsprechende Auflagen erfor-
derlich.  Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde
Lech hat sich in der Sitzung vom 07.07.2006 mit dem ge -
genständlichen Antrag auf Umwidmung befasst und
unter der Voraussetzung, dass durch die Errichtung der
unterirdischen Tiefgarage das Gelände dem Gutachten
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des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und La wi -
nen verbauung, Gebietsbauleitung Bludenz entsprech -
end nicht verändert werden darf, eine positive Stell -
ungnahme abgegeben. 

In Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla -
nungs ausschusses wird der einstimmige Beschluss ge -
fasst, eine Teilfläche des Gst.Nr. 748/1 GB Lech in Zürs ge -
mäß dem vorgelegten Lageplan von derzeit Freifläche-
Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet “unter
ir dische Tiefgarage“ umzuwidmen. 

5)  Thomas Jagschitz, Hotel Aurelio Jagschitz GmbH &
Co KG, 6764 Lech: Antrag auf Umwidmung einer Teil -
fläche des Gst.Nr. 132/2 GB Lech von derzeit Frei fläche-
Freihaltegebiet in Freifläche-Sondergebiet „un ter -
irdischer Wellnessbereich“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Hotel
Aurelio Jagschitz GmbH & Co KG plant, einen Well ness -
bereich zu errichten, um einerseits im Winter den Gästen
mehr bieten zu können und andererseits den Som mer -
gästen eine Schlechtwetteroption zu geben. Hiefür ist
beabsichtigt, die bereits bestehende Terrasse zu unterkel-
lern. Das Niveau der Terrasse soll gleich bleiben, somit
würde sich am äußeren Erscheinungsbild des Hotel
Aurelio nichts verändern. Die Hotel Aurelio Jagschitz
GmbH & Co KG ersucht nun die im vorgelegten Lageplan
eingezeichnete Fläche auf Gst.Nr. 132/2 GB Lech von der-
zeit Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Sonder ge -
biet „unterirdischer Wellnessbereich“ umzuwidmen. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
sich in der Sitzung vom 07.07.2006 mit dem gegenständ-
lichen Umwidmungsantrag befasst und dazu eine posi-
tive Stellungnahme abgegeben. In Anlehnung an die
positive Stellungnahme des Raumplanungsausschusses
wird der einstimmige Beschluss gefasst, die Teilfläche des
Gst.Nr. 132/2 GB Lech gemäß vorgelegtem Lageplan von
derzeit Freifläche-Freihaltegebiet in Freifläche-Son der -
ge biet „unterirdischer Wellnessbereich“ umzuwidmen. 

6) Prof. Sonja Sackmann, Hebelstraße 4, CH-9011 St.
Gal len: Antrag zur Bewilligung von zusätzlichem
Wohn  raum im Ausmaß von 17,54 m2 im Ferien wohn -
haus Oberlech 596 gemäß § 16 Abs. 1 des Raum pla -
nungsgesetzes
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ei gen -
tümerin der Wohneinheit W 3 im zweiten Obergeschoss
im Ferienwohnhaus 596 in Oberlech Frau Prof. Sonja
Sackmann die Bewilligung zur Errichtung von zusätzli-
chem Wohnraum im Ausmaß von 17,54 m2 gemäß § 16
Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes beantragt hat. Die An -
tragstellerin bringt in ihrer schriftlichen Eingabe vor, dass
sich im zweiten Obergeschoss des Ferienwohnhauses
Ober lech 596 auf Gst.Nr. 169/27 GB Lech in Oberlech ent-

lang der ostseitigen Fassade über die gesamte Ge bäu -
delänge eine Veranda befindet. Im vorderen, südseitigen
Bereich wird diese als Sitzplatz genutzt, der hintere Be -
reich ist mangels Besonnung nur sehr eingeschränkt als
Ab stellplatz nutzbar, welcher im Winter regelmäßig mit
Schnee verweht wird. Die Antragstellerin und ihr Mann
sind beide berufstätig und möchten durch ein zusätzli-
ches Zimmer ihrer Wohneinheit die Wohn- und Ar beits -
situation am Berg deutlich entspannen. Es ist beabsich-
tigt, die rückwärtige Hälfte dieser Veranda durch den
Einbau von zwei Fensterelementen (fassadenseitig) sowie
einer Trennwand aus Holz und Glas (stirnseitig zur ver-
bleibenden Veranda) zu schließen. Eine äußere Ver än-
derung des Bauwerkes ergibt sich durch den Einbau der
beiden Fensterelemente, welche in Material und Aus -
führung identisch zu dem bereits im ersten Obergeschoss
bestehenden Fenster erfolgen soll. Der stirnseitige Ab -
schluss zur verbleibenden Veranda erfolgt ebenfalls ana-
log zur Ausführung im ersten Obergeschoss mit
Glastürelementen. Die durch den Ausbau entstehende
zusätzliche Geschossfläche beträgt 17,54 m2, sodass diese
Erweiterung auf Grund der 10 %-Regelung des Ge -
samtbebauungsplanes der Gemeinde Lech möglich wäre. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
sich in der Sitzung vom 07.07.2006 mit diesem Antrag
befasst und zur beantragten Bewilligung zur Errichtung
von zusätzlichem Wohnraum im Ausmaß von 17,54 m2
mit der Auflage, dass durch diese Erweiterung keine
zusätzliche Ferienwohnungseinheit geschaffen werden
darf, eine positive Stellungnahme abgegeben. Dabei
wurde insbesondere vorgebracht, dass durch die bean-
tragte geringfügige Erweiterung des Wohnraumes keine
zusätzliche Ferienwohnungseinheit entsteht und diese
Erweiterung im Rahmen der 10 %-Regelung des Ge samt -
bebauungsplanes der Gemeinde Lech möglich wäre.
Dadurch, dass keine zusätzliche Wohneinheit entsteht,
wäre diese Erweiterung nicht im Widerspruch zum räum-
lichen Entwicklungsleitbild der Gemeinde Lech. 

Johannes Bischof bringt vor, dass die 10 %-Regelung
des Gesamtbebauungsplanes der Gemeinde Lech für
Kom fortverbesserungen gedacht ist, und es nicht einseh-
bar ist, dass diese Erweiterungsmöglichkeit auch für Fe -
rienwohnhäuser angewendet wird. Der § 2 lit. c. des
rechtsgültigen Bebauungsplanes für das Gemeindegebiet
Lech besagt, dass Gebäude, die baurechtlich bewilligt
worden sind und 5 Jahre bestehen, ab dem 6. Jahr nach
vollständiger Fertigstellungsmeldung für Ver bess er -
ungs maßnahmen in Zonen mit einer BNZ 50 bis zu 10 %
erweitert werden dürfen, sofern die Einhaltung der
gesetzlichen Abstände und Abstandsflächen und eine po -
sitive Beurteilung in gestalterischer Hinsicht vorliegt. Mit
Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lech
vom 10.01.2000 und der eingeholten aufsichtsbehördli-
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chen Genehmigung der Vorarlberger Landesregierung
wurde im gegenständlichen Ferienwohnhaus die Er rich -
tung von drei Ferienwohnungen bewilligt. Es stellt sich
nun die Frage, ob die Ausnahme für Erweiterungen im
Ausmaß von bis zu 10 % des Gesamtbebauungsplanes der
Gemeinde Lech auch für Wohnhäuser mit bewilligten
Ferienwohnungen Geltung hat. Diese Rechtsfrage soll in
einem Rechtsgutachten der Abteilung Raumplanung des
Amtes der Vorarlberger Landesregierung abschließend
beantwortet werden. Bis zum Vorliegen des vorgeschlage -
nen Rechtsgutachtens wird die Behandlung des vorlie -
gen den Antrages mehrstimmig vertagt (1 Gegen stimme). 

7)  Gemeinde Lech: Einbringung des Gst.Nr. 820/5 GB
Lech in die Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs
GmbH & Co KEG 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass im Zuge einer
Finanzamtsprüfung festgestellt wurde, dass das Gst.Nr.
820/5 GB Lech bisher noch nicht in die Gemeinde Lech
Immobilienverwaltungs GmbH & Co KEG eingebracht
wurde. Es ist daher dringend der Einbringungsvertrag zu
genehmigen, damit diese Übertragung grundbücherlich
durchgeführt werden kann und keine steuerlichen Nach -
teile erwachsen. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der
Gemeindevertretung den Ein bringungs ver trag vollin-
haltlich zur Kenntnis.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
von Bürgermeister Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetra-
genen Einbringungsvertrag, wonach die Gemeinde Lech
als Gesellschaftereinlage das Gst.Nr. 820/5 GB Lech in die
Gemeinde Lech Immobilienverwaltungs GmbH & Co
KEG einbringt und dieses Grundstück von der Gemeinde
Lech Immobilienverwaltungs GmbH & Co KEG ins
Eigentum übernommen wird, zu genehmigen. 

8) Allfälliges
a) Mag. Thomas Eggler erklärt, dass es nicht sein kann,
dass das Bauhofgrundstück bis jetzt noch nicht in das Ei -
gen tum der GIG übertragen wurde und hier ein großes
Ver säumnis der Gemeindeverwaltung vorliegt. Es sind
die Denkstrukturen im Gemeindeamt zu hinterfragen, da
dieses Versäumnis niemandem aufgefallen ist. 
b) Es entwickelt sich eine Diskussion darüber, dass die an -
ge forderte Liste aller Vermögenswerte der Gemeinde
Lech, wonach alle Liegenschaften und Gebäude mit Nutz -
ung, Einnahmen, Ausgaben etc. zusammengestellt wer-
den sollte, bisher noch nicht vorgelegt wurde. Peter
Scrivener erklärt dazu, dass er von der Finanzabteilung
vor der Sitzung eine Liste bekommen hat, welche jedoch
nicht vollständig sei und die Kriterien der geforderten Lis -
te nicht erfüllen würde. Die Liste wäre wichtig, um sich
einen Überblick über alle Vermögenswerte und Gebäude
der Gemeinde Lech zu verschaffen und soll als Ent schei -

dungshilfe für eine koordinierte Finanz- und Inves ti -
tions planung dienen. Nach eingehender Diskussion wird
vorgeschlagen in einer der nächsten Gemeindever tre -
tungs sitzungen dieses Thema unter einem eigenen Ta -
ges ordnungspunkt zu behandeln, wobei klare Kriterien
für die Zusammenstellung dieser Liste erarbeitet werden
sollen. Diese Liste soll dann von der Finanzabteilung voll-
ständig nach den erarbeiteten Kriterien erstellt werden
und für die Gemeindevertreter einsehbar sein.
c) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet über den Ge -
meindemitarbeiterbetriebsausflug nach Kampen.
d) Über eine Anfrage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass der abschließende Prüfbericht des Finanzamtes
noch nicht vorliegt.
e) Stefan Bischof erklärt, dass in Lech immer mehr Wohn -
an lagen errichtet werden, wobei unter dem Titel Haupt -
wohnsitze Ferienwohnungen entstehen. Seitens der Raif -
f eisenbank Lech werde verbreitet, dass es der Raum pla -
nungsausschuss bzw. die Gemeindevertretung in der
Hand gehabt hätten, die Wohnanlage Zug zu verhindern,
wenn der Raiffeisenbank eine höhere Baunutzungszahl
für dieses Grundstück gegeben worden wäre. Stefan
Bischof erklärt, dass hier eine sachliche Entscheidung aus
präventiven Gründen erfolgt ist und es nicht fair ist, sei-
tens der Raiffeisenbank Lech die Gemeinde bzw. die Mit -
glieder des Raumplanungsausschusses dafür verantwort-
lich zu machen, dass dieses Grundstück von der Raiffeisen
Immobilien GmbH gekauft wurde und nun eine Wohn -
an lage errichtet wird, welche wie man höre der Ver -
wendung als Ferienwohnungen zugeführt werden soll.
Der Raiffeisenbank Lech soll mitgeteilt werden, dass die
Entscheidung des Raumplanungsausschusses auf sachli-
cher Ebene und aus präventiven Gründen erfolgt ist und
hier keine Schuldzuweisungen vorgenommen werden
sollten. 
f) Über eine Frage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit,
dass die Sanierungsmaßnahmen betreffend Hang rut -
schung in Stubenbach von der Gemeinde Lech auf Grund
von Gefahr in Verzug in Auftrag gegeben wurden. Diese
Maßnahme wird begrüßt, es wird jedoch angeregt, zu
prü fen, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, den eigentli-
chen Verursachern dieser Hangrutschung, die angefalle-
nen Kosten weiterzuverrechnen. 
g) Über eine Anfrage von Brigitte Birk teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass in der Bauzeitenverordnung ge -
regelt ist, dass an Sonn- und Feiertagen jede Bautätigkeit
untersagt ist. Für Samstag gelten die normalen Bauzeiten. 
h) Über eine Anfrage betreffend der geplanten Wohn an -
lage VOGEWOSI Strass teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass es Verzögerungen bei der Baukost en er mittlung
und in weiterer Folge in der Ausschreibung ge geben hat,
sodass der Baubeginn September 2006 sein wird. 
i) Über eine Anfrage betreffend Blumenschmuck wird
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mit geteilt, dass der Gemeindevorstand die Vergabe des
Blumenschmuckes beschlossen hat, wobei Zu satz auf trä -
ge erteilt wurden. Das Bauamt wurde beauftragt für näch-
stes Jahr einen genauen Plan zu machen, wo welcher
Blumentrog hinkommt. 
j) Stefan Bischof erklärt, dass das Mähen der Böschungen
sehr gut angekommen ist und weiterhin gemacht werden
sollte. Er bringt auch vor, dass die Straße ins Zugertal an
gewissen Stellen verbreitert wurde und im Bereich
Markbach neben der Straße eine Unordnung vorzufinden
ist, welche aufgeräumt gehöre. 
k) Über eine Anfrage bezüglich „Egger-Grundstück“ teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass seitens der Familie
Egger eine Rückabwicklung in Aussicht gestellt wurde,
womit sich der Gemeindevorstand befassen wird. 
l) Über eine Anfrage teilt Stefan Burger mit, dass sich der
Wegeausschuss mit dem Wöldeleweg befasst und schon
Gespräche mit den Grundbesitzern geführt wurden.
m) Clemens Walch regt an, dass zukünftig Wort mel -
dungen in den Protokollen namentlich genannt werden. 
n) Clemens Walch bringt vor, dass im Zuge eines Lok al au -
gen scheines des Bauausschusses in Zürs festgestellt wur -
de, dass Zürs im Sommer kein gutes Erscheinungsbild
macht. Er regt an, ein Schreiben an die Zürser Haushalte
zu verfassen, dass um die Häuser ordnungsgemäß gemäht
und aufgeräumt wird. 
o) Peter Scrivener erkundigt sich, wieso der Ta ges or -
dnungs punkt Wasseranschluss Warth abgesetzt wurde.
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass dieses
Thema sehr umfangreich und wichtig ist, sodass dafür
eine eigene Sitzung angesetzt werden sollte, noch dazu, da
im Vorfeld Gerüchte über dieses Thema verbreitet wur-
den. Es ist eine Variantenuntersuchung durchgeführt
wor den, welche sachlich präsentiert und dargestellt wer-
den wird und ein Vertragsentwurf wurde im Vorstand
behandelt. 
p) Über eine Anfrage von Stefan Burger betreffend Schi -
brücke Gizzibach teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit,
dass Ende Juni die Bauverhandlung stattgefunden hat
und nach Erteilung der Baugenehmigung offiziell Ge -
spräche mit den Skiliften betreffend Überfahrtsrechte für
die geplante Loipe und den Höhenwanderweg geführt
werden. Es wurde auch vereinbart, dass vom Wege aus -
schuss eine Trasse für den geplanten Höhenwanderweg
und die Loipe ausgearbeitet werden soll. Auch die Frage
über einen lawinensicheren Zugang muss noch geklärt
werden.
q) Mag. Thomas Eggler fragt an, ob es seitens der Ge -
meinde Lech konkrete Ambitionen gibt, das Wasser aus
dem Pazüeltal zur Energiegewinnung zu nutzen, da es ja
auch Bestrebungen der ÖBB gibt, dieses Wasser in den
Spullersee einzuspeisen. Bürgermeister Ludwig Muxel
erklärt dazu, dass im Kommunalbeirat angeregt wurde,

zu prüfen, hier ein Kleinkraftwerk zu errichten. Peter
Scrivener erklärt dazu, dass Karl Heinz Egger die Vor aus -
setzungen für den Erwerb der Wasserrechte prüft. Mag.
Thomas Eggler ersucht die Gemeinde diese einmalige
Chance zu nutzen und massiv darauf zu drängen, das
Wasser aus dem Pazüeltal zu sichern. 
r) Über eine Anfrage betreffend Eislaufplatz Zürs, teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass seitens der Be -
zirks hauptmannschaft Bludenz und des Forsttech ni sch -
en Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung verbo-
ten wurde, den Eislaufplatz weiter zu betreiben. In diesem
Zusammenhang teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit,
dass in einer der nächsten Gemeindevertretungs sitz -
ungen konkrete Zahlen über Einnahmen und Ausgaben
des Eislaufplatzes präsentiert werden. Die Gemeinde ver -
tretung wird dann zu entscheiden haben, ob der Eis -
laufplatz weiterbetrieben wird. Die Hütte wurde deshalb
entfernt, da sie derzeit für das Fußballcamp am Fuß ball -
platz benützt wird. Mag. Thomas Eggler ersucht, dass der
Fremdenverkehrsverein Zürs informiert und in die Ge -
spräche eingebunden wird. Bürgermeister Ludwig Muxel
erklärt, dass er bereit ist, mit den Vertretern des Frem -
denverkehrsvereines Zürs, dieses Thema zu besprechen. 
s) Über eine Anfrage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass ihm der Prüfbericht des Prüfungsausschusses
bisher noch nicht vorgelegt wurde. 
t) Mag. Thomas Eggler erkundigt sich nach dem aktuel-
len Stand in der Diskussion um die Ferien woh nungs pro -
ble matik. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass
Ermittlungen betreffend widmungswidriger Verwen -
dung von Wohnungen und Wohnräumen eingeleitet
wurden und Anzeigen an die Strafbehörde gemacht wur-
den, wobei mehrere Verfahren derzeit anhängig sind. Es
ist hier ein unfangreiches und nicht ganz einfach durch-
zuführendes Beweisermittlungsverfahren durchzufüh -
ren, wobei oft keine Zeugenaussagen zu diesem Thema
gemacht werden und die Gemeinde dahingehend kriti-
siert wird, dass Bespitzelungen vorgenommen werden. In
der Diskussion kommt auch zum Ausdruck, dass den
Oberbehörden die Sorgen von Lech in dieser Hinsicht klar
mitgeteilt werden sollten, um mit Unterstützung von der
Bezirkshauptmannschaft und Land Lösungen zum The -
ma Zweitwohnsitze und Ferienwohnungen zu finden,
damit eine Struktur des Qualitätstourismus in Lech erhal-
ten werden kann. Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit,
dass er sich um ein Gesprächmit der BH kümmern werde.
u) Brigitte Birk bedankt sich bei der Gemeinde, dass die
bessere Erreichbarkeit der Zuger Bergbahn nun gewähr-
leistet ist.
v) Bürgermeister Ludwig Muxel gibt einen Bericht über
die geplante Ausstellung Hochwasser 2005, die am
23.08.2006 eröffnet und in der Postgarage durchgeführt
werden soll, ab.
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13.  Sitzung  der Gemeindevertretung
am 31. Juli 2006

1) Gemeinde Warth: Wasseranschluss
Bürgermeister Ludwig Muxel ersucht Ing. Karlheinz
Egger das Projekt „Wasseranschluss Warth“ vorzustellen. 
Ing. Karlheinz Egger gibt nachstehende Präsentation des
Projektes Wasseranschluss Warth ab: Für die Gemeinde
Warth reichen die eigenen Wasservorkommen kaum aus
um die Spitzenverbauchszeiten abzudecken. Neubauten
und Erweiterungen sind ebenfalls aus diesen Gründen
kaum möglich bzw. nur unter bedingten Voraus setz -
ungen zulässig. Weil die Gemeinde Lech mit der Schwarz -
bachquelle momentan über ausreichendes Wasser dar ge -
bot verfügt, hat die Gemeinde Warth ein Projekt für eine
Verbundleitung erstellen lassen. In diesem Projekt wur-
den 4 Varianten einer möglichen Leitungsführung ausge-
arbeitet:

Variante 1: Anschluss in Stubenbach mit rechtsufriger
Leitungsführung nach Warth. Länge ca. 6,5 km.

Variante 2: Die Trasse beginnt beim Quell samm el -
schacht der Karbühlquelle und führt über das Auenfeld in
Richtung Salobersattel bis in die Jägeralpe. Länge ca. 9 km.

Variante 3: Die Anbindung der Transportleitung ist
beim bestehenden Hochbehälter Schlosskopf vorgese-
hen. Der Leitungsverlauf ist über das Gebiet der Tal sta -
tion beim Weibermahdlift in Richtung Untere Au en feld -
al pe geplant. Länge ca. 10,5 km.

Variante 4: Die bestehende Quellableitung wird ca. 60
m unterhalb der Quellstube der Karbühlquelle mit einem
Abzweiger ausgestattet. Die Leitung wird dann über
Bürstegg nach Warth geführt. Hierfür wäre allerdings ein
Pumpwerk zu errichten. Länge 5.5km.
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde festge-
stellt, dass die Variante 1 – rechtsufrig entlang des Lechs –
die Bestvariante ist, weil sie die wirtschaftlichste und be -
triebssicherste Lösung darstellt. Das Investitions vo lu men
beträgt ca. 1,4 Mio Euro, welches zur Gänze von der Ge -
meinde Warth zu übernehmen ist.

Weiterhin ungelöst für die Gemeinde Lech bleibt das
Problem der Errichtung einer 2. Quellableitung von der
Quell fassung Schwarzbachquelle bis in den Hochbehäl -
ter Lech, was ein Investitionsvolumen von rd. 1,5 Mio. Eu -
ro bedeuten wird. Förderungen wurden mit 35% (20 %
Land und 15 % Bund) in Aussicht gestellt. Ver bund maß -
nahmen, in welche die 2. Quellableitung nicht fällt, wer-
den mit 45 % (30 % Land und 15 % Bund) gefördert. 

DI Wolfram Hahnefeld verweist auf die Ausführungen
von Ing. Karlheinz Egger und erklärt zu den Ver brauchs -
zahlen, dass die Ressourcen von Lech mehr als ausrei-
chend sind. Die Schwarzbachquelle hat eine Schüttung
von mind. 120 l/sec. und Lech hat einen Wasserbedarf von

derzeit höchstens 4.700 m3. Wenn man von einem Aus -
bau horizont 2040 ausgeht, wird Lech sofern die Betten -
ent wicklung wie bisher verläuft, einen Verbrauch von
6.400 m3 haben. D. h., dass zu diesem Zeitpunkt immer
noch über 4.000 m3Wasserüberschuss in Lech vorhanden
wäre, sodass klar gesagt werden kann, dass die Menge aus-
reichend und gesichert ist. Bei der Lieferung nach Warth
wird von einer max. Menge von 10 l/sec. geredet, d.h.
wenn diese Menge permanent rinnen würde, wären dies
ca. 860 m3, was eine verhältnismäßig geringe Menge be -
deu te, sodass im Ausbauhorizont 2040 immer noch ca.
3000 m3 den Lechbach hinunterlaufen würden. DI
Wolfram Hahnefeld erklärt, dass sich der Bedarf einer
zweiten Quellableitung alleine für die Gemeinde Lech
ergibt, unabhängig, ob man den Verbund mit Warth baut
oder nicht. Hydraulisch gesehen und von der Menge her
ist es kein Erfordernis, dass man die zweite Quell ab lei -
tung baut. Auch für 10 l/sec., die Warth übernehmen
würde, wäre die Quellableitung ausreichend. Allerdings
hat man gesehen, dass die Leitung beim Hochwasser zer-
stört wurde und eine ordnungsgemäße Wasser ver sor -
gung für einen kurzen Zeitraum in Lech nicht gegeben
war, sodass die zweite Ableitung als Versor gungs -
sicherung für Lech wichtig ist. Diese Quellableitung muss
auch auf einer anderen Trasse verlaufen, sodass bei Zer stö -
rung einer Quellleitung die zweite voll funktionsfähig ist.

Von der Behälterkubatur und vom Netzausbau her ist
Lech leistungsfähig genug, die Wasserlieferung nach
Warth durchzuführen, d.h. dass im Ortsnetz selbst bzw.
bei den Behältern keine Verstärkungen benötigt werden.
Die bestehende Wasserleitung habe sicherlich eine be -
grenzte Kapazität, wobei man an die Kapazitätsgrenze
noch nicht gestoßen sei.  DI Wolfram Hahnefeld stellt fest,
dass die Spitzenentnahme aus dem Netz nicht nur aus der
Quell ab leitung, sondern hauptsächlich aus den Hoch be -
hältern abgedeckt wird. Die Hochbehälter werden rund
um die Uhr beschickt und haben sozusagen eine Spei -
cher   funk tion. Im Bereich Hoch be häl ter wurde in Lech in
den letzten Jahren sehr viel an Vo lumen geschaffen, sodass
auch von dem her kein Bedarf besteht, unter dem Titel
„Wasseranschluss Warth“ das Netz auszubauen. 

Bürgermeister Gebhard Fritz bedankt sich für die Ein -
ladung zur Teilnahme an dieser Sitzung und erklärt, dass
die Gemeinde Warth seit einigen Jahren dran ist, Er kun -
dungen zu machen, wo man Wasser herbekommt. Warth
hat seit einigen Jahren zu Spitzenzeiten zu wenig Wasser
und es wurden im Ortsgebiet von Warth Bohrungen ge -
macht, um zu erkunden, ob eventuell Quellen zur Nut -
zung vorhanden wären. Dies ist nur in äußerst geringem
Ausmaß gegeben, sodass die Investitionen diese Quellen
zu fassen, im Verhältnis viel zu hoch wären. Die Gemeinde
Warth ist an das Amt der Vorarlberger Landesregierung
herangetreten, die Gemeinde Warth in das Wasserversor -
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Netz zu schwach ist, sondern vor Ausbau und Errichtung
der Hochbehälter die Kubaturen zu niedrig waren. 

Es sollte auch für Lech gewährleistet sein, dass eine
zweite Leitung als Versorgungssicherung im Zuge dieses
Projektes mitrealisiert wird. Bürgermeister Ludwig
Muxel erklärt dazu, dass Gespräche mit Landesrat Egger
geführt wurden, wobei Landesrat Egger mitgeteilt hat,
dass man für eine zweite Quellableitung eine Förderung
von 35 % (20 % Land und 15 % Bund) erhält. DI Wolfram
Hahnefeld erklärt, dass die zweite Quellableitung eine
Maßnahme für das Ortsnetz Lech darstellt und im Sinne
dessen nicht als Verbundmaßnahme gefördert werden
kann. Für solche Projekte, die nicht als Ver bund maß nah -
men gelten, gilt der Regelfördersatz von 30 % (15 % Land
und 15 % Bund). Landesrat Egger hat mitgeteilt, dass eine
2. Quellableitung aus präventiven Gründen nicht als Ver -
bund maßnahme gewertet werden kann. Es wurde jedoch
eine 5 % höhere Förderung in Aussicht gestellt, was in
Sum me mit den Bundesmitteln eine Förderung von 35 %
ergeben würde. 

Gemeinderat Dr. Elmar Beiser spricht an, dass in Lech
Groß betriebe als Großabnehmer keinen Gebühren nach -
lass bekommen, die Gemeinde Warth jedoch bei einem
Anschluss an das Wasser ver sor gungs  netz Lech als Groß -
abnehmer einen 30 %-igen Gebührennachlass erhält. Er
fragt daher an, wie das in anderen Gemeinden gelöst wird.
DI Wolfram Hahnefeld teilt dazu mit, dass bei anderen
Verbunden wesentlich niedrigere Gebühren verlangt
wer den und dass es grundsätzlich so ist, dass die Ge -
barung zwischen den Gemeinden was Wasserabnahme
betrifft eine andere ist, als jene für übliche Abnehmer. In
diesem Fall ist es so, dass Warth Gebühren wie ein übli-
cher Abnehmer bezahlt und dazu einen Rabatt bekommt.
Dazu wird noch bemerkt, dass in Lech das Wasser vom
1.12. bis 30.4. verrechnet wird, wobei es klar ist, dass Warth
das ganze Jahr Gebühren zu bezahlen hat. 

Vizebürgermeister Stefan Schneider stellt noch einmal
klar, dass bei einem Wasseranschluss von Warth für die
Gemeinde Lech für die zweite Quellableitung eine zusätz-
liche Förderung von 5 % gewährt werden würde. Er bringt
auch Verständnis dafür auf, dass ein Anschluss der Ge -
meinde Warth von der Quelle in Zug nach Warth für die
Gemeinde Warth eine erhebliche finanzielle Belastung
darstellt. Bürgermeister Ludwig Muxel stellt fest, dass
man am 14.09.2005 in der Gemeindevertretung klar fest-
gelegt hat, dass eine zweite Quellableitung unabhängig
davon, ob Warth angeschlossen wird oder nicht, errichtet
werden sollte. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Gemein d -
evertretung den erarbeiteten Vereinbarungs ent wurf
betreffend Lieferung der Wasser ver sor gungsanlage Warth
über die Wasserversorgungsanlage Lech vollinhaltlich zur
Kenntnis. 

Aus der Gemeindestube

gungs konzept des Landes Vorarlberg aufzunehmen. Im
Zuge der Erstellung des Landeswasserversorgungs kon -
zep tes wurde vorgeschlagen, einen Anschluss an die
Wasserversorgung der Gemeinde Lech vorzunehmen. Für
die Gemeinde Warth ist dies ein großes Anliegen und die
einzige sinnvolle Möglichkei, eine ordnungsgemäße
Was ser versorgung für Warth zu gewährleisten. Bürger -
meis ter Gebhard Fritz ersucht daher die Gemeinde Lech
eine Lösung zu finden, um diesen Anschluss realisieren zu
können.

Die Frage, ob die Wasserversorgung in Stubenbach
durch den Anschluss von Warth geschwächt wird, beant-
wortet DI Wolfram Hahnefeld dahingehend, dass man im
Gegenteil die Situation verbessern könnte, wenn man den
richtigen Anschlusspunkt wählt. Er teilt mit, dass im
Ortsteil Stu ben bach Netzverstärkungen erforderlich
sind, um die Ent nah mesituation zu verbessern. Er teilt
auch mit, dass Warth das Wasser aus Kostengründen
(Strom) in der Nacht pumpen wird, dann wenn im Netz
wenig los ist. An fangs wird lediglich die erforderliche
Spülwasser men ge entnommen. 

Zur Frage des Entgeltes erklärt DI Wolfram Hahnefeld,
dass Warth letztendlich Abnehmer ist wie ein Haushalt
und eine Wasserbezugsgebühr bezahlt. Bür ger meister
Ludwig Muxel erklärt dazu, dass die Wasser be zugsgebühr
in Lech netto Euro 0,69/m2 beträgt und Warth als
Großabnehmer einen Nachlass von 30 % erhält. Da zu
bemerkt Clemens Walch, dass er diese Wasser men ge, die
Warth benötigt, für seinen Betrieb ebenfalls braucht. 

Stefan Muxel erkundigt sich, wie viel Wasser von
Warth nun tatsächlich benötigt wird. Dazu erklärt DI
Wolfram Hahnefeld, dass Warth 365 Tage im Jahr Spül -
wasser benötigt, welches ganz normal im Netz als Trink -
wasser verwertet wird und wenn diese Spül wassermenge
nicht ausreicht, zusätzliches Wasser bezogen wird. Der
Verbund ist allerdings so ausgelegt, dass er in der Lage
wäre, wenn die Versorgung von Warth ausfällt, die
Wasserversorgung komplett abzudecken. Bürger meister
Gebhard Firtz aus Warth teilt dazu mit, dass im letzten
Jahr die Quelle zur schlechtesten Zeit Anfang März 4,5
l/sec. gebracht hat. 

Vizebürgermeister Stefan Schneider bringt vor, wenn
man das Wasser für Warth vor dem Hochbehälter weg-
nimmt, dann könnte man das Problem Stubenbach um -
ge hen, sodass kein zusätzlicher Verbrauch am Hoch -
behälter Strass hängen würde und dadurch Stubenbach
keine Druckreduktion hätte. Über eine Frage von Peter
Scrivener betreffend Ab nah me des Wassers teilt DI Wolf -
ram Hahnefeld mit, dass Warth schon aus wirtschaftli-
chen Überlegungen (Nacht strom) das Wasser vornehm-
lich in der Nacht fördern wird. Das sei eine Zeit, wo das
Lecher Wasserversorgungsnetz nicht belastet ist. DI
Wolfram Hahnefeld stellt nochmals klar, dass nicht das
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Nach Abschluss der Diskussion wird einstimmig
nachstehender Grundsatzbeschluss gefasst: Die Ge mein -
de vertretung steht einer Wasserlieferung nach Warth im
Umfang von max. 10 l/sec. grundsätzlich befürwortend
gegenüber, vorbehaltlich der technisch ausreichenden
Leistungsfähigkeit des Ortsnetzes Lech und aller techni-
schen Anlageteile, sowie einer entsprechenden vertragli-
chen Einigung. Ein entsprechendes Detailprojekt hat den
Nachweis zu erbringen, dass die Wasserversorgung von
Lech keine technischen Beeinträchtigungen erfährt bzw.
auch im Ausbauhorizont ausreichend leistungsfähig ist.
Als weitere Vorgangsweise wird vereinbart, dass nun ein
Detail projekt erarbeitet wird, welches in der Gemein dev -
ertretung vorgestellt wird, wobei DI Mayerhofer von der
Firma M+G Ingenieure, DI Wolfram Hahnefeld von der
Abt eilung Wasserwirtschaft des Amtes der Vorarlberger
Lan desregierung und die Gemeinde Warth für die offenen
Fragen zur Verfügung stehen werden. 

2. Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass am
10.08.2006 eine nichtöffentliche Besprechung der
Gemeindevertretung mit dem Bezirkshauptmann Dr. Leo
Walser und Dr. Adolf Concin (Vorsitzender des Rechts aus -
schusses des Vorarlberger Landtages) zum Thema Zweit -
wohnsitze stattfinden wird.
b) Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de ver -
tre tung einen Brief der Raiffeisenbank Lech betreffend
Wohnprojekt in Zug zur Kenntnis.

14.  Sitzung  der Gemeindevertretung
am 11. September 2006

1) Inanspruchnahme von Gemeindegrund für Verbau -
ung des Lechflusses im Bereich der Tennishalle
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass auf Grund des
geringen Gefälles des Lechflusses im Bereich des Schloss -
kopf parkplatzes es immer wieder zu massiven Auf lan -
dungen durch Geschiebematerial kommt. Der dadurch
massiv verringerte Abflussquerschnitt kann dazu führen,
dass die Ufermauerhöhe nicht mehr ausreichend ist und
vor allem der Bereich Chesa Arula bzw. Tennishalle vom
Lech überflutet werden kann. Im Brückenbereich bei der
Tennishalle ist bereits heuer im Frühjahr der Bach über
das Ufer getreten. Die vom Wasserbauamt geplante Bau -
maßnahme sieht den Einbau von sogenannten Buhnen
vor, das sind Leitbauwerke aus Wasserbausteinen, die den
Querschnitt des Baches einengen, somit die Fließ ge -
schwin digkeit des Baches erhöhen und dadurch das
Geschiebe nicht an dieser Stelle abgelagert wird. Bei ent-
sprechendem Mehrwasser werden diese Leitbauwerke
überflutet. Für das geplante Bauvorhaben ist eine Grund -
inanspruchnahme des gemeindeeigenen Grundstücks

Gst.Nr. 617/16 GB Lech im Ausmaß von ca.  35 m2 not-
wendig. Der bestehende asphaltierte Weg, der in diesem
Bereich fast zur Gänze auf Grund des Wasserbauamtes
errichtet worden ist, müsste umgelegt werden. Über eine
Frage von Stefan Bischof wird mitgeteilt, dass der Weg um
die Tennishalle teilweise auf Grund des Wasserbauamtes
liegt. Es wird daher vorgeschlagen, einen Grundtausch
vorzunehmen.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
für die gegenständliche Baumaßnahme erforderlichen
Grund auf Basis eines Grundtausches bzw. gegen
Gewährung eines unbeschränkten Geh- und Fahrrechtes
durch das öffentliche Wassergut zur Verfügung zu stellen. 

2) ARA Lech: 
a) Vergabe Baumeisterarbeiten: Bürgermeister Ludwig
Muxel teilt mit, dass für die Anpassung an den Stand der
Technik der ARA Lech verschiedene Vergaben vorzuneh-
men sind. Peter Scrivener teilt mit, dass heuer weitere
Umbauarbeiten und Nachrüstungen bezüglich der
Anpassung an den Stand der Technik bei der ARA Lech
durch geführt werden müssen. Dabei handelt es sich um
behördlich vorgeschriebene Maßnahmen, die für einen
zu künftig gesicherten Betrieb der Anlage erforderlich
sind. Für heuer sind in erster Linie der Einbau eines zwei-
ten Rechens vorgesehen, der automatisierte Pri mär -
schlam m abzug nach dem Vorklärbecken sowie eine By -
passleitung beim Vorklärbecken II. Der Einbau der zwei-
ten Rechenanlage ist Stand der Technik und wird
be hördlich vorgeschrieben. Sollte ein Rechen defekt sein
oder muss ein Service durchgeführt werden, ist stets ein
Zweitrechen vorhanden, welcher die nachfolgenden An -
lage- und Pumpteile vor Schäden schützt und einen siche-
ren Betrieb gewährleistet. Für die Installation des zweiten
Rechens ist für den Anlagenzulauf eine entsprechende
Umleitung mittels Stahlbetonrinnen zu errichten, um je
nach Bedarf den Zulauf auf die jeweilige Rechenanlage
umzuleiten. Die dazu notwendigen Baumeisterarbeiten
wurden ausgeschrieben. Die Angebote wurden rechne-
risch und sachlich überprüft. Die Gemeindevertretung
be schließt einstimmig, die Baumeisterarbeiten an die Fir -
ma Thurnher Bau GmbH, Imst zu einem Preis von netto
Euro 111.321,14 zu vergeben. 
b) Vergabe zweite Rechenanlage:  Peter Scrivener teilt mit,
dass die Lieferung der Rechenanlage ebenfalls ausge-
schrieben wurde, wobei nach rechnerischer und sachli-
cher Überprüfung der Angebote die Gemeindevertretung
einstimmig beschließt, die Rechenanlage an die Firma
Alpe Kommunal- und Umwelttechnik GmbH & Co KG,
Telfs zu einem Preis von netto Euro 93.565,00 zu vergeben.
c) Vergabe maschinelle Ausrüstung: Peter Scrivener teilt
mit, dass relativ viele Installationen im Bereich vom
Vorklärbecken erforderlich und sanierungsbedürftig
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sind. Man muss die Rohrleitungen erneuern, sowie einen
automatisierten Primärschlammabzug einbauen. Letztes
Jahr wurden diese Arbeiten inklusive einer Halle für einen
Klärschlammcontainer ausgeschrieben, wobei diese Halle
nun zurückgestellt wurde, sodass insgesamt eine Ver ga -
be summe von Euro 80.000,-- übrig bleibt und an den
Bestbieter Firma Wagner GmbH, Nüziders zu vergeben
wäre. Es wurde vorgeschlagen, den jetzt zu vergebenden
Teil (maschinelle Ausrüstung) nicht neu auszuschreiben
und den Auftrag an den Bestbieter der Ge samt aus schrei -
bung Firma Wagner, Nüziders zu vergeben.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die
maschinelle Ausrüstung an den Bestbieter Firma Wagner,
Nüziders zum Nettopreis von Euro 80.000,-- zu vergeben. 

3) Genehmigung des Kaufvertrages zum Verkauf einer
Teilfläche der Gst.Nr. 13/1 GB Lech im Ausmaß von 512
m2 an die Firma Köb & Hinterholzer KG
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass ein Grund -
satzbeschluss gefasst wurde, die Teilfläche der Gst.Nr.
13/1 GB Lech zu verkaufen, da ein Kaufangebot von der
Fimra Köb & Hinterholzer KG vorgelegen ist. Es wurde
dann in weiterer Folge der beabsichtigte Verkauf der
Gst.Nr. 13/1 GB Lech an der Anschlagtafel öffentlich
kund gemacht, wobei zwei Interessenten die Unterlagen
im Gemeindeamt eingesehen haben, jedoch kein weiteres
Angebot eingelangt ist. Bürgermeister Ludwig Muxel ver-
liest vollinhaltlich den Kaufvertrag, abgeschlossen zwi-
schen der Gemeinde Lech und der Firma Köb & Hin ter -
holzer KG. Die Gemeinde Lech verkauft und übergibt eine
Teilfläche des Gst.Nr. 16/1 GB Lech im Ausmaß von 1 m2
sowie eine Teilfläche des Gst.Nr. 13/1 GB Lech mit 511 m2
an die Käuferin und die Käuferin übernimmt diese Teil -
flächen in ihr Eigentum. Das Gst.Nr. .437 und 13/1 GB
Lech ist nach dem aktuell gültigen Flä chen wid mungs -
plan der Gemeinde Lech derzeit als Freilfä che/Frei hal te -
gebiet gewidmet. Um den von der Käuferin geplanten
Zubau samt Tiefgarage und Autolift errichten zu können,
ist hinsichtlich der kaufgegenständlichen Liegenschafts -
fläche eine Umwidmung von 47 m2 und hinsichtlich der
Gst.Nr. 13/2 GB Lech eine Umwidmung von 8 m2 in Bau -
fläche notwendig. Weiters ist ein Teilbebauungsplan für
die Erstellung einer zusätzlichen Geschoßfläche im Aus -
maß von 62 m2 von der Gemeinde Lech zu erlassen. Auch
ist die Umwidmung der restlichen kaufgegenständlichen
Liegenschaftsfläche von Freifläche/Freihaltegebiet in
Frei fläche/Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage mit
Au to lift“ erforderlich. Dieser Vertrag wird somit unter der
aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass die erfor-
derlichen Umwidmungen rechtskräftig vorliegen und
der erforderliche Teil be bau ungsplan seitens der Ge mein -
de Lech rechtskräftig erlassen ist.

Nach kurzer Diskussion wird der von Bürgermeister

Ludwig Muxel vollinhaltlich vorgetragene Kaufvertrag,
abgeschlossen zwischen der Gemeinde Lech und der
Firma Köb & Hinterholzer KG einstimmig genehmigt.

4) Umwidmung und Erlassung eines Teilbebauungs -
pla nes zur Durchführung des Kaufvertrages mit der
Firma Köb & Hinterholzer KG
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Gemeinde
Lech  eine Grundstücksfläche im Ausmass von 512 m2 an
die Firma Köb & Hinterholzer KG verkauft. Von dieser
Fläche sollen entlang der Verlängerung der Nordostwand
des geplanten Wintergartens 47 m2 in Baufläche-Wohn -
ge biet gewidmet werden. Der bestehende Grünbereich
im Nordosten des Gasthofs Brücke soll von Freifläche-
Freihaltegebiet in Freifläche-Sondergebiet „unterirdi-
sche Tiefgarage mit Autolift“ umgewidmet werden. Es
ergibt sich daher für das neu zu bildende Gst.Nr. 13/2 GB
Lech nachstehende Änderung des Gesamt be bauungs pla -
nes (Teilbebauungsplan): Das Grundstück beim Gasthof
Brücke – Gst.Nr. 13/2 – hat eine Nettogrundfläche von 604
m2 , Gst.Nr. .405 116 m2 somit 720 m2, davon sind als BW
gewidmet 712 m2. Die Baunutzungszahl beträgt 50, dies
ergibt eine Gesamtgeschossfläche von 356 m2. Der Be -
stand „Gasthof Brücke“ hat eine GGF von 1.135 m2. Dies
entspricht einer Baunutzungszahl von 159. Die geplante
Umwidmung in der Verlängerung der Nordostwand des
geplanten Wintergartens. 55,00 m2. Die 10 %-Regelung
von 767 m2 (712 + 55) ergibt eine mögliche Zubaufläche
von  38,35  m2 davon wurde bis zum heutigen Tag nichts
verbaut. Der geplante Wintergarten hat ein Ausmaß von
15,69 x 6,35 m =99,63 m2, 10 %-Regelung - 38,35 m2, Rest
GGF 61,28 m2. Um den geplanten Zubau realisieren zu
können, wird für das neu gebildete Gst.Nr. 13/2 GB Lech
eine restlich verbaubare Gesamtgeschoßfläche von 99,63
m2 festgelegt. Alle anderen Bestimmungen des Ge samt -
bebauungsplanes der Gemeinde Lech bleiben aufrecht.
Die orts- und landschaftsbildliche Gestaltung der in die-
sem Bereich geplanten Bauvorhaben erfolgt in Form von
individuellen Beurteilungen durch den Bauausschuss der
Gemeinde Lech.

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig einen Entwurf über die Änderung des Flächen wid -
mungs planes sowie nachstehenden Entwurf eines Teil be -
bauungsplanes. Der Entwurf der Änderung des Flächen -
wid mungsplanes sowie der Entwurf des Teilbebauungs-
planes für das gemäß Vermessungsurkunde, GZl. 12901
/2003, neu gebildete Gst.Nr. 13/2 GB Lech werden wäh -
rend eines Monats innerhalb der Amtsstunden im Ge -
mein deamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Wäh rend
der Auflagefrist kann jeder Gemeindebürger oder Ei gen -
tümer von Grundstücken auf die sich der Flächen wid -
mungsplan und der Bebauungsplan beziehen zum Ent -
wurf  Änderungsvorschläge erstatten. 
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6) Prof. Sonja Sackmann, Hebelstraße 4, CH-9011 St.
Gallen: Antrag zur Bewilligung von zusätzlichem
Wohn raum im Ausmaß von 17,54 m2 im Ferien wohn -
haus Oberlech 596 gemäß § 16 Abs. 1 des Raum pla -
nungsgesetzes
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass in der 12.
Sitzung der Gemeindevertretung am 25.07.2006 dieser
Tagesordnungspunkt vertagt wurde, wobei die Frage, ob
die im Gesamtbebauungsplan der Gemeinde Lech vorge-
sehene Ausnahme für Erweiterungen im Ausmaß von bis
zu 10 % der zulässigen Gesamtgeschoßfläche auch für
Wohnhäuser mit bewilligten Ferienwohnungen Geltung
hat, von den  Juristen der Abteilung Raumplanung des
Amtes der Vorarlberger Landesregierung beantwortet
werden soll. Mit Schreiben vom 08.08.2006 wurde von Dr.
Franz Hämmerle von der Abteilung Raumplanung vom
Amt der Vorarlberger Landesregierung mitgeteilt, dass
die Liegenschaft mit der Adresse Oberlech 596 als Bau -
fläche-Wohngebiet gewidmet ist, wobei ein Wohnhaus
mit drei Ferienwohnungen zulässig ist. Aus dem Wortlaut
des Gesamtbebauungsplanes der Gemeinde Lech ergibt
sich nach § 1, dass dieser unter anderem für alle Bauflächen
laut Flächenwidmungsplan gilt. Der Wortlaut lässt eine
Interpretation dahingehend, dass § 2 lit. c des Ge samt be -
bauungsplanes für Wohnhäuser mit bewilligten Ferien -
wohnungen auf Baufläche-Wohngebiet nicht gelten soll,
nicht zu. 

In Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla -
nungsausschusses der Gemeinde Lech wird mehrstimmig
beschlossen, die beantragte Bewilligung zur Errichtung
von zusätzlichem Wohnraum im Ausmaß von 17,54 m2
mit der Auflage, dass durch diese Erweiterung keine
zusätzliche Ferienwohnungseinheit geschaffen werden
darf, bewilligt (zwei Gegenstimmen).

6) Christine Graf, Strass 290: Errichtung eines Objektes
auf dem Gst.Nr. 574/13 GB Lech, Anschluss an das Was -
ser werk und Belieferung mit Wasser – Antrag
Der beantragte Wasseranschluss wird zu den üblichen
Bedingungen einstimmig genehmigt.

7) Eislaufplatz Zürs: Bericht 
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass sich der Kom -
mu nalbeirat und der Dorfentwicklungsausschuss mit
dem Thema Eislaufplatz Zürs befasst haben. Es sollte nun
ein Bericht an die Gemeindevertretung abgegeben wer-
den. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Ge mein de -
ver tretung eine Kostengegenüberstellung des Eis lauf -
platzes Zürs der letzten drei Jahre zur Kenntnis. In der
Saison 2005/2006 stehen Einnahmen in der Höhe von
Euro 808,-- Ausgaben in der Höhe von Euro 21.808,53 ent-
gegen. In der Saison 2004/2005 wurden bei Ausgaben in
der Höhe von Euro 22.462,66 Einnahmen in der Höhe von

Euro 879,-- gemacht. In der Saison 2003/2004 stehen
Einnahmen in der Höhe von Euro 1.283,-- Ausgaben in
der Höhe von 29.555,82 entgegen. Aus den von Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel verlesenen Zahlen geht hervor,
dass der Eislaufplatz in Zürs nur in geringem Maße ange-
nommen wurde.

Im Übrigen teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit,
dass die Bezirkshauptmannschaft Bludenz sowie der
Forst technische Dienst für Wildbach- und Lawinen ver -
bauung, Gebietsbauleitung Bludenz mitgeteilt haben,
dass der Eislaufplatz Zürs an diesem Standort nicht mehr
aufrecht erhalten werden kann, da sich dieser Standort im
roten Gefahrenzonenbereich des Zürsbaches befindet.
Stefan Bischof erklärt, dass dadurch wieder eine In fra -
struktur verloren geht. Er fragt an, ob über Alternativen
bereits nachgedacht wurde. 

Axel Pfefferkorn erklärt, dass mit Ingo Strolz
Gespräche geführt wurden, wobei es derzeit Überlegun-
gen gibt, einen Ganzjahresplatz mit Hart kunstoffplatten
zu errichten, welcher die Funktion eines Eislaufplatzes
aufweist. 

Ingo Strolz könne sich dies vorstellen, da bei einem
derartigen Platz die Er hal tungs kosten (Produzieren des
Eises) wegfallen würden. Er kön nte sich vorstellen im
Zusammenhang mit einem Bau vor ha ben im Bereich zwi-
schen Hotel Auriga und Hotel Austria einen derartigen
Platz zu errichten. Gemeinderat Dr. Elmar Beiser erklärt,
dass Infrastruktur mit Kosten verbunden ist. In diesem
Fall kommt jedoch dazu, dass der Eislaufplatz Zürs  nicht
angenommen wird.  

Mag. Thomas Eggler erklärt, dass diese Angelegenheit
mit dem Fremdenverkehrsverein Zürs noch einmal
besprochen werden sollte und falls die Zürser einen
Eislaufplatz wollen, man über einen alternativen Standort
nachdenken müsste.

Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht über den
Eislaufplatz Zürs zur Kenntnis. In diesem Zusammen -
hang wird angeregt, die Kunsteis lauf platz elemente zu
verkaufen. Bürgermeister Ludwig Muxel teilt dazu mit,
dass das Bauamt beauftragt wird, ein entsprechendes
Inserat in der Gemeindebundzeitung zu schalten. 

8) Entsendung je eines Mitgliedes und Bestellung je
eines Ersatzmitgliedes in die Jagdgenossenschaften
Lech I, II und III
Gemäß § 13 Abs. 1 des Jagdgesetzes werden in den Jagd -
ausschuss der Jagdgenossenschaft I Peter Jochum, in den
Jagdausschuss der Jagdgenossenschaft II Paul Pfefferkorn
und in den Jagdausschuss der Jagdgenossenschaft III Ge -
meinderat Dr. Elmar Beiser einstimmig entsandt.

Als Er satz mitglied für die Jagdausschüsse der Jagd gen -
ossen schaf ten I, II und III wird Vizebürgermeister Stefan
Schneider bestellt. 
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Standort ermöglicht die Errichtung eines Lagers, das eine
Winteranlieferung weitestgehend ausschließt und somit
die Verkehrsbelastung während der  Saisonmonate mini-
miert.

Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Be -
schluss gefasst, dass sich die Gemeinde Lech am Biomasse
Heizwerk Zug mit 25 % (Euro 200.000,--) beteiligt.

11) Vergabe Baumeisterarbeiten zur Erstellung von
Buhnen im Lechfluss
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Kosten für
das Erstellen von Buhnen im Lechfluss im Bereich der
Tennishalle in Form einer Vorfinanzierung zu überneh-
men sind. Die Kosten sind auf alle Fälle im nächsten Jahr
im Budget des Landes inkludiert und müssen nur kurz-
fristig von der Gemeinde Lech übernommen werden. Für
die Gemeinde sind dann wiederum maximal 15 % als In -
ter essentenbeteiligung zu übernehmen. Der 15 %-ige In -
teressentenbeitrag der Gemeinde Lech wird gestützt,
wobei die genaue Förderung von den Verhandlungen mit
dem Wasserbauamt abhängig ist. Die Leistungen für die
Erstellung von Buhnen in Lech wurden gemäß Bun des -
ver gabegesetz 2006 ausgeschrieben. Die Ge mein de ver tre -
tung beschließt einstimmig, die Baumeisterarbeiten an
den Billigst- und Bestbieter, Firma Tomaselli BaugmbH,
Nenzing, mit einer Nettoauftragssumme von Euro
224.784,54 zu vergeben.

12) Präsentation und Beratung über die Immobilien -
liste der Gemeinde Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass sich der Kom -
munalbeirat mit der Erstellung der Liste der Ge mein de-
im mobilien befasst hat und ersucht nun Peter Scrivener
das Ergebnis zu präsentieren. Peter Scrivener teilt mit,
dass man im Kommunalbeirat festgelegt habe, um in der
Listenerstellung einen Schritt weiter zu kommen, an
Hand des Musterbeispieles „Haus Stubenbach“ die Da -
ten erstellung der Gemeindeimmobilien festzulegen. Es
wurde in Zusammenarbeit mit dem Bauamt und der
Finanzabteilung das Musterprojekt „Haus Stubenbach“
nach den Vorstellungen des Kommunalbeirates und des
Prüfungsausschusses erarbeitet. Dieses Musterbeispiel
wird von Peter Scrivener im Detail erläutert. Die Daten der
Immobilien wurden in einen Bereich A, der hauptsächlich
für die Arbeit des Kommunalbeirates interessant ist und
in einen Bereich B, welcher für die Arbeit des Prü fungs -
ausschusses relevant ist unterteilt.  Auf Grund des neuen
Buchhaltungsprogramms können die detaillierten Auf -
schlüsselungen durchgeführt werden. Das von Peter
Scrivener präsentierte Musterbeispiel „Haus Stuben -
bach“ wird einhellig als sehr gute Arbeit angesehen und es
sollte das Ziel sein, alle Immobilien der Ge meinde Lech
auf diese Art und Weise aufzubereiten. Die dadurch ent-

9) Bauhof: Anschaffung einer Kleinschneefräse
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass der Kom mu -
nalbeirat die Anschaffung einer Kleinschneefräse emp-
fohlen hat. Peter Scrivener bringt vor, dass die Gemeinde
Lech zwei Kleinschneefräsen besitzt, wobei diese in einem
äußerst desolaten Zustand sind. Es ist daher geplant, ein
Gerät der Marke Holder C 2.42 mit Anbau einer Schnee -
frä se zu einem Preis von Euro 46.375,06 anzukaufen. Der
Vorteil dabei ist, dass man vorne eine Anbaufräse anbrin-
gen kann und das Gerät  im ganzen Ortsgebiet umherfah-
ren kann, sodass die Fräse nicht auf ein anderes Fahrzeug
aufgeladen werden muss und somit auch nur ein Fahrer
nötig ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieses Gerät auch im
Sommer zum Mähen beim Schwimmbad etc. verwendet
werden kann. Dieses Gerät wurde von der Firma Jörg
Bantel als Vorführgerät zu einem Preis von Euro 46.375,06
angeboten. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, von
der Firma Jörg Bantel eine Kleinschneefräse der Marke
Holder C 2.42 zu einem Preis von Euro 46.375,06 inkl.
Mwst. anzukaufen.

10) Heizwerk Zug: Beteiligung der Gemeinde Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit dass die Pro po nen -
ten des Biomasse Heizwerkes Zug Christian Wolf, Rainer
Meier und Günter Schneider den Antrag gestellt haben,
dass sich die Gemeinde Lech am Biomasse Heizwerk Zug
in der Höhe von 25 % (Euro 200.000,--) beteiligt. Derzeit
liegen 33 unterschriebene Verträge vor, das entspricht
einer Anschlussdichte von knapp 90 %. Der prognosti-
zierte Wärmeenergieverkauf liegt bei derzeit 3.500.000
Kwh/a. Der Ölpreis hat sich seit 2003 von Euro 0,36/l auf
Euro 0,62/l erhöht, was die Wirtschaftlichkeit des
Heizwerkes verbessert und für die Kunden den Mehrpreis
gegenüber der Ölheizung reduziert. Die Fördersituation
stellt sich so dar, dass 30 % von Land und Bund übernom-
men werden. Die Beteiligungsstruktur wäre folgender-
maßen gedacht: 26 % Vorarlberger Kraftwerke AG, 25 %
Gemeinde Lech, 12 % Raiffeisenbank Lech reg. Gen.m.b.H,
8 % Walch Josef (Einbringung des Grundstückes), 29 % pri-
vate Gesellschafter. Die Verzinsung stellt sich so dar, dass
die Gesellschafter ab dem 6. Jahr 4 % Zinsen auf das Gesell -
schafts kapital bekommen. Über eine Frage von Clemens
Walch betreffend Standort des geplanten Heizwerkes teilt
Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass sich dieser auf
dem Grundstück von Josef Walch unter der Gelän de -
kuppe im Bereich des neu gebauten Stalles von Andreas
Kaufmann befindet. Der Standort zwischen Egg und En -
ger lewald konnte mangels Einigung mit den Grund -
stücks eigentümern nicht realisiert werden. Für den
Stand ort auf dem Alpgrundstück von Josef Walch hinter
dem neu errichteten Landwirtschaftsgebäude sprechen
die Lage im Netz sowie die Lawinensicherheit. Dieser
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standene Auflistung aller Immobilien der Gemeinde Lech
soll als Arbeitsgrundlage für die Gemeindeverwaltung
und für die Ausschüsse dienen, wobei der Datenschutz
gewährleistet sein muss. Es wird vorgeschlagen, dass die
Basisdaten aller Gemeindeimmobilien bis Ende 2006 ein-
gearbeitet werden. 

Es wird der einstimmige Beschluss gefasst, eine
Immobilienliste für alle Immobilien der Gemeinde Lech
gemäß dem vorgetragenen Musterbeispiel Haus Stuben -
bach zu erarbeiten, wobei die Basisdaten bis Ende 2006
aufbereitet und die endgültigen Zahlen Ende 2. Quartal
2007 fertig gestellt werden sollten. 

13) Allfälliges
a) Über eine Frage von Johannes Bischof betreffend aktu-
eller Stand Wöldeleweg wird mitgeteilt, dass versucht
wird, im Verhandlungswege eine dauerhafte Lösung mit
der Familie Egger zu erzielen. 
b) Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend Wass -
er anschluss Warth teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit,
dass vom Büro Mayrhofer das Detailprojekt in Aus ar bei -
tung ist, wobei dies noch zwei bis drei Wochen dauern
wird. 
c) Über eine Anfrage betreffend Gizzibachbrücke teilt
Paul Pfefferkorn mit, dass das Bewilligungsverfahren an -
hängig ist und noch ein baugeologisches Gutachten und
die Rodungsbewilligung ausständig sind. 
d) Über eine Anfrage betreffend Schigebietsverbindung
Warth Schröcken teilt Paul Pfefferkorn mit, dass vorgese-
hen ist, eine Berechnung über die Limitierung der Schi -
fah rerzahl auf Warther Seite analog der Berechnung der
Limitierung für Lech zu erstellen.
e) Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend Ten -
nishalle teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass die
Halle entlüftet und getrocknet wird. Eine Halle wurde
ausgeräumt, sodass sie bei entsprechendem Rückgang der
Feuchtigkeit in beschränktem Ausmaß zur Verfügung
gestellt werden kann. Im Dorfentwicklungsausschuss
wurde vereinbart, die Firma Rhomberg Bau um eine Kos -
teneruierung zu ersuchen, damit man weiß, wie viele Kos -
ten anfallen würden, um die Halle wieder ordnungs ge -
mäß nutzen zu können.
f) Über eine Anfrage von Stefan Bischof betreffend Be -
leuch tung teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass es
beidseitig des Lechufers Probleme mit der Beleuchtung
gegeben hat, welche heute behoben wurden. In diesem
Zusammenhang bringt Stefan Bischof vor, dass es in
Oberl ech von der Schranke bis zur Umschlaghalle sehr
dunkel ist und hier eine Beleuchtung sehr wichtig wäre.
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt dazu mit, dass in die-
sem Bereich die Möglichkeit der Installierung von
Bewegungsmeldern für eine Grundbeleuchtung vom
Bauamt geprüft wird. 

g) Über eine Anfrage von Axel Pfefferkorn betreffend Ter -
min Sperrmüllsammlung teilt Bürgermeister Ludwig
Muxel mit, dass die Sperrmüllsammlung mit 11.10.2006
bescheidmäßig terminisiert wurde. Man ist bestrebt die
nächste Sperrmüllsammlung in der ersten Woche nach
Ende der Wintersaison anzusetzen. 
h) Brigitte Birk regt an, darüber nachzudenken, ob es
wirklich notwendig ist, den Bustransit durchs Zugertal
bis zum See durchzuführen oder ob es alternative Mög -
lich keiten der Nutzung des Zugertales gibt. 

15.  Sitzung  der Gemeindevertretung
am 13. November 006

1) Güterweggenossenschaft Lech-Oberlech: Antrag auf
Übernahme des Güterweges Lech-Oberlech durch die
Gemeinde Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass auf der Voll -
ver sammlung der Güterweggenossenschaft Oberlech
einstimmig beschlossen wurde, den Güterweg von der
Lan desstraße L 198 bis zum Tannegg an die Gemeinde
Lech zu übergeben. Bürgermeister Ludwig Muxel bringt
der Gemeindevertretung den von der Güter weg ge -
nossen schaft Lech-Oberlech gestellten Antrag auf Über-
nahme des Güterweges Lech-Oberlech durch die Ge -
meinde Lech vollinhaltlich zur Kenntnis. Es soll der Gü -
ter weg von der Landesstraße L 198 bis zum Tannegg an die
Gemeinde Lech übergeben werden. Vom Schlössle Stall
(Schranke) bis zum Tannegg soll die Straße als Privatweg
der Gemeinde Lech mit den bisherigen Nutzungs -
berechtigten geführt werden. 

Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Be -
schluss gefasst, den Güterweg Lech-Oberlech von der Lan -
des straße L 198 bis zum Tannegg zu übernehmen, wobei
die bestehende Straße ab der Abzweigung von der Lan -
desstraße L 198 bis zur Schranke beim Schlössle Stall ge -
mäß § 9 Abs. 3 des Straßengesetzes als Gemeindestraße
erklärt wird. Ab der Schranke beim Schlössle Stall bis zum
Ende der Wegparzelle wird ein Privatweg im Eigentum
der Gemeinde Lech für die bisherigen Nutzungs berech -
tig ten geführt (befangen Gemeinderat Stefan Muxel und
Stefan Bischof). 

2) Beschlussfassung über Umwidmung und Erlassung
eines Teilbebauungsplanes zur Durchführung des
Kaufvertrages mit der Firma Köb & Hinterholzer KG
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung Lech in der Sitzung vom 11.09.2006 einen
Entwurf für eine Änderung des Flächenwidmungsplanes
der Gemeinde Lech über das gegenständliche Projekt
beschlossen wurde. Der beschlossene Entwurf der Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes sowie der beschloss -
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ene Entwurf des Teilbebauungsplanes wurden 1 Monat
im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Die
Auflage wurde ortsüblich kundgemacht. Während der
Auflagefrist sind keine Änderungsvorschläge und Stell -
ung nahmen zu den Entwürfen eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt sodann einstim-
mig die betreffende Änderung des Flächen wid mungs pla -
nes. Die Gemeindevertretung beschließt weiters einstim-
mig für das Gst.Nr. 13/2 GB Lech eine Änderung des Be -
bauungsplanes (Teilbebauungsplan) zu erlassen, wo mit
für das gemäß Vermessungsurkunde GZL. 12901/2003
neu gebildete Gst.Nr. 13/2 eine noch restlich verbaubare
Ge  samtgeschossfläche von 99,63 m2 festgelegt wird. 

3) Deutscher Alpenverein e.V. Sektion Hohenstaufen:
Umwidmung des Bestandes sowie der geplanten Zu -
bau fläche der Göppingerhütte in Freifläche-Son der -
gebiet „Schutzhütte“ – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die beste-
hende Göppingerhütte auf Gst.Nr. .338 GB Lech einen Zu -
bau in einer Breite von 5 m erhalten soll, wobei der Zubau
zum Teil auf dem Nachbargrundstück der Ge mein de -
fraktion der Gemeinde Klösterle (Alpe Älpele) auf Gst.Nr.
369 GB Lech errichtet werden soll. Um den Zubau reali-
sieren zu können, wäre eine Sondergebietswidmung
erforderlich. Der Bauausschuss hat das geplante Bau vor -
haben in gestalterischer Hinsicht positiv beurteilt. Der
Sachverständige für Baugestaltung und Raumplanung
des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, DI Felix
Horn war in die Planung miteingebunden und ist mit der
Gestaltung ebenfalls einverstanden. Der Raum pla nungs -
ausschuss der Gemeinde Lech hat in der Sitzung vom
19.10.2006 zur beantragten Umwidmung ebenfalls eine
positive Stellungnahme abgegeben. Die Gemein de ver tre -
tung der Gemeinde Klösterle hat dem Umwidmungs -
antrag einstimmig zugestimmt. Auf Grund der durchge-
führten Bauverhandlung sowie der Zustimmung der
betroffenen Grundeigentümer ist eine Anhörung im Sin -
ne des Raumplanungsgesetzes erfolgt. 

Nach kurzer Diskussion wird einstimmig beschlos-
sen, die Fläche des Bestandes sowie die geplante Zu bau flä -
che der Göppingerhütte von derzeit Freifläche-Frei hal te -
gebiet in Freifläche-Sondergebiet „Schutz hütte“ umzu-
widmen. 

4) Lucian Burghotel Oberlech GmbH & Co KG, vertre-
ten durch Fridolin Lucian: Umwidmung der bestehen-
den Zufahrt und einer geplanten Zufahrt auf Gst.Nrn.
158/12, 158/13 und 158/15 GB Lech in Oberlech sowie
Erweiterung der bestehenden Sondergebietswidmung
„unterirdische Hackschnitzellagerhalle“ – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass bei der Bau -
verhandlung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz zur

Bewilligung einer Befülleinrichtung für das bestehende
Hackschnitzellager auf Gst.Nr. 158/14 GB Lech in Ober -
lech festgestellt wurde, dass für die zu bebauende Fläche
der Befülleinrichtung sowie die Zufahrt zur Be füll ein -
richtung eine Widmung erforderlich ist. Es wur de dabei
festgelegt, dass eine Widmung der bestehenden Straße
sowie der geplanten Zufahrtsstraße und Verkehrs fläche
sowie eine Erweiterung der Sonder ge biets widmung
„unterirdische Hackschnitzellagerhalle“ erforderlich
sind. 

Der Raumplanungsausschuss hat sich mit dem von
der Lucian Burghotel Oberlech GmbH & Co KG, vertreten
durch Fridolin Lucian eingebrachten Umwid mungs an -
trag in der Sitzung vom 19.10.2006 befasst. Dabei wurde
zu Bedenken gegeben, dass es bei der ursprünglichen
Widmung „Sondergebiet Hackschnitzellagerhalle“ Wi -
der stand von den Anrainern gegeben hat und aus diesem
Grund eine planlich ausgewiesene Fläche im Ausmaß von
ca. 550 m2 in Freifläche-Sondergebiet „unterirdische
Lagerhalle für Hackschnitzel“ zur Beschickung der bei-
den bestehenden Hackschnitzelheizungen für die haus-
eigenen Gebäude beschlossen wurde. Mittlerweile stellt
sich die Situation so dar, dass das Hotel Bergkristall und
das Gebäude der Seillifte Oberlech an der bestehenden
Hackschnitzelheizung angeschlossen sind. Eine Er wei -
ter ung der Sondergebietswidmung soll nicht dazu füh -
ren, dass neue Gebäude an die Hackschnitzelheizung
angeschlossen werden. 

Nach eingehender Diskussion wird der mehrstim-
mige Beschluss gefasst, diesen Tagesordnungspunkt zu
vertagen (eine Gegenstimme). Es soll mit dem An trag -
steller ein privatrechtlicher Vertrag abgeschlossen wer-
den, wobei festgelegt wird, dass ohne Zustimmung der
Gemeinde keine weiteren Betriebe mehr an die Hack -
schnitzelheizung angeschlossen werden dürfen. Im Übri-
gen soll eine Stellungnahme des Umweltinstitutes über
die Auswirkungen durch die geplante Befülleinrichtung
eingeholt werden.

5) Martin Hilti, Schwarz Strässle 25, FL-9494 Schaan:
Erlassung eines Teilbebauungsplanes für Gst.Nr.
602/16 GB Lech – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Martin
Hilti, Schwarz Strässle 25, FL-9494 Schaan, bei der
Gemeinde Lech einen Antrag eingebracht hat, einen
Teilbebauungsplan zu erlassen, damit das bestehende
Ferienhaus auf Gst.Nr. 602/16 GB Lech mit vier Ge schoss -
en abgerissen und mit der selben Geschosszahl und Ge -
samtgeschossfläche wieder aufgebaut werden kann. Un -
ter suchungen hätten ergeben, dass das bestehende Fe -
rien haus eine schlechte Bausubstanz aufweist und ein
Um bau des Gebäudes zu hohe Sanierungskosten zur
Folge hätte. Um das Ferienhaus wieder mit derselben
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Geschosszahl und Gesamtgeschossfläche neu errichten
zu können, ist die Erlassung eines Teilbebauungsplanes
erforderlich. Im rechtsgültigen Gesamtbebauungsplan
der Gemeinde Lech ist vorgesehen,  dass lediglich bei
Gebäuden, die nach Elementarereignissen wieder aufge-
baut werden, die seinerzeitige Baunutzung innerhalb von
sieben Jahren wieder in Anspruch genommen werden
darf. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat
sich in der Sitzung vom 19.10.2006 mit dem gegenständ-
lichen Antrag befasst und zur beantragten Erlassung eines
Teilbebauungsplanes eine positive Stellungnahme abge-
geben.  Es wurde nun für das Gst.Nr. 602/15 GB Lech nach-
stehender Teilbebauungsplan erarbeitet: Das Grund -
stück auf dem das FH Hilti steht – Gst.Nr. 602/16 – hat
eine Nettogrundfläche von  448 m2 , davon sind als
Baufläche-Wohngebiet gewidmet 448 m2. Die Bau nutz -
ungs zahl beträgt 50, dies ergibt eine Gesamt ge schoss -
fläche von 224 m2. Der Bestand „FH Hilti“ hat eine GGF
von 432 m2. Dies entspricht einer Baunutzungszahl von =
x 100 = 96. Die HGZ in diesem Bereich beträgt 3. Der
Bestand hat eine HGZ von 4.Um das geplante Ferienhaus
auf dem Gst.Nr. 602/16 GB Lech im selben Umfang (nach
Abbruch) wieder zu errichten ist nachstehende Änderung
des Bebauungsplanes (Teilbebauungsplan) erforderlich:
I. Die Geschosszahl wird mit höchstens 4 zulässigen Ge -
schossen (Höchstgeschosszahl) festgelegt, wobei das Erd -
ge schoss (1. Hanggeschoss), wie bisher zur Erschließung
und zur Unterbringung von Nebenräumen dient. In die-
sem Geschoss dürfen keine Wohnräume errichtet werden.
II. Die Baunutzungszahl wird mit 96 festgelegt, wobei
keine Erweiterungsmöglichkeit besteht. III. Die Wohn -
nutz fläche wird mit 259 m2 festgelegt. Die Be stim m -
ungen der §§ 3-8 des Bebauungsplanes der Gemeinde Lech
sind anzuwenden.

Nach eingehender Diskussion wird der erarbeitete
Teilbebauungsplan für das Gst. Nr. 602/16 GB Lech in
Form eines Entwurfes mehrstimmig beschlossen (eine
Gegenstimme). Der Entwurf des Teilbebauungsplanes
für das Gst.Nr. 602/16 GB Lech wird während eines Mo na -
tes innerhalb der Amtsstunden im Gemeindeamt zur all-
gemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist
kann jeder Gemeindebürger oder Eigentümer von
Grund stücken, auf die sich der Bebauungsplan bezieht,
zum Entwurf schriftlich oder mündlich Änderungsvor-
schläge erstatten. 

6) ATLANTIS Architektur Bau GmbH und Dipl.Bw (FH)
Michael Stoll, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Karl
Schelling: Umwidmung des Gst.Nr. 167/17 GB Lech in
Oberlech zur Errichtung von Ferienwohnungen –
Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Firma

ATLANTIS Architektur Bau GmbH und Dipl. BW (FH)
Michael Stoll, beide vertreten durch Rechsanwalt Dr. Karl
Schelling einen Antrag auf Umwidmung des Gst. Nr.
167/17 GB Lech in Oberlech zur Errichtung von Ferien -
wohnungen gestellt hat. Dieser Antrag wird der Ge mein -
devertretung vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. Der
Antrag wurde wie folgt begründet:

„Die EZ 722 GB Lech befindet sich im Gemeindegebiet
Oberlech. Diese ist als Bauwohngebiet gewidmet. Auf der
EZ soll gemäß den bewilligten, aktualisierten Plänen des
Architekturbüros DI Oskar Leopold Kaufmann Zivil tech -
niker GmbH ein Gebäude mit insgesamt 3 Woh nungs -
eigentumseinheiten errichtet werden. Bisher besteht da -
für nur eine Bewilligung für Hauptwohnsitze. Die An -
trag steller und Miteigentümer hätten aber ein Interesse
daran, dass ihre Wohnungseigentumseinheiten auch für
Ferienwohnungszwecke verwendbar sind. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass sich der
Raum pla nungs aus schuss in der Sitzung vom 19.10.2006
mit diesem Antrag befasst hat und nachfolgende Stell -
ung nahme abgegeben hat: Die Gemeinde Lech hat in der
Erarbeitung des räumlichen Entwicklungsleitbildes klare
Ziele definiert, wobei für Zweitwohnungen (Ferienhäuser
und Ferienwohnungen nach § 16 Abs. 2 des Raum pla -
nungs gesetzes) keine zusätzlichen Flächen ausgewiesen
werden sollen, da eine Zunahme des Bestandes an Ferien -
wohnungen für die Entwicklung der Gemeinde Lech
Nachteile erwarten lässt und somit zu einer Gefährdung
der Erreichung der im § 2 des Raumplanungsgesetzes,
LGBl. Nr. 39/1996 genannten Raumplanungsziele führt. 

In einem beschränkt baulich nutzbaren Gebiet wie
Lech sind die räumlichen Existenzgrundlagen langfristig
nicht gesichert, wenn die bescheidenen Raumreserven zu
Lasten der dort wohnenden und arbeitenden Menschen
für nur kurzfristig und nicht schlechthin existenziell not-
wendige Nutzungen wie Ferienwohnungen in Anspruch
genommen werden. Solche Nutzungen stehen daher der
als Raumplanungsziel im § 2 Abs. 2 lit. a Raum pla nungs -
gesetz, LGBL. Nr. 39/1996 normierten Forderung entge-
gen, dass mit Grund und Boden haushälterisch umzuge-
hen ist. Eine Zunahme des Bestandes an Ferien woh nun -
gen ist für die Entwicklung der Gemeinde Lech nachteilig
und widerspricht dem erarbeiteten räumlichen Ent -
wicklungsleitbild der Gemeinde Lech. 

Eine Umnutzung von für ständige Wohnsitze bewil-
ligten Wohnungen in Ferienwohnungen würde lediglich
dem Eigentümer dieser Wohnungen ermöglichen, diese
zu horrenden Preisen zu verkaufen. Die daraus resultie-
rende Preisentwicklung für Immobilien bewirkt, dass der
Ankauf bzw. die Anmietung von Wohnungen für Dauer -
wohnsitze nicht mehr finanzierbar ist. Diese Ent wick -
lung kann nach Abwägung aller Interessen aus raumpla-
nerischer Sicht nicht unterstützt werden, da eine Haus -
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standsgründung in diesem Falle beinahe verun mög licht
wird und Wohnungssuchende mit Ausnahme im Rah -
men des sozialen Wohnungsbaus keine Möglichkeit ha -
ben, in ihrer Heimatgemeinde sesshaft zu werden.  

Die präjudizielle Wirkung einer Umnutzung von  für
ständige Wohnsitze bewilligten Wohnungen in Ferien -
woh nungen würde die raumplanerischen Kompetenzen
der Gemeinde Lech untergraben und damit die Raum pla -
nungsziele massiv gefährden. Bei der Versagung dieses
An trages handelt es sich daher nicht um einen willkürli-
chen dem Gleichheitsgrundsatz widersprechenden Akt
der Gemeinde Lech, sondern um die Einhaltung der vor-
gegebenen raumplanerischen Richtlinien zur nachhalti-
gen Sicherung der Raumplanungsziele. 

In Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla -
nungs  ausschusses wird der einstimmige Beschluss ge -
fasst, den  Antrag auf Umwidmung des Gst.Nr. 167/17 GB
Lech in Oberlech zur Errichtung von Ferien woh nungen
abzulehnen. 

7). Franz Pfefferkorn: Erlassung eines Teilbebauungs -
planes zur Verlegung der bestehenden Schirmbar beim
„Alten Goldenen Berg“ – Antrag
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Sport und
Genießerhotel „Goldener Berg“ Pfefferkorn GesmbH &
Co einen Antrag auf Genehmigung eines Teilbebauungs -
planes bezüglich der örtlichen Verlegung der bestehen-
den Schirmbar entsprechend des vorliegenden Lage pla -
nes, eingebracht hat. Die bestehende Schirmbar befindet
sich auf der Nord westseite und soll nun auf der Süd -
westseite des „Alten Goldenen Berg“ auf der bestehenden
Terrasse errichtet werden. Gemäß § 4 lit. f des rechtsgülti-
gen Ge samt be bau ungsplanes der Gemeinde Lech ist für
die Er rich tung von Schirmbars ein Teil be bauungsplan
erforderlich. Der Bauausschuss der Gemeinde Lech hat
sich mit dem Antrag auf Verlegung der Schirmbar bereits
befasst und dazu aus Sicht des Orts- und Land schafts bil -
des eine positive Stellungnahme abgegeben. Der Raump -
lanungs aus schuss hat sich in der Sitzung vom 19.10.2006
mit dem Antrag befasst und zur Erlassung eines Teil be -
bauungs pla nes eine positive Stellungnahme abgegeben. 

In Anlehnung an die Stellungnahme des Raumpla -
nungs   ausschusses wird mehrstimmig beschlossen, in
Form eines Teilbebauungsplanes gemäß § 4 lit. f des
rechts gültigen Gesamtbebauungsplanes den Standort für
die Verlegung der bestehenden Schirmbar entsprechend
dem vorgelegten Lageplan zu genehmigen (eine Ge gen -
stimme). 

8) VOGEWOSI: Errichtung der Wohnanlage VOGEWO -
SI auf Gst.Nr. 629/1 GB Lech; Anschluss an das Was ser -
werk und Belieferung mit Wasser – Antrag

Der beantragte Wasseranschluss wird zu den üblichen
Bedingungen einstimmig genehmigt. 

9) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Al pen -
region Bludenz und die ERFA-Gemeinden in Form einer
Prüfungsgemeinschaft zwei Kontrolleure angestellt ha -
ben, die Gästetaxen, Tourismusabgaben und die wid -
mungs gemäße Verwendung von Wohnungen und
Wohn  räumen prüfen. Dies wird in einer Bürger in for ma -
tion der Bevölkerung mitgeteilt werden. 
b) Der Bürgermeister berichtet, dass die Kon troll ab tei -
lung der Vorarlberger Landesregierung 14 Tage in Lech
war und die Gebarung der Gemeinde Lech überprüft hat. 
c) Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass er nächste
Woche nach Wien zum Volksanwalt muss, wobei das The -
ma Kindergartenstichtagsregelung behandelt wird. 
d) Clemens Walch bringt vor, dass die bauliche Situation
in der Schule und im Kindergarten äußerst desolat ist. 
e) Stefan Bischof fragt an, ob für die Inanspruchnahme von
Gemeindegrund für die Verbauung des Lechflusses im
Bereich Tenniszentrum ein Grundtausch bzw. die Ge -
wäh rung eines unbeschränkten Geh- und Fahrrechtes
durch das öffentliche Wassergut vorgenommen wurde.
Der Bür germeister erklärt dazu, dass dies ge mäß Ge mein -
d ever tretungsbeschluss abgewickelt wird. 
f) Über eine Frage von Brigitte Birk wird mitgeteilt, dass
die neu angeschaffte Schneefräse bereits im Einsatz war
und sich sehr gut bewährt. 
g) Über eine Anfrage von Dr. Elmar Beiser betreffend Tou -
ris musleitbild wird mitgeteilt, dass ein Entwurf des Leit -
bildes vorliegt, der überarbeitet wird und dann an die zu -
ständigen Gremien weitergeleitet wird. 
h) Über eine Anfrage von Martin Prodinger betreffend Eis -
bar Schlegelkopf wird mitgeteilt, dass die Errichtung die-
ser Eisbar von der Eisenbahnbehörde gemäß Seilbahn ge -
setz genehmigt wurde. 
i) Über eine Anfrage von Martin Prodinger teilt Bür ger -
meis ter Ludwig Muxel mit, dass im Bereich des Schwim -
m bades im Bachbett die Baustraße wieder zurückgebaut
wird. Der Bürgermeister erklärt, dass derzeit die Sa nie -
rung der Lechschlucht noch im Gang ist und auch die
Über gänge der Loipen saniert werden. In diesem Zusam -
men hang teilt der Vizebürgermeister mit, dass im Bereich
der Tennisplätze beim Zuppert bo den ein Weg besteht,
der mit Feinplanie geschüttet wurde und bis zur Tal sta -
tion der Zugerbergbahn führt. 
j) Über eine Anfrage von Martin Prodinger betreffend
Was  s er anschluss Warth, teilt der Bürgermeister mit, dass
noch diese Woche ein erarbeitetes Projekt vorgestellt
wird, welches dann in der Gemeinde ver tre tung behan-
delt wird.



Richtlinien für Litfaßsäulen  

1. Die Anbringung von Plakaten erfolgt ausschließlich
durch die Lech-Zürs Tourismus GmbH (LZTG). 
2.  Die Plakate sind bei der LZTG abzugeben und sollten
in der Vorwoche der Veranstaltung vorgelegt werden. Die
Plakate sind wöchentlich zu erneuern. 
3. Pro Veranstaltung ist jeweils nur die Abgabe von ei -
nem Plakat je Litfaßsäule gestattet. Hotelwerbungen
werden keine angeschlagen. 
4. Plakate von Veranstaltungen der Gemeinde Lech, der
LZTG bzw. die im Gemeindegebiet Lech stattfinden, ha -
ben gegenüber Veranstaltungen, die außerhalb von
Lech/Zürs stattfinden, Vorrang. Dies trifft sowohl für die
Annahme der Plakate als auch die Platzierung an den
Säu len zu. Die Platzierung der Plakate liegt im Ermessen
der LZTG. 
5. Der Bereich für ein Plakat für die offenen Betriebe (z.B.
auch Alpenvereinshütten) und einem Plakat für Ak tu -
elles der LZTG sowie Aktuelles der Gemeinde Lech ist
ständig zur Verfügung zu halten. Die LZTG hat ständig
Anspruch auf die Platzierung von zwei Plakaten  (offene
Betriebe inkl. Alpenvereinshütten und Aktuelles der
LZTG) und die Gemeinde Lech auf  die Platzierung von
einem Plakat für Aktuelles.  Das In for mationsplakat
über die geöffneten Betriebe beinhaltet die Öffnungszei-
ten (von ... bis ...), Ruhetag. Die offenen Betriebe sollen
nach Ortsteilen und Wan der gebiet ge glie dert aufge-
hängt werden. Wieder keh ren de Ver an stal tungen wer-
den von der LZTG automatisch angekündigt. 
6. Die Größe der Plakate wird auf A2, A3 und A4 festge-
setzt. 
7. Die Gebühren betragen pro Plakat und Woche auf bei-
den Litfaßsäulen inkl. MWSt. 20 %:
für das Format A2                               Euro   8,--
für die Formate A3 / A4    Euro   5,-- 

Die Gebühren sind in bar zu entrichten. Die LZTG hat
die Plakate zu entwerten bzw. zu lochen.
8. Plakate der LZTG und der Gemeinde Lech (z.B. Mu sik -
schule, Philosophicum) sind von den Gebühren befreit. 
9. Für den Inhalt und Beschädigungen von Plakaten
durch Dritte wird seitens LZTG keine Haftung über-
nommen. 
10. Auf die Anbringung von Plakaten besteht kein
Rechtsanspruch. 
11. Die Anbringung von Plakaten außerhalb der beiden
aufgestellten Litfaßsäulen ist untersagt.

Ansprechperson in der LZTG ist Markus Brugger, Tel.
2161-227. Wir bitten um Verständnis, dass selbst ange-
brachte Plakate entfernt werden müssen.
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k) Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend alter
Schießstand teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass
seit jeher Bestrebungen bestehen, den Schopf im Bereich
des alten Schießstandes an Adolf Walch zu übertragen. Es
ergibt sich jedoch das Problem, dass im Grundbuch als
Eigentümer Gemeindeschießstand Lech eingetragen ist
und nun vom Rechtsanwaltsbüro Dr. Lins mit dem
Grund buch beim Bezirksgericht Bludenz abgeklärt wer-
den muss, welcher Rechtsträger für das Gst. Nr. .324 GB
Lech (Schopf) übertragungsbefugt ist. 
l) Über eine Anfrage von Clemens Walch betreffend Ent -
schä digung Egon Zimmermann teilt Bürgermeister Lud -
wig Muxel mit, dass verschiedene Angebote gemacht
wurden, welche von Egon Zimmermann nicht akzeptiert
wurden.
m) Über eine Frage von Gemeinderat Dr. Elmar Beiser
betreffend Baustelle ATLANTIS teilt der Bürgermeister
mit, dass verschiedene Planabweichungen vorgenommen
worden sind, die von der Baubehörde zu klären sind. 
n) Über eine Anfrage von Mag. Thomas Eggler, ob es rich-
tig sei, dass zwischen der Bergstation Zugerbergbahn und
der Palmenalpe ein Tunnel errichtet wurde, erklärt Bür -
ger meister Ludwig Muxel, dass der Gemeinde nichts
bekannt ist. Dies wird jedoch überprüft werden. 
o) Stefan Muxel teilt mit, dass die Arbeiten bei der Fle xen -
galerie unbefriedigend sind, da die Beleuchtung nicht
funk tioniert und es überall von der Decke tropft. Hier
sollten vehemente Forderungen seitens der Gemeinde
Lech an die zuständigen Vertreter des Landes gestellt wer-
den. 
p) Über eine Anfrage von Stefan Muxel betreffend Bruch -
steindeponien zwischen Zürs und Lech, teilt Bürger meis -
ter Ludwig Muxel mit, dass dies seitens der Gemeinde
Lech nicht gewünscht ist und man bestrebt ist, hier eine
geeignete Lösung zu finden.
q) Daniel Strolz bringt vor, dass die errichteten Lit faß -
säulen kein gutes Bild machen. Dazu erklärt Stefan Muxel,
dass die Litfaßsäulen ein großer Wunsch der Wirte waren.
Der Standort beim Rüfiplatz könnte ein wenig verlegt
wer den ansonsten würden sie optisch nicht stören. Stö -
rend sei jedoch, dass man sich an die vom Gemein de -
vorstand beschlossenen Richtlinien, womit auch die War -
tung geregelt ist, nicht hält. Die Richtlinien, die festgelegt
wurden, sollten umgesetzt werden. 
r) Stefan Muxel bringt vor, dass beim Burgwaldweg am
Rand die Gräben gerichtet werden sollten, sodass es durch
das Bergwasser nicht zu Vereisungen am Weg kommt.
s) Über eine Anfrage von Peter Jochum betreffend Kreis -
ver kehr Zürs, teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass
derzeit Grundablöseverhandlungen in Zürs im Gang sind
und nächstes Jahr die Ortsdurchfahrt Zürs mit Kreis ver -
kehr errichtet werden sollte. 
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Informationen des Bauamtes

Änderungen der Außenfassade - Bewilligungen
Aus gegebenem Anlass möchte das Bauamt informieren,
dass Änderungen an der Außenfassade (Licht- und/oder
Farbgestaltungen, Werbeanlagen, Beschriftungen, Fens -
ter,…) bewilligungspflichtig sind. Konkret bedeutet dies,
dass bei der zuständigen Baubehörde (BH Bludenz oder
Ge  meinde Lech) um eine Bewilligung anzusuchen ist.
Em pfeh  lenswert wäre eine vorherige Begutachtung
durch den Bauausschuss. Der Bauausschuss der Ge mein -
de Lech kommt ca. alle 4 Wochen am Mittwoch nach -
mittag zu sammen und berät dann über die vorgelegten
Projekte bzw. Entwürfe. Eine Vorstellung durch den Plan -
verfasser oder Bauherrn ist möglich und wird sehr emp-
fohlen. Der Bauausschuss prüft die eingelangten Un ter -
lagen und be ur teilt die Pro jekte aus Sicht des Orts- und
Land schafts bil des. Eine positive Beurteilung seitens des
Bauaus schusses stellt noch keine Baubewilligung dar. Um
eine  Bau  be will i  gung zu erhalten, ist ein Antrag bei der
zuständigen Bau be hörde zu stellen. Weitere Auskünfte
erteilt Ih nen gerne das Bauamt der Gemeinde Lech!

Geschiebeauffangbecken

Als Sofortmaßnahme nach dem Hochwasser wurde am
29. Mai 2006 mit dem Bau einer Balken sperre und eines
Re ten sionsbeckens im Bereich der rechtsufrigen Wasser -
rinne des Schafalptobeltunnels begonnen. Die Ausmaße
des Bauwerkes sind durchaus imposant. Es ist insgesamt
75 m lang und 14,5 m hoch. Für die Balkensperre wurde
ein Aushub von 8.760 m3 getätigt. Es wurden 2.480 m3
Transportbeton verarbeitet und 35 Balkenträger aus Stahl
mit einem Gesamtgewicht von 30 Tonnen eingebaut. Für
die Ufersicherung wurden 6.300 Tonnen Wasserbausteine
eingearbeitet, 870 m3 Trans portbeton verarbeitet,
2.780 m3 Aushub  getätigt und eine Schüttung von 3.950
m3 vorgenommen. Die Arbeitszeit betrug 7.300 Stunden.
Die veranschlagten Kosten von zwei Millionen Euro
konnten erfreulicherweise sogar unterschritten werden.

Aktuelle Informationen

Neue Radiosender am Arlberg

Der ORF Vorarlberg teilt mit, dass seit 28. November 2006
am Arlberg und im Hochtannberggebiet zwei neue Sen -
der in Betrieb genommen worden sind. Der Sender Arl -
berg befindet sich oberhalb von Stuben und sorgt insbe-
sondere für den Raum Stuben, Zürs bis Lech - also im
Einzugsgebiet der Flexenstraße - für eine deutlich bessere
Versorgung mit Radio Vorarlberg auf der Frequenz 89,9
MHz. Der Sender Warth arbeitet auf der Frequenz 95,0
MHz für Radio Vorarlberg.

Museen in Lech

Im vergangenen Sommer fanden zahlreiche Museums -
führungen statt, wobei jeweils das Museum im Feuer -
wehr haus und das Huberhus besichtigt wurden. 

Besonders erfreulich ist, dass auch immer mehr Ein hei -
mische das Huberhus als Begegnungsstätte entdecken. So
trafen sich neben den Lecher Bäuerinnen auch zahlreiche
Mitglieder des Trachtenvereines zum Trachten stamm -
tisch. Auch Lecher Hotels und Pensionen nützen immer
mehr das Museumsangebot, das bei Gästen und Ein hei -
mischen auf regen Anklang stößt.

Ein buntes Treiben brachten vor allem viele Kinder, die im
Sommer unsere Museen besuchten. So war nicht nur eine
Klasse der Lecher Volksschule zu Gast, sondern auch eine
Klasse des Gymnasiums Bregenz. Anhand eines „Mu se -
umspädagogischen Programms“ wurde den Kindern die
Geschichte des Hauses und des Tannbergs näher ge -
bracht.

Ein besonderer Dank gilt den vielen freiwilligen Helfern
und den Verantwortlichen des Museumsvereins, die ne -
ben der Organisation von Ausstellungen, regelmäßige
Öffnungszeiten gewährleisten und jederzeit fachkundige
Auskünfte erteilen. Im Huberhus ist ab 19. Dezember die
Ausstellung „Wenn es Winter wird in Lech“ zu sehen.

Öffnungszeiten: 
Museum Feuerwehrhaus: Mo, Mi, Fr von 15.00 - 18.00 Uhr

Huberhus: Di, Do, So von 15.00 - 18.00 Uhr

Führungen können immer außerhalb der Öffnungszei-
ten nach telefonischer Vereinbarung unter der Ruf -
nummer 05583/2213-36   stattfinden. 
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Die Müllgrundgebühren belaufen sich pro Jahr pro

Haushalt EUR      51,09
Ferienwohnhaus EUR      83,41
Ferienwohnung EUR       41,73
Hotelbett EUR       16,95
Pensionsbett EUR       12,75
Bett in Fremdenheimen u. Privatzimmern EUR         8,50
Personal im Gastgewerbe EUR         8,50
Personal in sonstigen Betrieben EUR       34,20

Friedhofsgebühren
Das Einzelgrab für Erwachsene kostet für die Dauer von 20
Jahren EUR 225,00, das Doppelgrab EUR 520,00 und ein
Urnengrab EUR 150,00.

Kindergarten und Musikschulbeiträge

Kindergarten
Für das kommende Jahr gelten folgende Beiträge (brutto):
Pro Jahr und Kind EUR 273,00, 
Pro Winter und Kind EUR 184,00. 

Musikschule
Einzelunterricht EUR 183,00
Gruppenunterricht bis zwei Teilnehmer EUR 167,00
Gruppenunterricht mit drei Teilnehmern EUR 134,00
Musikalische Früherziehung EUR 112,00

Diverses
Die Parkgebühren bleiben weiterhin unverändert ebenso
wie die Entlehngebühren in der Bücherei.

Gebühren und Beiträge der

Gemeinde Lech für das Jahr

2007

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lech legt jährlich
die Gebühren neu fest. Für das Jahr 2007 kann bis auf
dienst leistungsintensive Bereiche (Kindergarten, Musik -
schu le) mit der Inflationsabgeltung das Auslangen gefun-
den werden.

Tourismusbeitrag
Der Hebesatz des Tourismusbeitrages bleibt mit 1,68 %
der Bemessungsgrundlage auch für 2007 unverändert.

Wassergebühren
Die Grundgebühr pro m2 Geschossfläche beträgt ab
01.01.2007 netto EUR 0,201 die Bezugsgebühr beläuft sich
auf EUR 0,70 pro m3. Die Jahresgebühren für die Wasser -
zäh ler sind abhängig von der Größe und sind für 

Wasserzähler mit 3 m3 EUR         9,85
Wasserzähler mit 10 m3 EUR      19,70
Wasserzähler mit 20 m3 EUR      29,44
Wasserzähler mit 30 m3 EUR      44,16
Wasserzähler mit Sondergröße mind. EUR       45,89
Wasserzähler mit Sondergröße maximal EUR      87,14

Die Wasseranschlussgebühr beträgt EUR 41,13.

Kanalbenützungsgebühren
Die Kanalbenützungsgebühr beträgt EUR 1,82 pro m3,
die Grundgebühr je m2 Geschossfläche EUR 0,44 und die
Kanalanschlussgebühr EUR 41,13.

Müllabfuhrgebühren
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem neuen Mo -
dell wonach der Müll je nach entleertem Gewicht ver-
rechnet wird ist lediglich bei der Pauschalgebühr für die
Müllsäcke eine stärkere Anpassung vorgenommen wor-
den. Die Reduktion des Vorjahres wird korrigiert, womit
der Müllsack mit 60 Liter ab 01.01.2007 EUR 7,00 kosten
wird, die Entsorgungsgebühr pro Kilogramm Restmüll
beläuft sich auf EUR 0,295 und die für den Sautrank pro
Liter auf EUR 0,115.
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Kindergarten Lech

Das heurige Jahresthema des Kindergartens lautet „Wir
erkunden unser Dorf“. So lernen wir vieles über den Ort,
die Namen der Berge und Ortsteile sowie die verschie-
densten Einrichtungen und Betriebe kennen.

Besuch in der Musikschule
Am 24.11.2006 besuchten wir die Musikschule Lech. Marc
Gusner führte uns durch die Räumlichkeiten und stellte
uns Instrumente vor wie die Trompete, das Klavier, das
Tenorhorn und das Waldhorn. Der Höhepunkt für die
Kin der war sicherlich, dass sie selbst mit der kleinen
Trom mel und den Bongos spielen durften. Die Holz blas -
ins trumente präsentierte uns Marco Walser. Es war ein su -
per Erlebnis für die Kinder, ein Dankeschön an das Mu -
sik schulteam!

Ein Tag in der Bäckerei
Einen Vormittag lang machten wir einen Besuch in der
Bäckerei, um uns anzuschauen wie und wo das Brot in
Lech hergestellt wird. Es ging dann gleich zur Sache und
alle Kinder waren mit Begeisterung am Backen. Insgesamt
formten die 35 Kinder 400 Teiglinge zu Zöpfen, Schne -
cken, Semmeln und anderen Köstlichkeiten. Als diese im
Ofen waren, durften wir in der Backstube einen Kakao
trinken und leckere Kekse essen. Wir bedanken uns recht
herzlich bei Clemens und Nicole Walch samt dem ganzen
Team für die herzliche und großzügige Betreuung.

Erlebnisse auf dem Bauernhof
Ein ganz besonderer Tag für viele war der Besuch bei
Wolfgang Huber in Oberstubenbach. Dort durften wir
den Kuhstall genau anschauen und lernten seine Kühe
kennen. Besonders interessant war, als Wolfgang Huber
den Heukran startete und uns vorführte wie das Heu ver-
laden wird. Mit der guten Milch, die wir geschenkt beka-
men, machten wir am nächsten Tag ein gesundes Bir cher -
müsli im Kindergarten. Vielen Dank für die interessante
und nette Führung.

Neue Kindergärtnerin
Bedingt durch den Umstand, dass Petra Schneider in der
Nähe ihrer Heimatgemeinde Dornbirn eine Stelle in ei -
nem Kindergarten angeboten bekommen hat, wird sie
Lech leider verlassen. Ihre Nachfolgerin ist Cornelia Glos
aus St. Anton am Arlberg. Sie wird am im  Jänner 2007
ihren Dienst im Kindergarten Lech antreten.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Petra
Schneider für Ihren Ein satz als Kindergartenleiterin von
Lech.

Marc Gusner führte die Kindergartengruppe durch die Musikschule Lech.

Der Besuch in der Bäckerei und vor allem das selber Backen machte viel

Im Kuhstall von Wolfgang Huber gab es sehr viel zu entdecken.

Der Besuch bei den Kühen von Wolfgang Huber machte großen Spaß.
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Liebe Bevölkerung von Lech und Zürs, das Rote Kreuz –
Ortsstelle Lech – möchte Ihnen in dieser Ausgabe der
Gemeindenachrichten gerne wieder einmal unsere Arbeit
näher bringen und Ihnen einen Überblick über unsere
Tätigkeiten geben.

600  Einsätze während der Wintersaison
In den letzten Wintersaisonen wurden im Schnitt ca. 600
Einsätze vom Team des NAW Lech bewältigt. Natürlich
ist hier ein guter Teil durch die von Hauptamtlichen und
Zivildienern des Landesverbandes Vorarlberg besetzten
Tagdienste zu verzeichnen, die sich in den meisten Fällen
um Skiverletzungen und Unfälle auf der Piste kümmern.
Nachts werden jedoch sämtliche Einsätze von den Frei -
willigen der OS Lech übernommen und abgewickelt – was
sich im Laufe des Winters doch zu einer beachtlichen Zahl
entwickelt. Die Art der Notfälle ist sehr verschieden, da
sich zu Spitzenzeiten ja doch ca. 13.000 Personen im Raum
Lech Zürs aufhalten. Nicht mitgezählt sind hier noch die
Einsätze bei Einheimischen und Gästen aus Stuben, die
ebenfalls über den NAW Lech ausgerufen werden. Gesamt
entspricht dies fast der Einwohnerzahl der Stadt Bludenz,
die hier von nur zwei Sanitätern und einem Notarzt
betreut wird. Eine Aufgabe, die viel Zeit und Engagement
erfordert – die aber auch gerne und mit viel Enthusiasmus
von den Mitgliedern der OS Lech bewältigt wird. Wir
möch ten also allen Freiwilligen bei der OS Lech recht
herzlich für Ihren Einsatz, und Ihre Bereitschaft Not lei -
den den zu helfen, danken. 

Pagerbereitschaft im Sommer
Im Sommer ist die Situation aufgrund der Zahl der Ein -
sätze natürlich einfacher, auch wenn die Art, wie die
Dienste und Einsätze übernommen werden, eine in Vor -
arl berg einzigartige ist. Genannt wird dies: „Pager bereit -
schaft“. Da in den Zwischensaisonen und im Sommer nie-
mand fixe Tagdienste übernehmen kann (ein Einsatz
kann schon – auch wenn er einfacherer Natur ist – seine

drei Stunden beanspruchen) und dies arbeitstechnisch
einfach nicht funktioniert, nimmt jedes Mitglied unter
tags den Pager mit zur Arbeit. Im Falle eines Einsatzes fah-
ren dann all jene, die sich die Zeit nehmen können, zur
NAW – Garage und übernehmen. Sobald ein Team von
zwei Sanitätern komplett ist, wird der Einsatz gefahren
und abgewickelt. Dieses Prozedere hat sich in den letzten
Jahren gut etabliert und wir sind stolz darauf, dass wir
mittels einer „so einfachen“ Methode jederzeit schnell am
Einsatzort sind und unsere Einsätze optimal abwickeln
können.

Regelmäßige Schulungen
Um den Wissensstand und die Kompetenz der Sanitäter
gewährleisten zu können, treffen wir uns jeden zweiten
Dienstag zur „Diensteinteilung & Schulung“. Schulungs -
re ferent Anton Walch bereitet  zu diesen Terminen immer
Themenschwerpunkte vor, die dann theoretisch erklärt
und anschließend praktisch geübt werden. Ein Schwer -
punkt in diesem Jahr war die Rezertifizierung, die jedes
zweite Jahr verpflichtend für jeden Sanitäter beim Lan des -
verband Vorarlberg in Form verschiedener Prüfungs -
aufgaben stattfindet. Das gesamte Team der OS Lech hat
diese natürlich bestanden und darf sich nun bis zum Juni
2008 wieder voll seinen Aufgaben widmen. Auch die neue
Lehrmeinung des Roten Kreuz, die mit Juli 2006 in Kraft
trat, musste geschult und trainiert werden. Ohne diese
Schulungen wäre das Team der OS Lech nur halb so gut;
aus diesem Grund möchten wir uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei Anton Walch für seine Arbeit bedanken.

Neue Mitglieder
Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn wir neue
Mitglieder bei der OS Lech begrüßen dürfen. So gesche-
hen dieser Tage, als wir Claudia Elsensohn aus Zürs als
neues Mitglied in die Ortsstelle aufnehmen konnten. Im
letzten Jahr konnten wir bereits Irmgard Huber zu unse-
ren Mitgliedern zählen. Wenn auch Sie Interesse am Mit -
wir ken in der Ortsstelle Lech haben, so zögern Sie nicht
und kontaktieren Sie unseren Obmann Thomas Huber,
email: thomas.huber@lech.at. Er erklärt Ihnen gerne, was
dazu alles benötigt wird und welche Kurse zu besuchen
sind. Auch bereits ausgebildete Sanitäter sind herzlich
eingeladen, sich bei uns zu melden.

Neuer Notarztwagen
Das Highlight im letzten Jahr schlechthin war natürlich
die Anschaffung des neuen NAW der Firma VW. Der
Mercedes Sprinter, welcher der Ortsstelle Lech in den letz-
ten Jahren zur Verfügung stand, hat seinen Dienst getan
und wurde durch ein neues, modernes und funktionelles
Fahrzeug ersetzt. Die Anschaffung des Fahrzeugs (im -
mer hin musste ein Drittel durch die OS Lech finanziert



24 - Dezember 2006 Rotes Kreuz / Trachtengruppe

Trachtengruppe Lech

Die Trachtengruppe Lech erfreut sich immer größer wer-
dender Beliebtheit und kann auf sehr erfolgreiche Jahre
zurückblicken. Positiv fällt auf, dass auch in Lech ein
deutlicher Trend zur Original-Tracht zu erkennen ist.

Tracht tragen mit Stolz und Freude
So haben sich viele jüngere Frauen eine Tannbergtracht
schneidern lassen und tragen diese mit Freude und Stolz.
Schön ist, dass auch einige Männer zum Tragen der Lecher
Tracht gewonnen werden konnten. Mittlerweile ist die
Mitgliederzahl unseres Vereines auf über 100 bei den
Frauen und über 40 bei den Männern angestiegen.

Ergänzung der Frauentracht
In den letzten Jahren wurde die Frauentracht durch einen
langen, schwarzen Umhang ergänzt. In Zusammenarbeit
mit dem Vorarlberger Trachtenverband haben wir uns in
einer Wahl für einen neuen Trachtenhut entschieden, der
bei den Lecher  Frauen großen Anklang gefunden hat und
schon sehr oft getragen wird. Selbstverständlich können
und sollen Pelzkappe, Spitzkappe und Sommerhut wei-
terhin getragen werden. Ein einheitliches, schwarzes
Jäck chen mit weitem Arm ist in Vorbereitung.

Stammtisch im Huber-Haus
Heuer wurde auch zum ersten Mal die  traditionelle The -
a terfahrt ins Lechtal von der Trachtengruppe ausge-
schrieben und organisiert. Am 9. Oktober  dieses Jahres
fand im Huber-Haus der erste Stammtisch  unseres Ver ei -
nes statt. In der überfüllten Stube wurde rege diskutiert
und von alten Zeiten und Bräuchen erzählt. Es wurde
bedauert, dass der Lecher Dialekt immer weniger gespro-
chen wird. Dieser Abend wurde dankenswerterweise von
der “Sonnaberger Stubamusig” musikalisch umrahmt. 

Wir hoffen, dass dieser Stammtisch ein fester Bestandteil
der Trachtengruppe bleibt und jeden Herbst zu einem
gemütlichen „Hock“ einlädt.

werden) war nur durch Ihre Spende und den Verkauf von
Werbeflächen möglich. Wir möchten uns hiermit recht
herzlich bei alles Spendern und Werbepartnern für Ihren
finanziellen Beitrag danken – ohne Sie wäre eine An schaf -
f ung des neuen NAW unmöglich gewesen. Auch eine
Blut   spendeaktion wurde in diesem Sommer durch  ge -
führt. Wir konnten – wie schon in den vergangenen Jahren
– wieder 100 Spender in der Aula der HS Lech begrüßen,
die anschließend noch mit Speis und Trank ver sorgt wur-
den. Ein herzliches Danke allen Blutspendern!

Im September war dann die schon lange geplante Fahr -
zeug weihe, die gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Lech
or ganisiert wurde. Im Rahmen der hl. Messe wurden am
Sonntag, 10. September der NAW Lech und die neue Trag -
kraftpumpe der OF Lech geweiht, was anschließend mit
einem Frühschoppen gefeiert wurde. Es spielten die Har -
mo niemusik Klösterle und die kleine Partie der Trach ten -
kapelle Lech, sehr zum Gefallen der zahlreich Anwes en -
den. Für Speis und Trank sorgte die Ortsfeuerwehr Lech
und es wurde gut gegessen, getrunken, gelacht, gejasst, ...
bis in den späten Nachmittag hinein. Ein rundum gelun-
genes Fest – wir möchten uns an dieser Stelle auch bei al -
len Organisatoren, Helfern und Mitarbeitern bedanken.
Nach diesen Dankesreigen bleibt uns nur noch zu sagen:
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und hoffen, dass wir
Sie nicht sehen müssen (im Notfall, versteht sich )

Das Team der OS Lech

Der neue Notarztwagen wurde der Bevölkerung präsentiert.
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Der Lecher Kirchenchor beim Heimatabend am Fischteich in Zug.

Kirchenchor Lech

Unsere Dirigentin, Marlies Strolz, hat ihr erstes Jahr bes -
tens gemeistert. Standen doch große Aufgaben im Laufe
des Kirchenjahres bevor.

Ein großer Tag war am  Samstag, den 19. 11. 2005 mit der
Ein wei hung des neuen Pfarrhauses. Am Sonntag, dem
20.11.2005 war Christkönigsfest und der Kirchenchor
sang verschiedene Messlieder in Lech und anschließend in
der Kirche in Zürs. Die Cäcilienfeier wurde danach im
Gasthof Rößle in Braz abgehalten. Eingeladen war auch
die ehemaligen Dirigenten Hugo Manahl und Eugen
Hutter mit Gattinnen. Nach einer kleinen  Laudatio von
Obmann Felix Weishäupl wurden den Damen Blumen -
buketts und den ehemaligen Dirigenten Urkunden für
ihre Tätigkeit beim Kirchenchor Lech überreicht.

Mundartmesse im Walser Dialekt
Am Weihnachtstag, 25.12.2005 wurde in der neuen, über-
füllten Kirche vom Kirchenchor die fast unbekannte
Mund  artmesse im Walser Dialekt aufgeführt. Mit ge stal -
tet wurde die Messe von Musikschullehrer Hartwig
Amann und Tochter Ella mit Hackbrett und Akkordeon.

Viele kirchliche und weltliche Ausrückungen
Herr Wolfram Menschick aus Eichstätt, bekannt auch als
Komponist, verbringt mit seiner Gattin jedes Jahr den
Urlaub in Lech.  Am 15.01.2006 begleitete er in der
Abendmesse den Chor an der Orgel. Ein  großartiges Or -
gel spiel am Ende der Messe brachte ihm einen kräftigen
Applaus der Kirchenbesucher. Hervorzuheben wäre das
Kirchweihfest am 9.07.2006. Aufgeführt wurde die be -
liebte „Kleine Festmesse von H. Titl“.  Ottokar Stunder an
der Orgel gab der Festmesse einen besonderen Glanz.
Einmal mehr konnte der Chor beim stimmungsvollen
Heimatabend am 25.07. 2006 beim Fisch teich in Zug auf-
treten. Die anwesenden Gäste quittierten die Volksweisen

Gruppenbild vom diesjährigen Kirchenchorausflug nach Eichstätt.

von Arthur Wolf, Wilhelm Fritz und Bruno Wiederin  mit
viel Beifall. 

Vorbereitung für das Dekanatssingen
Eine größere Aufgabe für den Chor und Marlies Strolz war
im Herbst das Einstudieren verschiedener musikalischer
Werke für das Dekanatssingen im Bürs am 21. Oktober.

Ohne Fleiß kein Preis
Insgesamt wurden im Jahr 2005/06 35 Proben abgehalten,
davon 2 Proben in Warth. Einsätze standen 17 auf dem
Programm, davon 4 vom Chor begleitete Beer di gun gen
sowie ein Heimatabend. Bei allen wichtigen Auf füh -
rungen hat uns der junge Organist Ottokar Stundner  bra-
vourös an der Orgel begleitet. Herzlichen Dank! Be dan -
ken möchten wir uns auch bei unserem Pfarrer Jodok
Müller für die tolle Zusammenarbeit. Er hat es uns e r -
möglicht, die Proben im neuem Pfarrhaus abhalten zu
können, was uns besonders gefreut hat. Bedingt durch
diesen Umstand hat er “im eigenen Haus” auch einige
Chorproben übernommen. Recht herzlichen Dank! Ein
weiterer großer Dank gilt unserer Dirigentin Marlies
Strolz, die viel Zeit  für den Chor aufbringt.  

Ausflug nach Eichstätt
Am 28.09.2006 stand der diesjährige Ausflug auf dem Pro -
gramm. Die Reise führte nach Eichstätt, wo wir von Fa mi -
lie Menschik an viele interessante Plätze geführt wur  den
und als Höhepunkt im Dom ein privates Or gel kon zert
von Wolfram Menschik erleben durften. 

Der Gemeinde Lech, Herrn Bürgermeister Ludwig Muxel
und den Gemeindegremien möchten wir für den finanzi-
ellen Beitrag zum Ausflug recht herzlich danken.

Felix Weishäupl, Obmann
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13. Lecher Malwoche 2006

Farbe bekennen: Schwarz - Kunstschaffen auf dem Weg zum Absoluten
Nicht sprichwörtlich mit dem Ofenrohr ins Gebirge -
sondern in das absolute Schwarz - schauten die diesjähri-
gen Teilnehmer der 13. Lecher Malwoche. Denn das reine
Schwarz tritt nur als Erscheinung, nicht aber als Farbe auf.
Die Teilnehmer mussten daher unter Anleitung von Se -
mi narleiter Mag. Hermann Böhm selbst nach Mög lich -
keiten und Wegen suchen, sich über das Dunkle in ihren
Bildern dem absoluten Schwarz annähern zu können. Er -
staunlich für alle waren es letztlich die reinen Farben
selbst, die ihnen das größte Feld an künstlerischer Be tä ti -
gung mit und im Schwarz eröffnete. Mag. Böhm zeigte
sich anlässlich der Vernissage sehr beeindruckt von den
Teilnehmerergebnissen und verwies sowohl in seinem
Eingangsreferat wie auch in seiner Abschlussrede auf die
nicht einfache künstlerische Begegnung mit Schwarz.
“Denn Schwarz”, so Böhm, “sei eben nicht gleich Schwarz.
Dem einen ist Schwarz ein sichtbarer Ausdruck von
Trauer, von Leid, dem anderen hingegen ein Aus druck
von Freude, von Hoffnung. Beides könne unabhängig
voneinander Antrieb und Motor für eine künstlerische
Arbeit mit Schwarz und für eine bildnerische Be trachtung
über Schwarz werden. Es komme für alle Be  teiligten dar-
auf an, die jeweils andere Seite von Schwarz zu kennen
und in den Mittelpunkt der Auseinander setz ung zu
rücken”. Welch Reiz von einer Schwarz-Malerei ausgehen
kann, davon konnten sich die Vernissagebesucher, mit
dabei auch Doris Unterberger von der Lech-Zürs
Tourismus, am Veranstaltungsende selbst überzeugen.
Wie alle Be trach ter, so konnte auch sie in den über 70
gezeigten Ar beiten der Teilnehmer alles sehen und fin-
den, nur nicht die Farbe Schwarz. Die gab es nämlich nur
im Ofenrohr zu erblicken. Die 14. Lecher Malwoche findet
vom 15. bis 21. Juli 2007 statt. Die 4. Lecher Bildhauertage
vom 6. bis 11. August 2007.

Andrea Wingelmayr

Die Teilnehmer der Lecher Malwoche 2006 mit Mag. Hermann Böhm.

Rastplätze - aktiv rasten - hocka und luaga

Unter der Anleitung der Künstlerin Petra Raid und Bild -
hauer Markus Buschor, sowie der engagierten Mithilfe
von Kindern und Erwachsenen aus Lech, entstanden im
August unter der Leitung von Klaudia Fischer “Rast -
plätze”. Diese neuen Objekte zum Verweilen, an markan-
ten, viel besuchten Plätzen, wurden aus natürlichen
Materialien harmonisch in die Natur integriert. 

Der Zweck dieser neuen Rastplätze ist, das aktive Rasten
der Menschen in der Natur zu fördern und damit eine
neue Art der Wahrnehmung der Natur zu ermöglichen.
Durch die Platzierung und Ausrichtung der Sitzplätze
soll ein Schärfen der Sinne für die Schönheiten unseres
Lebensraumes erreicht werden. Die natürliche Bewegung
des Menschen, das Gehen, bildet die Verbindung dieser
Plätze und macht aus den Rastplätzen einen neuen
Theme nwanderweg. 

Die Einweihung der Rastplätze wurde am 1. Oktober von
Pfarrer Jodok Müller im Rahmen einer kleinen Feier vor-
genommen. Die bei dieser Feier anwesenden Einwohner
von Lech waren durchwegs von den neuen Rastplätzen
mit dem stimmungsvollen Namen “Hocka und Luaga -
Aktiv Rasten” begeistert.  Auch für den bereits angefertig-
ten “Holzthron” wurde im Rahmen eines kleinen Wett -
be werbs schon ein sehr passender Platz gefunden. Mit
diesem weiteren Aus sichts punkt im Rahmen der “Rast -
plätze” wurde auch ein Zei chen für die weitere Ent wick -
lung dieses Projektes gesetzt, denn die Lech Zürs Tou ris -
mus wird die Rastplätze “Hocka und Luaga - Aktiv Ras -
ten” als neuen Themen-Wanderweg ins Sommerpro-
gramm von Lech aufnehmen. Für das kom mende Jahr
plant Klaudia Fischer im Rahmen ihrer Arbeit für den
Raif feisen Lechclub die Installation von weiteren Rast -
plät zen. Weitere Informationen bei:  www.lechbank.com

Pfarrer Jodok Müller bei der Segnund derRastplätze.
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Wellen schlagen...

... so lautete der Titel der Ausstellung, welche genau ein
Jahr nach dem Hochwasser im August 2005 in der Post ga -
ra ge von Innenministerin Liese Prokop, den Landesräten
Ing. Erich Schwärzler und Dieter Egger und Bür ger meis -
ter Ludwig Muxel eröffnet wurde.

Aufarbeitung eines einschneidenden Ereignisses
Der Zweck dieser Ausstellung war die Aufarbeitung des
Hochwassers, welches die Gemeinde Lech am 22. August
2005 völlig unerwartet getroffen hat und große Schäden
angerichtet hat. Gemeinsam mit Wetterexperten, Klima -
for schern und den offiziellen Stellen des Bundes und des
Landes wurde versucht, die Ereignisse im Vorfeld des
Hochwassers zu analysieren, sie zu dokumentieren und
Schlüsse daraus zu ziehen, um Vorkehrungen für eine
sichere Zukunft zu treffen.

Zeitlinie
Zentraler Punkt der Ausstellung war eine “Zeitlinie”, wel-
che die Ereignisse beginnend mit Montag, dem 22. Au -
gust 2005 ab 19.00 Uhr bis zum Beginn der Winter sai son
im November 2005 dokumentiert. Zudem wurden die
wissenschaftlichen Analysen in Form von Schautafeln
prä sentiert, welche auf anschauliche Weise die verschie -
den sten Einflüsse (Niederschläge, Temperatur, Groß -
wetter lage) darstellten. Auf einer überdimensionalen
Lein wand wurden über 800 Bilder gezeigt. 

ORF-Filmbeitrag
Besonders eindrucksvoll war der von Günter Polanec ge -
stal tete Filmbeitrag, welcher aus Amateuraufnahmen
und aus ORF-Material zusammengestellt wurde. Er hat
die Ausmaße der Schäden, die ersten Reaktionen der Be -
troffenen, die unglaubliche Hilfsaktion und die in Re -
kordzeit durchgeführten Aufräum-, Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten aufgezeigt. Vielen wurde durch
die se Bilder erst so richtig bewusst, welch große Schäden
durch dieses Hochwasser verursacht wurden und wie
schnell diese wieder beseitigt werden konnten.

Großes Besucherinteresse
Das Besucherinteresse an der knapp vier Wochen dauern-
den Ausstellung war sehr groß. Bereits am Eröffnungstag
wurden weit über 400 Personen gezählt. Insgesamt ver-
zeichnete die täglich von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnete
Aus stellung über 3.000 Besucher. Diese Zahl liegt über
dem Durchschnitt derartiger Veranstaltungen. 

Ausstellung während der Weihnachtssaison
Um auch den Wintergästen die Möglichkeit zu geben,
sich im Rahmen dieser Ausstellung über die Ereignisse im

August 2005 zu informieren, wird die Austellung
während der Weihnachtssaison nochmals geöffnet wer-
den. Im Detail ist die Austellung zu folgenden Zeiten in
der Postgarage bei kostenlosem Eintritt zugänglich:

Donnerstag, 28. Dezember 2006 bis Sonntag, 7. Jänner
2007 jeweils täglich von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Vor allem für die vielen Stammgäste dürfte diese Aus stell -
ung sehr interessant sein, da sie in wirklich eindrucksvol-
ler und anschaulicher Art und Weise ein Thema aufarbei-
tet, welches für unser Dorf ein sehr einschneidendes
Ereignis gewesen ist.

DVD-Wellen schlagen
Die große Flut (2 Filmbeiträge)

Euro 10,--

Erhältlich:
Lech-Zürs Tourismus

Bürgerservice der Gemeinde Lech

DVD “Wellen schlagen - die große Flut”

Die ORF Dokumentation über das Hochwasser 2005 in
Lech am Arlberg ist im Bürgerservice und in der Lech Zürs
Tourismus zum Preis von 10 Euro pro Stück erhältlich. 
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Anlässlich des 10. Philosophicums

besuchte Bundespräsident Dr.

Heinz Fischer erstmals in seiner

Amtszeit die Gemeinde Lech.

Offiziell empfangen wurde er von

LH Dr. Herbert Sausgruber mit

Gattin Ilga sowie Bürgrmeister

Ludwig Muxel. Nach dem

Willkommens-ständchen der

Trachtenkapelle Lech gab es einen

Einer der Höhepunkte des 10. Philosophicums Lech war zweifelsohne der

Konzertabend des Ensembles Wien der Wiener Philharmoniker, verbunden mit

einer Erzählung von Michael Köhlmeier unter dem Motto: “Beethoven. Die

Der Bundespräsident besuchte auch die Hochwasserausstellung in der Postgarage und

zeigte sich sehr beeindruckt über die rasche und professionelle Behebung der Schäden. Die Eröffnung lockte hunderte Besucher auf den Kirchplatz.
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Hat das Philosophicum Lech zu einem fixen Bestandteil im jährlichen

Kultursymposionbereich entwickelt: Der wissenschaftliche Leiter Prof. Dr. Konrad

Zum Thema “Die Freiheit des Denkens” entwickelten sich im Anschluss an die

Vorträge sehr interessante und spannende Diskussionen.

Mit über 500 Besuchern verzeichnete das 10. Philosophicum Lech einen neuen

Rekord. Die neue Lecher Kirche - welche dankenswerterweise als Tagungsraum

benützt werden durfte - war fast bei jeden Vortrag bis zum letzten Platz gefüllt. In

Kombination mit dem “Philosophicum-Zelt” auf dem Schulplatz hat sich die neue

Wer hätte sich das gedacht...
...als im September 1997 etwas mehr als 100 Besucher im
Rahmen des ersten Philosophicums Lech sich im Hotel
Krone eingefunden hatten, um Vorträge und Dis kussio -
nen zum Thema “Die Blumen des Bösen” mitzuverfolgen,
dass zehn Jahre später der Bundespräsident höchstper-
sönlich das Jubiläumsymposion vor 500 Gästen eröffnen
würde. 

Eine Idee hat sich durchgesetzt
Als Bürgermeister Ludwig Muxel die Idee von Michael
Köhl meier über ein “philosophisches Treffen” in Lech
aufgegriffen hat, waren noch viele Fragen offen. Würde es
Lech als international bekanntem Tourismusort gelin-
gen, sich in dieser Sparte zu etablieren? Heute - 10 Jahre
spä ter - darf man diese Frage voller Stolz mit “ja” beant-
worten. 

Das Philosophicum Lech hat sich nicht nur im in ter -
nationalen Symposionkalender als Fixgröße etabliert, es
ist auch zu einem wichtigen Bestandteil unserer Som  -
mersaison geworden und stellt traditionsgemäß den Ab -
schluss dar. Es generiert nicht nur Nächtigungen in allen
Kategorien, sondern schafft auch Medienpräsenz. Nicht
zuletzt bietet es auch für immer mehr Ein hei mi sche die
Möglichkeit, an nicht alltäglichen Vor trä gen und Dis -
kussionen teilzunehmen.

Themen am Puls der Zeit
Einer der Erfolgsgaranten des Philosophicums Lech ist,
neben der Auswahl der Referenten, das immer am Puls der
Zeit orientierte Thema. Dies trifft sicher auch für das
kommende Jahr zu, denn dort steht das Philo so phicum
Lech unter dem Motto: “Die Gretchen frage. Nun sag´, wie
hast du´ s mit der Religion”? 

Die Gretchenfrage
Gretchens berühmte Frage an Faust trifft uns alle: Wie
halten wir es mit der Re ligion? Welchen politischen und
moralischen Status können Religionen in einer aufge-
klärten Gesellschaft einnehmen? Ist die Trennung von
Kirche und Staat in einer Mi gra tionsgesellschaft durch-
zusetzen? Was bedeuten religiöse Gefühle und welcher
Stellenwert kann ihnen zu ge billigt werden?  Hat die Frei -
heit des Denkens wieder eine Grenze an religösen Vor -
stellungen gefunden?  Diese und viele andere Fragen wer-
den von hochrangigen Referenten in der Zeit vom 20. bis
23. September 2007 in Lech am Arlberg diskutiert.

Beigelegte Infokarte
Nähere Informationen zum Philosophicum 2007 können
Sie aus der beigelegten Postkarte entnehmen, die auch im
Bürgerservice der Gemeinde Lech und in der Lech-Zürs
Tourismus für weitere Interessierte erhältlich ist. Wir bit-
ten Sie, diese auch Ihren Gästen weiterzugeben.
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Mehr Gäste aber weniger Nächtigungen
Es sei außer Diskussion, dass uns die Zahlen des Sommers
2006 auf den ersten Blick eine Enttäuschung empfinden
lassen. Für Lech Zürs lässt sich festhalten, dass von Juni
2006 bis Oktober 2006 um 3,7 Prozent mehr Anreisen als
in den Vergleichsmonaten des Vorjahres verzeichnet wer-
den konn ten. Einerseits zeigte sich ein Zuwachs bei den
Gäs te ankünften, andererseits Rückgänge bei der Anzahl
der Nächtigungen. Um tatsächlich seriöse Aussagen und
Trends zu erkennen, müssen wir gesamte Sommer bilan -
zen im Detail miteinander vergleichen. Der Vergleich ein-
zelner Monate ist nicht aussagekräftig. Grundsätzlich
wer den wir den bisher eingeschlagenen Weg erfolgreich
weitergehen und die Region Lech Zürs als Natur- und
Wan derparadies mit guter Infrastruktur und als führende
Erholungs, Wellness- und Gesundheitsoase im Zentrum
Europas noch stärker positionieren. Po ten tia le sehen wir
hier noch am Saisonsbeginn und am Sai sons en de. 

Welltain
Ein erfolgreicher Punkt war in diesem Sommer Welltain
mit einem Buchungsplus von 30 Prozent. Mit diesem Plus
liegt die Entwicklung in Lech Zürs gegenläufig zum all-
gemeinen Negativ-Trend der Alpendestinationen. So lag
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Monaten
Mai bis August 2006 in Vorarlberg bei 4,27 Tagen. Der
durchschnittliche Aufenthalt eines Welltain-Urlaubers
hingegen betrug über 7 Tage. Mit dem Welltain-Urlaub
ist es uns gelungen, in unserer Gemeinde ein Qua li täts -
pro dukt zu etablieren, das unsere Gäste überzeugt. Dafür
spricht auch die Zahl der Urlauber, die mehrere Jahre in
Folge das Welltain-Angebot buchen. 

Vorschau Events Winter 06/07
Es sind keine „Medien-Events“ oder „Massen-Happe -
nings“, sondern besondere und intime Veranstaltungen,
für Menschen mit Sinn für das Schöne. In vielen anderen
Wintertourismusorten sorgen laute Medien-Events oder
internationale „Massen-Happenings“ für Aufregung und
Aufmerksamkeit. Wir wollen, dass sich unsere Gäste bei
uns wie zu Hause fühlen. Dazu gehört, dass sie eine gute
Un terhaltung genießen können, ohne dabei einem Tru -
bel ausgesetzt zu werden. Wir bleiben unseren Grund -
sätzen treu und setzen weiterhin auf Intimität und Qual -
ität. Kultur, Sport, Genuss – diese drei Komponenten sind
die Standbeine der Veranstaltungen in Lech Zürs. Ter mi -
ne wie der Besuch der Bregenzer Festspiele auf einer Eis -
bühne mit Tosca oder die Sportveranstaltung „der weiße
Ring – das Rennen“ im Januar 2007 oder die Wein & Firn
Wochen in März und April haben sich in den letzten
Jahren sehr gut etabliert. Ein weiterer Höhepunkt der
Win tersaison hat bereits stattgefunden, als Klaus Maria
Brandauer vor 350 Zuhörern in der neuen Pfarrkirche das
vorweihnachtliche Programm „Jesukindlein komm zu
mir...“ vortrug. 

Im Jänner wird Reinhold Bilgeri aus seinem Werk “der Atem des Himmels”

lesen und dabei auch musikalische Einlagen präsentieren.
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Fulminantes Finale mit Stella und Christine Jones
Besonders freue ich mich schon auf den Besuch von Stella
und Christine Jones zum Winterfinale im Skigebiet. Die
kosmopolitischen Künstlerinnen genießen einen Ruf als
vielseitige, stimmgewaltige Sängerinnen und werden für
ein fulminantes Winterfinale in Lech und Zürs sorgen.

Neue Homepage
Anfang September wurde die neue Homepage in Zu sam -
m en arbeit mit der Firma Tiscover konzipiert und pro-
gram miert. Das neue, emotionale Design und die vielen
lo gisch aufgebauten Menüpunkte und Funktionalitäten
fanden großen Anklang. Wichtig war für uns, dass der
Internet-Kunde übersichtlich strukturierte Online-In-
fo r  mation erhält. Die Suche nach einzelnen Themen,
neu en Pauschalen, Last Minute Angeboten oder Events
soll ganz einfach sein. Natürlich mussten sich unsere vie-
len Stammuser erst an die neue Oberfläche gewöhnen -
doch viele Gratulationen und Glückwünsche, die wir per
Email erhalten haben, bestärken uns darin, diesen Weg
weiter zu gehen. 

Über 6 Millionen Zugriffe
Auch die Zugriffszahlen sind recht imposant. Seit dem Re -
launch konnten im Zeitraum September bis 20. De zem -
ber 2006 ca. 500.000 Visits (Besucher) gezählt werden, die
insgesamt ca. 6,35 Mio. Pageviews (Seitenaufrufe) verur-
sachten - Tendenz steigend. Fast die Hälfte der Besucher
sind "unique visitors" - also wiederkehrende Besucher,
die mehr als ein mal pro Monat unsere Website besuchen.
Dass Lech Zürs im Bereich Online-Buchungen immer ei -
nen Schritt voraus ist, wurde im Frühjahr 2006 durch die
10.000 Buchung bestätigt. So besetzt Lech Zürs die Füh -
rungsposition bei Tiscover Online Buchungen. 

Dazu kommt ein neues Pressetool mit einer Themen-
Such funktion und einer Bildgalerie. Diese bietet eine
breite Bildauswahl zu allen aktuellen Themen der Region.

Dank an alle
Zum Abschluss des Jahres möchte ich mich recht herzlich
bei meinem Team der Lech Zürs Tourismus für die gelei-
stete Arbeit bedanken. Mein Dank gilt auch den Mit glie -
dern des Beirates und der Gemeindevertretung sowie dem
Gemeindevorstand und Bürgermeister Ludwig Muxel für
die gute und konstruktive Zusammenarbeit. 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Vermietern,
Wirtsleuten und allen anderen Institutionen und Men -
schen, die sich dafür einsetzen, dass wir in Lech und Zürs
zum Wohl unserer Gäste ein qualitativ hochwertiges Tou -
ris  mus angebot bieten können.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches und gesundes neues
Jahr 2007.

Ihr Tourismusdirektor Gerhard Walter

Christine und Stella Jones werden für ein fulminantes Saisonfinale in Lech

und Zürs sorgen.
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Neue Unterrichtsfächer

Sologesang -  Stimmbildung -  Jazz- und Popgesang

Singen oder Gesang ist im Gegensatz zu Sprechen der vor-
wiegend auf Klang- und Melodieerzeugung ausgerichtete
Gebrauch der menschlichen Stimme. Das Singen zählt
zur Kunst der Musik. Ein Sänger ist ein Musiker, der seine
Stimmlippen und sein Ansatzrohr als Musikinstrument
benutzt. Der eigene Körper wird zum Klingen gebracht
und somit zum Instrument. Gesang gehört zur Kultur
sämtlicher Zeiten und Völker und kann alle Lebens si tua -
tio nen begleiten. Rituelle Gesänge, Kinderlied, Ar beits -
lied, Walserlied und Gesang als Vortragskunst sind nur
wenige Beispiele. Dabei spielte der gesellschaftliche As -
pekt immer eine tragende Rolle

Das Unterrichtsfach „Gesang“ wird seit
Schul beginn von Frau Irina Fehn aus Dorn -
birn unterrichtet. Das Stu dium der Gesangs -
pädagogik absolvierte sie – nach einer achtse-
mestrigen Grundausbildung am BORG
Dorn  birn – am „Vienna-Kons er  va to ri um“ in
Wien, das ausschließlich aktive Musiker der
Klassik- und Jazz szene als Lehrer beschäftigt
und sehr viel Wert auf praxisbezogenen Un -
ter  richt legt. Als Hauptfach belegte sie „Jazz-

und Pop ge sang“ mit dem Schwerpunkt „Klass i sch er Ge -
sang“. Das Ergebnis dieser Verbindung zwischen E- und
U-Musik ist ein reiches Repertoire sowohl an Liedern wie
an Übungen zur Stimmbildung.

Das Vokalensemble bei der Probe für das Adventkonzert.

Von diesem Unterrichtsangebot sollen vor allem die drei
Chöre, die es zurzeit in unserer Gemeinde gibt, Kirchen -
chor, Musikschulchor und Kinderchor der MS Lech, pro-
fitieren. So ist es erfreulich, dass sich bereits im ersten Jahr
16 Kinder und Erwachsene für diese neuen Unterr ichts -
fächer angemeldet haben und von der Gemeinde zehn
Stunden genehmigt wurden. Dafür möchte ich mich ganz
herzlich bei der Gemeinde Lech und hier besonders bei
Bürgermeister Ludwig Muxel bedanken. Irina Fehn leitet

seit heuer auch den Kinderchor und macht mit dem Mu -
sik schulchor vor jeder Probe ein 20-minütiges Einsingen
bzw. chorische Stimmbildung.

Chor der Musikschule Lech
Der Chor der Musikschule Lech wurde 1993 gegründet
und zählt heute 38 Mitglieder. Die zwei wichtigsten Kom -
ponenten des Chores sind einerseits die soziale und ande-
rerseits die künstlerische. Gerade in einer Zeit, in der das
Singen – außer Starmania – nicht mehr so „in“ ist,  in der
Zeit eigentlich nur mehr Geld ist und viele ideelle Werte
nicht mehr ausreichend bewältigt werden können, soll
das Singen im Chor den sozialen, psychischen und physi-
schen Lebensstandard heben und ein Ausgleich zum
stressigen Alltag sein. Sängerisch tätige Menschen profi-
lieren sich in verstärktem Maße durch hohe Kreativität
und zeichnen sich in der Regel durch konsequente Zeit -
organisation, Disziplin und positives Sozialverhalten aus
und sind daher mitverantwortlich für eine menschlichere
Umwelt. Gegen die Gefahren der Veränderungen in der
Freizeit- und Ar beits welt und der teilweise drohen den
Iden titätskrise bietet unter anderem der Chor ge sang
nach weislich wesentliche Kompensations möglich keiten.
Auf musikalischer Ebene hat sich der Chor der MS Lech
zum Ziel gesetzt, Chorwerke verschiedener Epochen und
unterschiedlichster Stilrichtungen einzustudieren und
zur Aufführung zu bringen. Auf musikalisch hohem
Niveau möchten wir jährlich das Gemeindeleben musi-
kalisch bereichern und auch bei touristisch interessanten
Veranstaltungen in unserem Ort oder den angrenzenden
Ortschaften teilnehmen. In diesem Schuljahr werden wir
in Lech bei Tosca – Festspiele im Schnee und in Klösterle
bei den 2. Passionsspielen Klostertal – Arlberg mitwirken.
Um unserem hohen Qualitätsanspruch zu genügen, sind
wir uns der Notwendigkeit einer regelmäßigen und in -
tensiven Probenarbeit bewusst. In diesem Bewusstsein
erklären wir uns auch bereit, uns diesbezüglich entspre-
chend zu engagieren. Diesen Qualitätsanspruch haben im
vergangen Schuljahr die zahlreichen Auftritte bei Mu sik -
schul konzerten, Hei mat abenden, Jazzkonzerten, Musik
am Arlberg etc. und vor allem bei der Aufführung der
Orchestermesse Missa in C von W.A. Mozart in Zu sam -
men arbeit mit dem Vor arl berger Landes kon ser va to rium
unterstrichen. Daher glauben wir auch, dass es an der Zeit
ist, im Jahr 2007 eine dritte Komponente einzuleiten: die
kulturpolitische. Wir werden uns um För derungen bei
Land, Diözese und Gemeinde bemühen, um noch weitere,
große Projekte der Chor- und Kir chen mu sik auf künstle-
risch hohem Niveau realisieren zu können.

Neue Schülerzahl: 230
Auf Grund der neuen Unterrichtsfächer ergeben sich auch
neue Schülerzahlen. Momentan werden an der Musik -
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schu le der Gemeinde Lech 156 Schülerinnen und Schüler
in Hauptfächern und 74 in Ergänzungsfächern unterrich-
tet. Dies ergibt eine Gesamtschülerzahl von 230. Die Schü -
ler zahlen im Detail lauten: Hauptfächer: MFE 13,
Blockflöte 18, Altflöte 2, Querflöte 1, Klarinette 9, Saxofon
12, Trom pe te 8, Tenorhorn 3, Wald horn 4, Po sau ne 3,
Schlagzeug 9, Klavier 23, Keyboard 2, Kirchenorgel 3,
Gesang 16, Gi tarre 11, E-Gitarre 3, Stei rische 3, Akkordeon
4, Okarina 1, Hack  brett 3, Mund har monika 1, Musik the -
orie II 4;  Ergänzungsfächer: Jazzensemble 9, Vokales
Jazzen semb le 3, Hard Rock En sem ble 6, Chor der MS Lech
38, Kin derchor 18; Gesamtschülerzahl: 74

Unterrichtet werden sie von folgenden Lehrern:
Hartwig Amann: Gitarre, Akkordeon, Steirische, Key -
board, Hackbrett, Okarina, Mundharmonika; Irina Fehn:
Sologesang, Jazz- und Popgesang, Stimm bil dung, Kin -
der chor; Christof Fritz: Posaune, Tenorhorn, Trom pete,
Blockflöte; Marc Gusner: Horn, Klavier; Walter Gusner:
Klavier; Willi Novosel: Schlagzeug; Marco Walser: Kla ri -
nette, Saxofon, Blockflöte; Hans FinnerMFE, Blockflöte,
Altflöte, Querflöte, Trom pete, Klavier, Kirchenorgel,
Schlag  zeug, Musik the o rie, Jazzensemble, Hard Rock
Ensemble, MS-Chor;

TERMINKALENDER 
Mittwoch 20. Dezember 2006 – 19.00 Uhr
ADVENTSINGEN AM CHRISTKINDLMARKT
Marktplatz in Dornbirn

Sonntag 24. Dezember 2006 – 00.00 Uhr
TURMBLASEN IN LECH
Lecher Kirchturm

Montag 25. Dezember 2006 – 01.00 Uhr
TURMBLASEN IN ZÜRS
Enzian Terrasse

Sonntag 7. Jänner 2007 – 17.15 Uhr
MESSGESTALTUNG MIT DEM CHOR DER MS LECH
Neue Pfarrkirche in Lech

Freitag 26. Jänner + 28. Jänner 2007 – 22.00 Uhr
MITWIRKUNG BEI TOSCA – FESTSPIELE IM SCHNEE
Schlegelkopfareal in Lech

Freitag 2. Februar 2007 – 18.00 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSEN MARCO WALSER UND MARC GUSNER

Vortragsraum der MSL

Samstag 3. Februar 2007 – 17.15 Uhr
MESSGESTALTUNG DER ORGELKLASSE HANS FINNER
Neue Pfarrkirche in Lech

Dienstag 6. Februar 2007 – 17.00 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSE WALTER GUSNER
Unterrichtsraum 1 – MS Lech

Freitag 9. Februar 2007 – 17.00 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSE HARTWIG AMANN
Vortragsraum der MSL

Montag 12. Februar 2007 – 17.30 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSEN CHRISTOF FRITZ  UND WILLI NOVOSEL

Vortragsraum der MSL

Mittwoch 14. Februar 2007 – 17.00 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSEN HANS FINNER UND IRINA FEHN

Vortragsraum der MSL

Montag 2. April  2007 – 21.00 Uhr
JAZZKONZERT IN DER POSTGARAGE

Samstag 7. April 2007 – 21.30 Uhr
BRUCKNER – MISSA IN C
Chor und Blechbläserensemble der MS Lech
Neue Pfarrkirche in Lech

Freitag 20. April 2007 – 17.00 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSE HARTWIG AMANN
Vortragsraum der MSL

Montag 18. Juni 2007 – 17.30 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSEN CHRISTOF FRITZ UND WILLI NOVOSEL

Vortragsraum der MSL

Samstag 23. Juni  2007 – 18.00 Uhr
ROCK AM TANNBERG Schülerkonzert der Klasse Hans Finner

Tannberg (OPEN AIR)

Dienstag 26. Juni 2007 – 17.00 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSEN HANS FINNERUND WALTER GUSNER

Vortragsraum der MSL

Freitag 29. Juni 2007 – 18.00 Uhr
SCHÜLERKONZERT DER KLASSEN MARCO WALSER UND MARC GUSNER

Vortragsraum der MSL

Samstag 7. Juli 2007 – 17.00 Uhr
SCHLUSSKONZERT DER MS LECH
Postgarage

Samstag 14. Juli 2007  + 15. Juli 2007– 20.00 Uhr
MITWIRKUNG BEI DEN PASSIONSSPIELEN IN KLÖSTERLE

Mittwoch 8. August 2007 – 20.00 Uhr
JAZZ AM KIRCHPLATZ (OPEN AIR)
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Agnes Schneider (75 Jahre) Anna Walch (85 Jahre) Steffi und Helmut Leichtfried (70 Jahre)

Anton Steiner (80 Jahre) Raimund Kerber (80 Jahre) Walter Langenfelder (80 Jahre)                                       Erna Jochum (75 Jahre)

Erwin Schneider (70 Jahre) Walter Walch (70 Jahre) Hans Tschabrun (85 Jahre) Bernhard



Geburtstage

Vinzenz Walch Stubenbach 521 83 Jahre
Hermann Muxel Omesberg 4 85 Jahre
Hubert Walch Zug 14 87 Jahre

September

Wolfgang Walch Zug 251 50 Jahre
Irene Schriebl Zug 379 60 Jahre
Anna Scrivener Dorf 222 74 Jahre
Rudolf  Ilg Oberlech549 75 Jahre
Anna Schneider Zug 552 75 Jahre
Herbert Jochum Tannberg 66 77 Jahre
Erna Küng Zürs 360 77 Jahre
Trude Jochum-Beiser Strass 389 79 Jahre
Joyce Skardarasy Zürs 83 80 Jahre
Herbert Jochum Zürs 112 81 Jahre
Elsa Wibmer Oberlech 53 81 Jahre
Klara Beiser Strass 389 83 Jahre
Gertrud Pfefferkorn Dorf 180 89 Jahre
Bernhard Wolf Anger 25 92 Jahre

Oktober

Hermann Huber Dorf 421 60 Jahre
Maria Elisabeth Stundner Oberlech 278 60 Jahre
Erwin Schneider Strass 498 70 Jahre
Walter Walch Zug 251 70 Jahre
Theresia Berger Oberlech 325 71 Jahre
Jakob Berger Oberlech 325 72 Jahre
Oliva Gundolf Zug 323 73 Jahre
Agnes Schneider Tannberg 409 75 Jahre
Katharina Steiner Zug 6 76 Jahre
Walter Langenfelder Zürs 398 80 Jahre
Raimund Kerber Dorf 215 80 Jahre
Johann Tschabrun Dorf 387 85 Jahre

November

Paul Pfefferkorn Dorf 17 60 Jahre
Irmgard Huber Strass 385 60 Jahre
Anna Moser Strass 271 71 Jahre
Felix Weishäupl Stubenbach 567 71 Jahre
Rosa Jehle Strass 242 72 Jahre
Tobias Bischof Dorf 159 74 Jahre
Erna Jochum Anger 233 75 Jahre
Maria Beiser Omesberg 590 76 Jahre
Wilhelm Kerber Dorf 234 77 Jahre
Ruth Murr Zürs 274 77 Jahre
Maria Walch Stubenbach 31 82 Jahre
Isabella Duftner Dorf 315 82 Jahre
Anna Walch Zug 14 85 Jahre
Elisabeth Elsensohn Zürs 84 86 Jahre
Guido Rhomberg Tannberg 181 88 Jahre

Juni

Gebhard Walch Strass 515 50 Jahre
Johann Fetz Stubenbach 495 60 Jahre
Irene Elsensohn Zug 430 60 Jahre
Ingeborg Jochum Zürs 112 70 Jahre
Sonja Strolz Dorf 229 71 Jahre
Herta Strolz Dorf 426 72 Jahre
Karl Mallaun Omesberg 319 75 Jahre
Berta Muxel Omesberg 4 76 Jahre
Margarete Muxel Oberlech 203 76 Jahre
Reinhold Jochum Anger 233 76 Jahre
Helga Schneider Tannberg 187 76 Jahre
Josef Küng Zürs 360 78 Jahre
Heinrich Muxel Oberlech 203 79 Jahre
Herbert Sauerwein Dorf 16 83 Jahre
Leopold Muxel Oberlech 497 86 Jahre
Erika Eggler Zürs 126 87 Jahre

Juli

Heidi Beiser Strass 544 50 Jahre
Johann Defranzeschi Omesberg 1 60 Jahre
Rosa Maria Jochum Strass 400 60 Jahre
Othmar Strolz Omesberg 287 76 Jahre
Magdalena Kessler Stubenbach 29 78 Jahre
Anna Langenfelder Zürs 398 81 Jahre
Gallus Dietrich Strass 348 82 Jahre
Anna Keller Zürs 168 82 Jahre
Sofia Schneider Strass 43 91 Jahre

August

Maria Magdalena Sauerwein Strass 498 50 Jahre
Thomas Beiser Omesberg 499 50 Jahre
Monika Schaller Oberlech 621 60 Jahre
Elmar Strolz Zug 475 60 Jahre
Johann  Georg Drexel Omesberg 197 60 Jahre
Eduard Jochum Strass 381 60 Jahre
Oswald Feuerstein Oberlech 333 70 Jahre
Gertraud Ortlieb Oberlech 279 70 Jahre
Helmut Müller Zürs 264 70 Jahre
Hermine Jochum Strass 299 71 Jahre
Erich Strolz Omesberg 312 72 Jahre
Rosa Maria Schuler Tannberg 314 72 Jahre
Stephanie Huber Strass 307 72 Jahre
Josef Bischof Oberlech 362 72 Jahre
Josef Walch Zug 503 74 Jahre
Anna Beiser Oberlech 350 75 Jahre
Othmar Schneider Omesberg 331 78 Jahre
Herta Schneider Tannberg 235 79 Jahre
Anton Steiner Zug 6 80 Jahre
Maria Wolf Anger 249 82 Jahre
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Am 26. Oktober 2006 erhielten Fridolin Lucian und Peter Burger von LH Dr. Herbert Sausgruber im

Rahmen einer Feierstunde im Landhaus das große Verdienstzeichen des Landes Vorarlberg. Beide

haben in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zur Entwicklung des Tourismus in Vorarlberg

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer mit dem Schriftsteller und “geistigen Vater” des Philosophicums

Lech Michael Köhlmeier, der einmal mehr mit seiner Lesung über die Geschöpfe des Prometheus für

einen der Höhepunkte des Programmes der Jubiläumsveranstaltung sorgte.

Mit einer besonderen Überraschung wartete eine Abordnung aus unserem Partnerort Kampen auf Sylt auf dem

Lecher Weihnachtsmarkt auf. Tourismusdirektorin Birgit Friese, Gemeindevertreterin Steffi Böhm und Touris -

mus ausschussvor sitzender Sven Scheppler waren mit einer Ladung Matjes und Nordseekrabben im Gepäck extra

angereist. Verkauft wurden die Köstlichkeiten direkt aus dem Original-Buswartehaus, welches der Bauhof Lech -

mit leichten Transportschwierigkeiten - eigens für diesen Anlass für einen Nachmittag auf dem Rüfiplatz auf-

stellte.

Am 17. Dezember gastierte der österreichische Schauspieler

und Au tor Klaus Maria Brandauer in Lech. Gemeinsam mit

der Chellistin Maria Magdalena Wiesmaier begeisterte er das

Publikum.

Die beiden Top-Manager  Ing. Franz Geiger

(Vorstandsdirektor Sie mens Österreich) und Ing. Siegfried

Wolf (CO-CEO Magna Inter na tional)  unterstützen mit ihren

Unternehmen das Philosophicum Lech als Hauptsponsoren.

Nach längerer Pause - genauer gesagt seit dem

Rücktritt von Patrick Ortlieb - ist nun endlich wie-

der ein Renn läu fer aus Lech im ÖSV Kader vertre-

ten. Michael Huber fährt heuer seine erste Saison

im ÖSV-Nachwuchskader. Wir wünschen dem jun-


