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Wintereintreiben

Die heurige Saison wurde mit einer ganz besonderen
Veranstaltung begonnen. Im Zuge des “Winter ein trei -
bens” versammelten sich am Schlegelkopf über 2.000 Zu -
schauer, um die mysthische Show rund um die nordi-
schen Götter des Schnees und der Kälte mitzuverfolgen. 
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Nach einem ungewöhnlich warmen und niederschlagsarmen Herbst hat der Winter seit November in Lech und Zürs Einzug gehalten. Somit präsentiert sich unser

Dorf wieder im “Weißen Kleid” des Winters. Auch heuer konnte der Saisonsbeginn pünktlich wahrgenommen werden und fast das gesamte Liftangebot stand bereits

am ersten Wochenende zur Verfügung.

N
ac

h
ri

ch
te

n
de

r
G

em
ei

n
de

 L
ec

h

Der Winter hat Einzug gehalten
Unser Dorf präsentiert sich wieder im weißen Kleid
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Vorwort des Bürgermeisters

Neuer Winterspazierweg nach Zürs
Seit Anfang Dezember gibt es einen neuen Winter spa zier -
weg von Lech nach Zürs. Das Team des Bauhofes hat die
Trasse während der Sommermonate vorbereitet. Sie führt
vom Ortsteil Ebra über den Bereich Gumor zum Schieß -
stand der Schützengilde, von dort weiter bis zum Hub -
schrauberhangar und schließlich nach Zürs. Es gibt auch
einen neuen Winterspazierweg zur Kriegeralpe. Mit die-
sen zusätzlichen Angeboten gehen wir vor allem auf jene
Gäste ein, welche Alternativen zum Skilauf suchen.

Kreisverkehr und Beleuchtung 
Der Kreisverkehr am Ortseingang von Zürs konnte heuer
ebenfalls fertiggestellt werden. Das gemeinsam mit den
Zürsern erarbeitete Beleuchtungskonzept konnte auch
umgesetzt werden. In weiterer Folge werden auch die
Lecher und die Zuger Kirche, die gedeckte Brücke sowie
die Steinmauer ge genüber vom Hotel Krone neu beleuch-
tet. Als nächster Schritt ist ein Beleuchtungskonzept für
Lech und auch für Zug geplant. Diesbezüglich wird es im
Frühjahr eine In for mationsveranstaltung für die Be völ -
kerung geben, denn es ist geplant, dies in Absprache mit
den einzelnen Hausbesitzern umzusetzen.

Bauarbeiten im Wasser- und Kanalnetz
Im Bereich des Wasser- und Kanalnetzes der Gemeinde
Lech wurden umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt. In
Zürs wurde die Oberflächenentwässerung erneuert und
einTeil des Kanalnetzes saniert, in Stubenbach wurde die
Ringleitung mit Lechquerung fertiggestellt, in Oberlech
die Verwurfleitung zur Karbühelquelle und im Bereich
Tannberg erfolgte eine teilweise Kanalsanierung. Zudem
wurden im gesamten Gemeindegebiet die Wasser- und
Kanalleitungen digital vermessen. Weiters wurde ein Teil
der Zugerstraße neu asphaltiert. Im Oktober wurde die
Bruchsteinmauer im Burgtobel (Bereich Haus Andrea bis
zum Schnetzerhaus) saniert und erhöht.

Neue Skibrücke am Tannberg
Ein seit vielen Jahrzehnten akutes Gefahrenpotential
kon nte am Tannberg entschärft werden. Die Pisten kreu -
zung vor der Pension Grissemann hat in der Ver gan gen -
heit immer wieder für Unmut sowohl bei den Skifahrern
als auch bei den Autofahrern gesorgt. Die langjährige For -
derung nach einer Skibrücke konnte im vergangenen
Som mer umgesetzt werden. Gemeinsam mit den Ski lif -
ten Lech und den Betreibern des Hotels Aurelio wurde ei -
ne neue Skibrücke errichtet, welche pünktlich zu Sai sons -
beginn in Betrieb genommen wurde. Somit ist nun dieser
gefährliche Punkt in unserem Skigebiet entschärft.

Diverse Investitionen und Neuerungen
Für den Bauhof wurde eine neue Radladerfräse ange-
schafft, nachdem die alte Rolba-Fräse nach 21 Jahren au -
ßer Dienst gestellt werden musste. Derzeit werden in
allen Objekten die Wasserzähler umgestellt, um diese
dann mittels Funk ablesen zu können. Dieses neue Sys -
tem ist einerseits wesentlich abgabengerechter und ande-
rerseits viel weniger zeitaufwändiger, da beim Ablesen die
Häuser nicht mehr betreten werden müssen.

Die Homepage der Gemeinde wurde neu gestaltet und
entspricht nun den barrierefreien EDV-Richtlinien.
Eben   falls offiziell in Betrieb geht die Online-Abfrage der
ge nauen Abfahrtszeiten des Ortsbusses Lech. Unter
www.lech.abfahrtszeiten.at können alle Haltestellen
direkt abgefragt werden.

Es hat sich also wieder einiges getan in unserem Dorf und
auch für das kommende Jahr sind wieder viele Pro jekte
und Aktionen geplant, um Lech und Zürs stetig weiter-
entwickeln zu können.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2009.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Das abgelaufene Jahr war aus touristischer Sicht das bisher erfolgreichste in der Geschichte von

Lech und Zürs. Die Millionengrenze bei den Jahresnächtigungen konnte überschritten werden

und auch die Umsätze waren sehr zufriedenstellend. Die Wintersaison war von sehr guter

Schneelage und passendem Wetter geprägt. Auch die Sommersaison konnte mit einem

Nächtigungsplus abgeschlossen werden. Es hat sich gezeigt, dass die Marke Lech-Zürs im

Qualitätstourismus einen sehr hohen Stellenwert hat und dass unsere Bemühungen bei den Gästen

guten Anklang finden. Ein solcher Erfolg ist nur dann möglich, wenn alle gemeinsam daran arbei-

ten und jeder sich mit seinen Möglichkeiten dafür einsetzt. Bedingt durch die gute Schneelage

konnte auch die aktuelle Wintersaison pünktlich begonnen werden und ich wünsche allen einen

ähnlich erfolgreichen Verlauf wie im vergangenen Jahr.



Information des Landesveterinäres

Dr. Erik Schmid:

Die Aktivitäten der Weihnachtszeit haben voll eingesetzt,
die Vorbereitungen zum Jahreswechsel ebenfalls. Die
Menschen können sich das Ausmaß an Besinnlichkeit
wäh  rend dieser Tage und Wochen eigenverantwortlich
und selbst aussuchen, zunehmend sind jedoch auch Tiere
von „überschießenden Aktivitäten“ negativ betroffen.

Ich möchte hier zwei Bereiche ins Bewusstsein rufen und
um ihre Mitarbeit bitten:

Lebende Krippen
Weihnachtsmärkte und Ausstellungen verwenden gerne
und zunehmend lebende Tiere für ihre Krippen. Ich
möch te hier darauf hinweisen, dass solche Einrichtungen
eine Bewilligung nach dem Tierschutzgesetz benötigen.
Bitte weisen Sie die Veranstalter auf diese Notwendigkeit
hin und helfen Sie mit, den Tieren ihr Ausstellungsdasein
so angenehm wie möglich zu gestalten.

Insbesonders sollten die Krippen auf keinen Fall über die
Silvestertage eingerichtet bleiben, da an diesen Tagen mit
extremem Stress und Lärmbelästigung zu rechnen ist. Das
führt mich zu meinem zweiten Punkt.

Silvesterknallerei
Aufrufe wie „Brot statt Böller“ verpuffen offensichtlich
fruchtlos. Vielleicht kann die drohende Wirtschaftskrise
den Trend, das Geld in den Himmel zu schießen, doch
etwas eindämmen. Ganz wird es sich sicherlich nicht ver

hindern lassen. Tiere, aber auch alte Menschen, leiden un- 
ter dieser Knallerei ganz besonders. Wenn sie schon prin-
zipiell nicht zu verhindern ist, dann sollte doch darauf
hingewirkt werden, dass sich die Aktivitäten wirklich auf
die Stunden rund um den Jahreswechsel konzentrieren.
Leider werden Knallkörper schon Tage vor und die Rest -
be stände auch noch Tage nach Silvester gezündet. 

Ich bitte Sie daher, die Bevölkerung mit Einschaltungen
im Ge meindeblatt oder sonstigen öffentlichen Aufrufen
da rum zu bitten, die Knallerei wirklich auf den Silves ter -
abend zu konzentrieren. 

Das Landesgesetz über Maß nah men gegen Lärm stö run -
gen und über das Halten von Tie ren könnte in diesem Fall
wirklich auch einmal zum Nutzen der Tiere verwendet
werden. 

Verletzungsgefahr für Weidetiere
Als zusätzliche Argumentation möchte ich anführen, dass
es nicht nur um den Lärmstress während dieser „Feier ta -
ge“ geht, die Restbestände der abgeschossenen Ra keten
bleiben besonders in ländlichen und Tou ris musgebieten
auf Wiesen breit verstreut liegen. 

Dabei han delt es sich zum Teil um scharfkantige Plas tik -
teile, die bis zur folgen den Weidesaison nicht verrotten
und doch eine erhebliche Verletzungsgefahr bedeuten. 
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26. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 9. April 2008

1) Peter Jochum, 6764 Lech: Antrag um Erlassung eines
Teil bebauungsplanes für die Errichtung eines Alp stall -
es auf Gst.Nr. 477/3 GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass Peter Jochum
beabsichtigt, auf dem Gst.Nr. 477/3 GB Lech einen Alp -
stall zu errichten. Nach Fertigstellung des neuen Alp -
stalles wird das alte Stallgebäude abgerissen. Auf Grund
der Bestimmung des § 2 lit. e des Gesamtbebauungsplanes
der Gemeinde Lech ist für das geplante Bauvorhaben die
Erlassung eines Teilbebauungsplanes erforderlich. Der
Bauausschuss der Gemeinde Lech hat sich mit den einge-
reichten Planunterlagen zur Errichtung eines Alpstalles
befasst und dazu eine positive Stellungnahme abgegeben.
Die Agrarbezirksbehörde Bregenz hat mit Stellungnahme
vom 06.03.2008 mitgeteilt, dass auf Grund der alpwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung das geplante Bauvorhaben
im Sinne des § 18 Abs. 3 des Raumplanungsgesetzes, LGBl.
Nr. 36/1996 i.d.g.F., aus landwirtschaftlicher Sicht
notwen dig ist. Der Raumplanungsausschuss der
Gemeinde Lech hat sich mit dem Antrag auf Erlassung
eines Teil be bauungsplanes in der Sitzung vom 17.03.2008
befasst und  einstimmig eine befürwortende
Stellungnahme abgegeben. Die Gemeindevertretung
beschließt einstimmig, den vom
Raumplanungsausschuss empfohlenen Teilbe-bauungs-
plan für die Errichtung des Alpstalles auf Gst.Nr. 477/3 GB
Lech gemäß den eingereichten Planunterlagen zu erlassen
(befangen Peter Jochum). 

2) Arnold und Maria Beiser, Univ. Prof. Dr. Reinhold
Beiser, Lukas Beiser: Antrag auf Verlegung des
gewidme ten Baulandes auf Gst.Nr. 88/5 GB Lech
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Arnold und
Maria Beiser, Univ. Prof. Dr. Reinhold Beiser und Lukas
Beiser den Antrag gestellt haben, das gewidmete Bauland
auf Gst.Nr. 88/5 GB Lech gemäß einem Entwurf eines Teil -
ungsplanes des Vermessungsbüros Bischofberger + Part -
ner zu verlegen. Das bestehende Bauland liegt auf Gst.Nr.
88/5 GB Lech und umfasst die Fläche zwischen dem neuen
Schmelzhofstall und dem Haus Schönblick. Dort befin-
det sich das Haus Omesberg 590, wobei festgestellt wird,
dass im Jahre 1995 auf Grund familiärer Umstände eine
Um widmung von Bauerwartungsland in Baufläche-
Wohn  gebiet vorgenommen wurde. Im Flächen wid -
mungs plan der Gemeinde Lech ist die Widmungsgrenze
so eingezeichnet, dass das Objekt Nr. 590 teilweise auf
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet zu liegen kommt. Dies
beruht auf einem planlichen Übertragungsfehler, wel-
cher zu bereinigen ist. Durch die beantragte Verlegung
des Baulandes soll ein neues Baugrundstück entstehen,

das Univ. Prof. Dr. Rein hold Beiser die Errichtung eines
Privatwohnsitzes ermöglichen soll. Dazu wird vorge-
bracht, dass eine Verlegung des bestehenden Baulandes
nicht möglich ist, da das be ste hende Haus Nr. 590 auf der
gewidmeten Baufläche liegt und nur auf Grund der im
Jahre 1995 durchgeführten Umwidmung eine Bau be -
willi gung zur Errichtung dieses Wohnhauses erteilt wer-
den konnte. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
mit dem gegenständlichen Antrag in der Sitzung vom
17.03.2008 befasst und dazu nachstehende Stellung nah -
me abgegeben:  Die beantragte Verlegung des gewidme-
ten Baulandes in diesem Bereich ist aus raumplanungs-
und baurechtlichen Gründen nicht möglich. Eine zusätz-
liche Widmung von derzeit Freifläche-Land wirt schafts -
gebiet in Baufläche-Wohngebiet wird abgelehnt, da eine
Umwidmung von Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in
Bau  fläche-Wohngebiet den Zielen des räumlichen Ent -
wick lungsleitbildes widerspricht. Derartige Umwid -
mun gen sind nur vorgesehen, wenn andere öffentliche
In teressen überwiegen. Es ist jedoch eine Bereinigung des
Flächenwidmungsplanes in diesem Bereich dahingehend
vorzunehmen, dass die Baulandwidmungsgrenze so ver-
legt wird, dass das Haus Nr. 590 vollständig auf Baufläche-
Wohngebiet zu liegen kommt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in An -
leh nung an die Stellungnahme des Raumplanungs aus -
 schusses den Antrag auf Verlegung des gewidmeten
Baulandes auf Gst.Nr. 88/5 GB Lech abzulehnen sowie die
Bereinigung des Flächenwidmungsplanes in diesem Be -
reich dahingehend vorzunehmen, dass die Bau land wid -
mungs grenze entsprechend dem Beschluss der Gemein -
de vertretung vom 02.10.1995 bereinigt wird. 

3)Heinrich Egger, vertreten durch die Rechts an walts -
kanzlei Plankel-Mayerhofer & Partner: Antrag auf
Umwidmung des Gst.Nr. 144/9 GB Lech von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Misch -
ge biet oder Baufläche-Wohngebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Heinrich
Egger, vertreten durch die Rechtsanwaltskanzlei Plankel-
Mayerhofer & Partner mit Eingabe vom 14.12.2007 den
An  trag auf Umwidmung der Gst.Nr. 144/9 GB Lech von
derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-
Misch gebiet oder Baufläche-Wohngebiet eingebracht
hat. Im Antrag wurde Nachstehendes vorgebracht:

„Der Antragsteller ist Eigentümer der Liegenschaft EZ
520, Gst.Nr. 144/9, GB 90011 Lech. Das Grundstück hat
eine Fläche von 1.246 m2. Diese Fläche setzt sich gemäß
Grundbuchseintragung aus Baufläche (Gebäude) im
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Ausmaß von 222 m2 und Baufläche (begrünt) im Ausmaß
von 1.024 m2 zusammen. Raumplanungsrechtlich ist
diese Fläche als Freifläche-Landwirtschaftsgebiet gewid-
met. Auf diesem Grundstück ist das Chalet Walserhof
situiert. Die Grundfläche ist daher teilweise bebaut. Das
Grundstück ist bereits voll erschlossen. Derzeit ist das
Grundstück raumplanungsrechtlich als Freifläche-Land -
wirt schaftsgebiet (FL) gewidmet. Diese Widmung ist seit
mehreren Jahrzehnten nicht geändert worden. Zwischen -
zeitlich hat sich das räumliche Umfeld jedoch erheblich
geändert. Der Antragsteller beabsichtigt im Hinblick auf
einen potentiellen Aus- oder Umbau eine Umwidmung
in Baufläche-Wohngebiet (BW) oder Baufläche-Misch ge -
biet (BM). Es liegt sohin ein wichtiger Grund für die Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes vor. Die ursprüngli-
chen räum  lichen Möglichkeiten zur Bebauung sind in
den let zten Jahrzehnten erheblich verknappt worden. Die
Um stände haben sich daher wesentlich geändert. Dem
An tragsteller wurde bereits mehrmals zugesichert, dass
eine Umwidmung in „BW“ oder „BM“ möglich sei. Eine
entsprechende Beschlussfassung der Gemeinde ver tre -
tung ist jedoch bis dato nicht erfolgt. Das Grundstück ist
aufgrund seiner natürlichen Verhältnisse als Baufläche
ge eignet. Eine Erschließung ist bereits erfolgt. Es beste-
hen für die Einwohner durch eine Bebauung dieser Lie -
gen schaft keine besonderen wirtschaftlichen Schwier ig -
kei ten oder besonderen Belästigungen. Das gegenständli-
che Grundstück ist auch nicht zum Schutz des Land-
   schafts bildes von einer Bebauung freizuhalten.“

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
mit dem gegenständlichen Umwidmungsantrag in der
Sitzung vom 17.03.2008 befasst und dazu eine ablehnende
Stellungnahme abgegeben. Im räumlichen Ent wick -
lungs leitbild ist festgelegt, dass eine Umwidmung von
Landwirtschaftsfläche in Bauland nur dann vorgenom-
men werden soll, wenn öffentliche Interessen überwie-
gen. Auf dem Gst.Nr. 144/9 GB Lech befindet sich das
Gebäude Lech Nr. 413. In raumplanungsrechtlicher Hin -
sicht handelt es sich hier um einen Bestand in Freifläche,
wobei für allfällige Um- und Erweiterungsbauten die Be -
standsregelung anzuwenden ist. Es wird kein Grund gese-
hen eine Umwidmung von Freifläche-Land wirt schafts -
gebiet in Baufläche-Wohngebiet vorzunehmen. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den An -
trag auf Umwidmung des Gst.Nr. 144/9 GB Lech von der-
zeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-
Misch  gebiet oder Baufläche-Wohngebiet abzulehnen. 

4) Stefan Holzknecht, Barbara Wolf: Antrag auf Um -
widmung einer Teilfläche des Gst.Nr. 284/10 GB Lech in
Zug von derzeit Freifläche-Land wirt schafts ge biet in

Aus der Gemeindestube

Freifläche-Sondergebiet „unterirdische Tief garage“ 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Stefan
Holzknecht und Barbara Wolf mit Schreiben vom
28.01.2008 um Umwidmung einer Teilfläche des Gst.Nr.
284/10 GB Lech in Zug von derzeit Freifläche-Land wirt -
schaftsgebiet in Freifläche-Sondergebiet „unterirdische
Tiefgarage“ angesucht haben.

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
in der Sitzung vom 17.03.2008 mit diesem Um wid -
mungsantrag befasst und dazu einstimmig eine positive
Stellungnahme abgegeben. Stefan Bischof erklärt dazu,
dass ursprünglich ein überschüttetes Carport vorgesehen
war, wobei man dem Antragsteller mitgeteilt hat, dass
dies aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes nicht
vorstellbar ist. Dieser Antrag wurde in der Folge zurück-
gezogen. Es ist nun vorgesehen, in diesem Bereich eine
unterirdische Tiefgarage zu errichten, wobei diese Tief -
garage vollkommen unterirdisch zu liegen kommt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den
Entwurf einer Änderung des Flächenwidmungsplanes,
wo mit eine Teilfläche des Gst.Nr. 284/10 GB Lech in Zug
von derzeit Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Frei flä -
che-Sondergebiet „unterirdische Tiefgarage“ umgewid-
met werden soll. Dieser Entwurf der Änderung des Flä -
chen widmungsplanes wird während 1 Monat innerhalb
der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Ein sicht aufge-
legt. Während der Auflagefrist kann jeder Gemeinde bür -
ger oder Eigentümer von Grundstücken, auf die sich der
Flächenwidmungsplan bezieht, zum Entwurf schriftlich
oder mündlich Änderungsvorschläge erstatten. 

5) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass der Land -
tag eine Änderung des Kindergartengesetzes be schlos sen
hat. Das bedeutet für die Gemeinde Lech, dass die Auf -
nahmeregelung für  Kinder, die am 01.09. des Jah res 4 Jah -
re alt sind, nicht mehr gesetzeskonform ist. Die Kin der -
gar teninspektorin hat nach Durchführung eines Lokal -
augenscheines erklärt, dass auf Grund der derzeitigen
räumlichen Situation die Gruppen nicht erweitert wer-
den können. Es ist  an der Zeit, dass der Kin der gar ten Lech
generell saniert werden muss. Nach Rücksprache mit der
Kindergarteninspektorin wurde nun festgelegt, dass die
genauen Kinderzahlen erhoben werden sollen und als
Über gangsregelung auch die Vierjährigen, die wäh rend
des Kindergartenjahres vier Jahre alt werden, mit Zu  stim -
mung der Kindergarteninspektorin aufgenommen wer-
den. Erst wenn ein entsprechender Umbau des Kin der gar -
tens erfolgt ist, werden die Dreijährigen aufgenommen.
Es müssen daher die räumlichen und personellen Vor aus -
setz ungen geschaffen werden. Dies be deu tet, dass der
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Schi kindergarten aus der alten Volks schule heraus-
kommt. Im Bereich Flühen soll eine Lösung für einen
Schi kin der garten im Rahmen des bestehenden Kin der -
landes ermöglicht werden. Die Räumlichkeiten der al ten
Schule sollen als Kin dergarten adaptiert werden. Eine vor -
läu fige Kos ten schätzung für die geplanten Adap tie rungs -
arbeiten ergibt einen Aufwand von ca. Euro 600.000,--. 

b) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass im Bau -
amt eine Umstrukturierung erfolgt ist, da Ing. Karl heinz
Egger sein Dienstverhältnis auf 50 % reduziert hat. Auf die
vor genommene Ausschreibung für die „An stell ung eines
Bautechnikers“ konnte kein Bewerber gefunden werden.
Es ist nun auf Wunsch des Bauamtes eine Um  struk tu -
rierung vorgenommen worden, wobei Ber na dette Muxel
ins Bauamt gewechselt ist und ein neuer Mitarbeiter für
die EDV angestellt wurde.

c) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass der Land -
tag eine Änderung des Raumplanungsgesetzes be schlos -
sen hat, wobei unter anderem Verschärfungen hinsicht-
lich der Maßnahmen bei nachweislicher widmungswid-
riger Verwendung von Wohnungen und Wohn räu men
aufgenommen wurden.

d) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass in den
Ortsteilen Zürs und Oberlech jeweils ein Pro po nen ten -
 team zur Errichtung eines Heizwerkes gegründet wurde
und auch Gespräche bezüglich eines Heizwerkes im Orts -
teil Stubenbach geführt werden.

e) Über eine Anfrage von Brigitte Birk wird erklärt, dass die
kommissionelle Behandlung der Einsprüche be tref fend
Gefahrenzonenplan vom 09.06. bis 20.6.2008 er fol gen
wird.

f) Über eine Anfrage von Brigitte Birk betreffend weitere
Vorgangsweise im Umgang mit Bauer wartungs land er -
klärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass eine Ar beits -
 grup pe eingesetzt wird, welche im Juni ihre 1. Sitz ung ab -
halten wird.

g) Über eine Anfrage von Stefan Bischof teilt Bür ger  meis -
ter Ludwig Muxel mit, dass im Juli der Automobil Berg -
slalom Oberlech durchgeführt wird. Sollte diese Ver an -
staltung dieses Jahr Probleme bereiten, wird sie nicht
mehr durchgeführt werden. Es ist insbesondere vom Ver -
an stalter zu gewährleisten, dass außerhalb der genehmig-
ten Sperrzeiten keine Trainingsfahrten oder sonst irgend-
welche Fahrten vorgenommen werden.
Es sollen auch nur Autos zugelassen werden, die die ent-
sprechenden Werte hinsichtlich Lärm und Abgase einhal-
ten. Dies wurde vom Veranstalter zugesichert. 

h) Clemens Walch berichtet, dass Welltain im kommen-
den Sommer das letzte Mal in der Art und Weise, wie es die
letzten 5 Jahre durchgeführt wurde, angeboten wird. Es
wäre das Ziel, dass die Hotels in Zusammenarbeit mit dem
IHS das Programm Welltain weiterhin anbieten.

i) Über eine Anfrage von Michael Schwärzler teilt Bür -
germeister Ludwig Muxel mit, dass vom Land Vorarl berg
die Voraussetzungen für ein Mountain bike we ge netz ge -
schaffen wurden und  jetzt noch die Grund be sitzer fragen
zu klären sind.

j) Brigitte Birk bringt vor, dass sich die Straße nach Zug in
einem äußerst desolaten Zustand befindet. Bür ger meis ter
Ludwig Muxel erklärt dazu, dass ein Projekt ausgearbeitet
und eine Generalsanierung vorgenommen wer den müs-
sen.

k) Stefan Burger bringt vor, dass betreffend Winter -
wanderweg und Höhenloipe Gaisbühel ein Lokalaugen-
schein vorgenommen wurde, wobei festgestellt wurde,
dass der Winterspazierweg sehr gut machbar ist. Hin -
sicht lich der Trasse einer geplanten Loipe müssen noch
Lö sungen erarbeitet werden. Voraussetzung dafür ist,
dass ein Übergang über den Gizzibach geschaffen wird.

l) Clemens Walch teilt mit, dass vom Rüfikopf nach Lech
ein sehr stark frequentierter Wanderweg ist. Vom
Schüttboden Bergstation bis zur Alpe Monzabon ist in der
Natur jedoch kein Weg vorhanden. Clemens Walch
erklärt, dass ein Gespräch mit Josef Bischof von der Alpe
Monzabon ergeben hat, dass die Alpe Monzabon grund -
sätzlich bereit wäre, mit der Gemeinde Lech Gespräche zu
führen, um hier einen Wanderweg zu errichten. 

m) Über eine Frage von Brigitte Birk betreffend Ho tel
Aurelio erklärt Bauausschussobmann Stefan Muxel, dass
in dieser Angelegenheit die Bezirkshauptmannschaft
Bludenz zuständige Baubehörde ist und der Bau aus -
schuss der Gemeinde Lech hinsichtlich der Gestaltung der
Objekte im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild
eine positive Beurteilung  abgegeben hat.

n) Stefan Burger bringt vor, dass er öfters angesprochen
wurde, dass am Karfreitag laute Musik an den Eisbars
gespielt wurde. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt da -
zu, dass es früher eine gesetzliche Regelung für den Kar -
freitag gegeben hat. Er wird im nächsten Jahr versuchen
bei den Betreibern der Eisbars zu erreichen, dass auf frei-
williger Basis am Karfreitag ein verträgliches Maß an Ruhe
eingehalten wird. In diesem Zusammenhang wird mitge-
teilt, dass für den Betrieb der Eisbars entsprechende ge -
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wer berechtliche Genehmigungen vorliegen. Es hat im
Win  ter einige Anzeigen bezüglich Lärmstörungen gege -
ben, wobei seitens der Bezirkshauptmannschaft Bludenz
entsprechende Ermittlungsverfahren durchgeführt wur-
den. 

27. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 16. Juni 2008

1) Vereinbarung mit dem Land Vorarlberg betreffend
temporärer Lawinensicherung L 198
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Errich -
tung von Lawinensprenganlagen sowie eines Lawinen be -
obachtungsradars und einer Steuerzentrale betreffend
dem Projekt Lech-Zürs temporäre Lawinensicherung be -
reits mit Vertrag vom 04.02.2003 geregelt wurde. Es wur-
den inzwischen zwei weitere Lawinensprenganlagen im
Be reich Guggis errichtet. Ein weiteres Lawinen beobach -
tungs radar wird im Jahr 2008 errichtet. Es wird nun das
Gesamtprojekt in einem Vertrag zusammengeführt und
geregelt. Das Land hat die Lawinensprenganlagen sowie
das Lawinenbeobachtungsradar Omeshorn inzwischen
für die Gemeinde Lech projektsgemäß errichtet. Im Jahr
2008 wird das Land für die Gemeinde Lech noch das La -
winenbeobachtungsradar Zürs (Hasenfluh) in der Berg -
station des Übungshanges errichten. Diese Anlagen und
Radare werden ins Eigentum der Gemeinde Lech über-
nommen. Das Land hat die Errichtungskosten übernom-
men. Bei den Betriebs- und Erhaltungskosten der La wi -
nen  spreng anlagen beteiligt sich das Land mit 70 %, die
restlichen 30 %  sind von der Gemeinde Lech zu tragen. Die
vom Amt der Vorarlberger Landesregierung vorgelegte
Verein ba rung wird der Gemeindevertretung zur Kennt -
nis ge bracht.

Die Vereinbarung, abgeschlossen zwischen dem Land
Vorarlberg, Abteilung Straßenbau und der Gemeinde
Lech betreffend temporäre Lawinensicherung L 198 wird
von der Gemeindevertretung einstimmig genehmigt. 

2) Tauschvereinbarung Gemeinde Lech/Kuno Hagen
und Miteigentümer
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass man im Zu -
sammenhang mit der Erstellung der Ortsdurchfahrt Lech
auch eine Begradigung des öffentlichen Weges Gst.Nr.
846/2 GB Lech vorgenommen hat, wobei ein flächenglei-
cher Grundstückstausch vorgenommen wurde. Dieser
Grundstückstausch ist noch grundbücherlich durchzu-
führen. Es wurde daher ein grundbuchsfähiger Tausch -
ver trag errichtet, der der Gemeindevertretung zur Kennt -
nis gebracht wird. Die Gemeinde Lech überlässt im

Tausch weg eine Teilfläche im Ausmaß von 25 m2 an die
Mit eigentümer der Liegenschaft Gst.Nr. .396 und die Mit -
ei gentümer der Gst.Nr. .396 geben an die Gemeinde Lech
im Tauschweg eine Teilfläche im Ausmaß von 25 m2, wel-
che dem Gst.Nr. 846/2 GB Lech zugeschlagen wird. Der
Tauschvertrag, abgeschlossen zwischen der Gemeinde
Lech  und den Miteigentümern der Liegenschaft Gst. Nr.
.396 GB Lech wird von der Gemeindevertretung einstim-
mig genehmigt.

3)Übergabe- und Dienstbarkeitsvertrag Zufahrt Planet
Immobilien GmbH und Haus Dietrich
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein devertretung bereits einen Grundsatzbeschluss ge -
fasst hat, wobei einer Verlegung der bestehenden Zufahrt
und Übertragung der Wegparzelle Gst.Nr. 169/19 GB Lech
in Oberlech zugestimmt wurde, wenn von den am Projekt
Beteiligten ein entsprechender Übergabevertrag vorge-
legt wird, wobei von allen Vertragsparteien der Gemeinde
Lech gegenüber aus der Auflösung der Wegparzelle auf
An sprüche aus jeglichen Titeln verzichtet wird und er -
klärt wird, die Gemeinde Lech schad- und klaglos zu hal-
ten. Dieser Übergabevertrag wurde nun vorgelegt und
wird der Gemeindevertretung zur Kenntnis gebracht. 

Nach kurzer Diskussion wird der einstimmige Be -
schluss gefasst, den Übergabe- und Dienstbar keits ver -
trag, abgeschlossen zwischen der Gemeinde Lech, Eva-
Maria Ilg-Zech, Dr. Rudolf Ilg, Mag. Ursula Ilg, Dr. An ge -
lika Ilg, Werner Dietrich, Marion Meier, Fa. Planet
Im mo bilien GmbH, Gertrud Böckle, Dr. Ludwig Richard,
Ingeborg Dietrich und Rainer Meier  zu genehmigen. 

4)Umwidmung der ehemaligen Zufahrt Haus Dietrich
in Baufläche-Wohngebiet und Umwidmung der neuen
Zufahrt in Verkehrsfläche – Entwurf
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass auf Grund
der Auflassung der Wegparzelle Gst.Nr. 169/19 GB Lech in
Oberlech und der Verlegung dieser Zufahrt auf die Gst.
Nr. 169/33 GB Lech in Oberlech die entsprechenden Um -
wid mungen vorzunehmen sind. Die aufgelassene Weg -
parzelle Gst. Nr. 169/19 GB Lech in Oberlech soll von der-
zeit Verkehrsfläche in Baufläche-Wohngebiet  und der Be -
reich der neuen Zufahrt (Teilfläche der Gst. Nr. 169/33 GB
Lech in Oberlech) von derzeit Baufläche-Wohngebiet in
Verkehrsfläche umgewidmet werden. Diese Änderung
des Flächenwidmungsplanes wird der Gemein de ver tre -
tung planlich dargestellt. Durch die Verlegung der Zu -
fahrt ist eine verkehrstechnisch bessere Anbindung der
Oberlieger erfolgt. Die Gemeindevertretung beschließt
einstimmig, den Entwurf einer Änderung des Flä chen -
wid mungsplanes, womit die aufgelassene Wegparzelle
Gst.Nr. 169/19 GB Lech in Oberlech von derzeit Ver kehrs -
fläche in Baufläche-Wohngebiet und die Fläche der neuen
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Zufahrt (Teilfläche der Gst.Nr. 169/33 GB Lech in Ober -
lech) von derzeit Baufläche-Wohngebiet in Verkehrs -
fläche umgewidmet werden sollen.

Dieser Entwurf der Änderung des Flächen wid mungs pla -
nes wird während einem Monat innerhalb der Amts stun -
den im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufge-
legt. Während der Auflagefrist kann jeder Ge mein de -
bürger oder Eigentümer von Grundstücken, auf die sich
der Flächenwidmungsplan bezieht, zum Entwurf schrift-
lich oder mündlich Änderungsvorschläge erstatten. 

5) Stefan Holzknecht, Barbara Wolf: Umwidmung einer
Teilfläche des Gst.Nr. 284/10 GB Lech in Zug von derzeit
Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Son -
der  gebiet „unterirdische Tiefgarage“
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung in der Sitzung vom 09.04.2008 einen Ent -
wurf über eine Änderung des Flä chen wid mungs pla nes
beschlossen hat. Der beschlossene Entwurf dieser Än -
derung des Flächenwidmungsplanes wurde einen Monat
im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.
Während der Auflagefrist sind keine Änderungsvorschlä -
ge und Stellungnahmen zum Entwurf eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, in An -
leh nung an die Stellungnahme des Raum pla nungs aus -
schusses der Gemeinde Lech vom 17.03.2008 eine Teil -
fläche der Gst.Nr. 284/10 GB Lech in Zug von derzeit Frei -
fläche-Landwirtschaftsgebiet in Freifläche-Sonder ge  biet
„unterirdische Tiefgarage“ umzuwidmen. 

6) Sporthotel Lorünser G. Jochum GmbH: Antrag auf
flächengleichen Widmungstausch zur geplanten Er -
wei  terung des Wellnessbereiches des Sporthotel Lo rün -
ser
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass von der Sport -
hotel Lorünser G. Jochum GmbH ein Antrag auf flächen-
gleichen Widmungstausch für die geplante Erweiterung
des Wellnessbereiches des Sporthotel Lo rün ser gestellt
wurde. In der nordostseitigen Gebäudeecke des Sport -
hotel Lorünser soll ein Umbau und eine Er wei terung der
Badeanlagen vorgenommen werden. Im Zuge einer
durch geführten Vermessung wurde festgestellt, dass der
eingetragene Verlauf der Grundgrenzen des Zürsbaches
nicht dem tatsächlichen Verlauf in der Natur entspricht.
Es wurde dann eine Grundbereinigung vorgenommen,
wobei der Verlauf des Zürsbaches den realen Ge ge ben -
heiten entsprechend eingetragen wurde. 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lech hat in der
Sitzung vom 10.03.2008 der erforderlichen Grund stücks -
teilung zur Bereinigung der Grundstücksgrenzen zuge-

stimmt. Die im Zuge dieser Grundstücksbereinigung an
die Sporthotel Lorünser G. Jochum GmbH vom Landes -
wasserbauamt übertragene Teilfläche im Ausmaß von ca.
63 m2 soll nun in Baufläche-Wohngebiet umgewidmet
werden, um die geplante Erweiterung der Badeanlagen
des Sporthotel Lorünser vorzunehmen. Als Ausgleich soll
eine Teilfläche des Gst.Nr. 746/1 GB Lech in Zürs im Aus -
maß von ebenfalls 63 m2 von derzeit Baufläche-Wohn -
gebiet in Freifläche-Freihaltegebiet zurückgewidmet
wer den, sodass ein flächengleicher Widmungstausch er -
folgt. Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech
hat sich mit der beantragten Änderung des Flä chen wid -
mungsplanes befasst und dazu einstimmig eine be für -
wortende Stellungnahme abgegeben. Vom Lan des wasser -
bauamt sowie vom Amtssachverständigen für Wildbach-
und Lawinenverbauung wurde bei der durchgeführten
Bauverhandlung zur Erweiterung des Well ness  bereiches
des Sporthotel Lorünser eine positive Stell ungnahme ab -
ge geben. 

Die Gemeindevertretung beschließt in Anlehnung an die
Stellungnahme des Raumplanungsausschusses die Um -
widmung jener Teilfläche im Ausmaß von 63 m2, welche
vom Landeswasserbauamt dem Grundstück der Sport -
 hotel Lorünser G. Jochum GmbH übertragen wur de, in
Baufläche-Wohngebiet umzuwidmen. Gleichzeitig wird
eine Teilfläche des Gst.Nr. 746/1 GB Lech in Zürs im
Eigentum der Sporthotel Lorünser G. Jochum GmbH im
Ausmaß von 63 m2 von derzeit Baufläche-Wohn  gebiet in
Freifläche-Freihaltegebiet zurückgewidmet. 

7) Sporthaus Strolz GmbH: Widmung einer Ver kaufs -
fläche von 230 m2 als Einkaufszentrum
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass in der
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lech
vom 01.08.2007 beschlossen wurde, für das Sporthaus
Strolz für die bestehenden Verkaufsflächen im Ausmaß
von 1.413,50 m2eine Widmung Einkaufszentrum für son-
stige Waren ausgenommen Lebensmittel vorzunehmen
und für die geplante zusätzliche Verkaufsfläche von 230
m2 beim Amt der Vorarlberger Landesregierung einen
An trag auf Erlassung eines Landesraumplanes zu stellen.
Mit Verordnung der Vorarlberger Landesregierung wur -
de dieser Landesraumplan erlassen und die Widmung ei -
ner besonderen Fläche für die Errichtung eines Ein kaufs -
zentrums mit einem Höchstausmaß der Verkaufsflächen
von 1.643,50 m2 für sonstige Waren ausgenommen Le -
bens mittel für zulässig erklärt. Die Widmung für die be -
stehende Verkaufsfläche im Ausmaß von 1.413,50 m2wur -
de mit Verordnung der Gemeinde Lech vom 29.04.2008
kundgemacht. Es ist nun für die geplante zusätzliche
Verkaufsfläche von 230 m2, welche mit Verordnung der
Vorarlberger Landesregierung für zulässig erklärt wurde,
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eine Widmung vorzunehmen. Im Anhörungsverfahren
wurden seitens der betroffenen Grundeigentümer keine
Einwände bzw. Stellungnahmen abgegeben.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, für das
bestehende Sporthaus Strolz (Gst. Nrn. 55/2, 70/6 und .368
GB Lech) eine Widmung für eine zusätzliche Ver -
kaufsfläche von 230 m2 und somit eine Widmung einer
be sonderen Fläche für die Errichtung eines Ein kaufs -
zentrums mit einem Höchstausmaß der Verkaufsflächen
von insgesamt 1.643,50 m2 für sonstige Waren ausgenom-
men Lebensmittel zu erlassen.

8) Lech Zürs Tourismus GmbH: Ansuchen um Un ter -
stützung der Active Inclusive Card 2008 für Ein hei -
mische und Mitarbeiter
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Lech
Zürs Tourismus GmbH wie jedes Jahr ein Ansuchen um
Unterstützung der Active Inclusive Card 2008 für Ein -
heimische und Mitarbeiter gestellt hat. Der Preis für die
Saisonkarte für Erwachsene für den Sommer 2008 beträgt
Euro 62,-- und für Kinder Euro 35,--. Der Seniorentarif ab
65 Jahren beträgt Euro 52,--. Senioren ab 75 Jahren erhal-
ten die Active Inclusive Card gratis. Es wurde nun der
Antrag gestellt, die Saisonkarten für Erwachsene mit Euro
28,-- und die Saisonkarten für Kinder mit Euro 18,-- zu
unterstützen. Dazu wird vorgebracht, dass Senioren be -
reits ab 70 Jahren die Active Inclusive Card gratis erhalten
sollten. Nach kurzer Diskussion beschließt die Ge mein -
de vertretung einstimmig, die Active Inclusive Card für
den Sommer 2008 für Erwachsene und Senioren mit ei -
nem Förderbetrag von 28,-- sowie für Kinder mit einem
Förderbetrag von Euro 18,-- zu unterstützen. Senioren ab
70 Jahren sollen die Active Inclusive Card gratis bekom-
men.

10) Bauhof Lech: Anschaffung einer Schneefräse
Der Obmann des Kommunalbeirates Gisbert Wolf bringt
vor, dass bei der 600-er Schneefräse der Vorbau kaputt ist
und eine Reparatur Euro 51.189,-- kosten würde. Ein
neuer Vorbau von der Fa. Zaugg kostet Euro 53.626,--,
sodass vom Kommunalbeirat empfohlen wird, den neuen
Vorbau von der Fa. Zaugg zum Preis von Euro 53.626,--
anzukaufen. Der Vorbau von der Fa. Zaugg ist äußerst sta-
bil und seitlich beweglich. Weiters wurde vom Kom mu -
nalbeirat empfohlen, die alte 1000-er Schneefräse durch
eine Radladerschneefräse zu ersetzen. Eine neue 600-er
Frä se würde ca. Euro 220.000,-- kosten. Ein Liebherr-Rad -
lader mit einem 360 PS Motor und Vorbau würde auf ei -
nen Gesamtpreis von ca. Euro 180.000,-- kommen. Gisbert
Wolf erklärt, dass der Radlader auch im Sommer einsetz-
bar ist. Über eine Frage teilt Gisbert Wolf mit, dass die 22
Jahre alte Schneefräse in einem desolaten Zustand ist und

ausgetauscht werden sollte. Vizebürgermeister Stefan
Schneider erklärt in diesem Zusammenhang, dass es in -
ter essant wäre, wie viele Betriebsstunden die Geräte des
Bau hofes im Jahr leisten und wie viele Reparaturen anfal-
len. Entscheidend für einen Austausch eines Gerätes sind
die Betriebsstunden. Im Übrigen hat Vizebürgermeister
Stefan Schneider Bedenken, dass die vorgesehene Rad la -
derschneefräse die 1000-er Schneefräse ersetzen kann. Er
be fürchtet, dass der Radlader für das erforderliche Leis -
tungs volumen der Fräse zu schwach ist. Gisbert Wolf
erklärt, dass dieses Gerät im Kleinwalsertal bereits einge-
setzt wird und damit gute Erfahrungen gemacht wurden.
Peter Scrivener bestätigt, dass ein derartiges Gerät im
Kleinwalsertal bereits im Einsatz ist und sowohl die Fa.
Liebherr vom Trägergerät als auch die Fa. der Fräse Ge -
währ leistung übernehmen. 

In der Diskussion kommt zum Ausdruck, dass der
kaputte Vorbau der 600-er Fräse jedenfalls ersetzt werden
muss. Hinsichtlich der Anschaffung der Radladerfräse als
Ersatz für die 22 Jahre alte 1000-er Schneefräse liegen zu
wenige Entscheidungsgrundlagen vor. Gemeinderat Ste -
fan Muxel erklärt, dass die Gemeinde Lech die Ver pflich -
tung hat, dass für die Schneeräumung entsprechend gute
Geräte vorhanden sind. Es sollte jedoch eine klare Linie
verfolgt werden, die langfristig Sinn macht. Über eine
Frage von Brigitte Birk wird erklärt, dass die Lieferzeit für
dieses Gerät 1 Jahr ist, wobei die Gemeinde Lech eine Op -
tion hat und dieses Gerät für den Winter bekommen wür -
de. Vizebürgermeister Stefan Schneider bringt vor, dass
die Radladerschneefräse vorgeführt werden sollte  um zu
se  hen, ob dieses Gerät dieselbe Leistung bringt wie eine
Spezialfräse. Im Übrigen soll ein Kostenvoranschlag be -
züg lich der Kosten einer Generalüberholung der alten
1000-er Schneefräse eingeholt werden. Die Gemein de ver -
tre tung beschließt einstimmig einen neuen Vorbau für
die 600-er Fräse von der Fa. Zaugg zum Preis von Euro
53.626,-- anzukaufen. Die Entscheidung über die An -
schaf f ung einer Radladerschneefräse an Stelle der alten
Fräse wird einstimmig vertagt. Es soll baldmöglichst eine
Vorführung des Radladergerätes im Bereich Formarin er -
fol gen und ein Kostenvoranschlag über erforderliche Re -
pa raturen der alten Schneefräse eingeholt werden. 

10) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass der zeit die
kommissionelle Überprüfung des neuen Ge fah ren zo -
nenplanes durchgeführt wird, wobei seitens der Kom mis -
s ion konstruktiv und lösungsorientiert gearbeitet wird.

b) Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
meindevertreter zum Public Viewing auf der Seebühne
Bregenz am 21.06.2008, ab 18.45 Uhr eingeladen sind. 
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gebiet und der neuen Zufahrt Gst.Nr. 169/33 GB Lech in
Oberlech von Baufläche-Wohngebiet in Verkehrsfläche
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de vertretung in der Sitzung vom 16.06.2008 einen Ent -
wurf über eine Änderung des Flächenwidmungsplanes
beschlossen hat.  Der beschlossene Entwurf dieser Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes wurde einen Monat im
Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Wäh -
rend der Auflagefrist sind keine Änderungsvorschläge
und Stellungnahmen zum Entwurf eingelangt.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die auf-
gelassene Wegparzelle Gst.Nr. 169/19 GB Lech in Ober -
lech von derzeit Verkehrsfläche in Baufläche –Wohn ge -
biet und die Fläche der neuen Zufahrt (Teilfläche der
Gst.Nr. 169/33 GB Lech in Oberlech) von derzeit Bau flä -
che-Wohngebiet in Verkehrsfläche umzuwidmen.

2) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Sporthotel Cresta Weissengruber GmbH & Co KG
zur Umwidmung einer Teilfläche der Gst.Nr. 136/14 GB
Lech in Oberlech in Freifläche-Sondergebiet „Terrasse
mit unterirdischem Wellnessbereich“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Sport -
hotel Cresta Weissengruber GmbH & Co KG, Oberlech
117, 6764 Lech, einen Antrag auf Umwidmung einer Teil -
flä che der Gst.Nr. 136/14 GB Lech in Oberlech in Frei flä -
che-Sondergebiet „Terrasse mit unterirdischem Well -
ness bereich“ gestellt hat. Um die Qualität des Hotels zu
ver bessern, beabsichtigt die Sporthotel Cresta Weissen -
gru ber GmbH & Co KG für ihre Gäste einen Wellness be -
reich zu errichten. Der Wellnessbereich soll im Keller ge -
schoss unterhalb der Terrasse an den Bestand zugebaut
werden. Im Zuge des Bauverfahrens wurde festgestellt,
dass für den geplanten Wellnessbereich unter der Terrasse
eine Sondergebietswidmung erforderlich ist. Es wurden
verschiedene Projekte vorgelegt, wobei in mehreren Ge -
sprä chen mit dem Antragsteller unter Einbindung von DI
Felix Horn  (Amtssachverständiger der Abteilung Raum -
pla nung und Baurecht des Amtes der Vorarlberger Lan -
des regierung) und den Obmännern des Raumplanungs -
aus schusses und des Bauausschusses ein Lösungs vor -
schlag erarbeitet werden konnte. Das erarbeitete Projekt
wurde dem gegenständlichen Umwidmungsantrag zu
Grunde gelegt. Durch den Umbau und die Erweiterung
des Sporthotel Cresta wird die Skipiste nicht tangiert. Dies
konnte bei einem durchgeführten Lokalaugenschein vor
Ort festgestellt werden. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat in
der Sitzung vom 29.07.2008 zur beantragten Widmung
einer Teilfläche der Gst.Nr. 136/14 GB Lech in Oberlech in
Freifläche-Sondergebiet „Terrasse mit unterir dischem

Aus der Gemeindestube

c) Bürgermeister Ludwig Muxel berichtet, dass in ei nem
Verfahren, wo eine beantragte Umwidmung von Wohn -
räumen in Ferienwohnungen versagt wurde, die Ge -
meinde Lech in einem Erkenntnis des Ver waltungs ge -
richtshofes in ihrer Argumentation vollinhaltlich be stä -
tigt wurde.

d) Gemeinderat Stefan Muxel bringt vor, dass es dringend
notwendig ist, die Mauer im Bereich des Burgtobels zu
sanieren. 

e) Über eine Anfrage von Clemens Walch teilt Bür ger -
meister Ludwig Muxel mit, dass die Platzkonzerte am
Sonntagvormittag weiterhin am Schulplatz stattfinden
und geplant wäre, die Abendkonzerte der Trach ten ka pel -
le am Rüfiplatz durchzuführen. Es wurden auch schon
Ge spräche mit der Trachtenkapelle Lech geführt.

f) Über eine Anfrage von Stefan Bischof teilt Bür ger meister
Ludwig Muxel mit, dass Peter Jäger vom Ge mein -
deverband und Mag. Rüdisser vom Amt der Vorarlberger
Landesregierung ersucht wurden eine Finanzierung inkl.
Förderungen für ein Dienstleistungszentrum darzustel-
len. Es ist geplant, dass bei der stattfindenden Klausur der
Gemeindevertretung dies von Peter Jäger und Mag. Rü -
disser dargestellt wird, damit alle Gemeindevertreter voll-
inhaltlich informiert sind. 

g) Gemeinderat Stefan Muxel erklärt, dass in einem „Som -
merworkshop“, wo engagiert gearbeitet wurde, gu te
Ideen erarbeitet wurden, die offensichtlich (z.B. Som -
mereröffnung) nicht umgesetzt werden. Ge mein derat
Stefan Muxel ersucht, dass die  erarbeiteten Ideen, wo  alle
dahinter stehen, auch entsprechend umgesetzt werden. 

h) Johannes Bischof spricht an, dass es lobenswert ist, dass
die Sportanlagen so früh fertig gestellt sind und die Infos
an die Bevölkerung ergangen sind. 

i) Es wird das Thema „Tourismusbeirat“ angesprochen,
wobei vereinbart wird, dass dieses Thema in der Klau sur
der Gemeindevertretung behandelt werden soll. 

28. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 25. August 2008

1) Beratung und Beschlussfassung über Umwidmung
der aufgelassen Wegparzelle der Gst. Nr. 169/19 GB Lech
in Oberlech von Verkehrsfläche in Baufläche-Wohn -
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Wellnessbereich“ eine befürwortende Stell ung nahme ab -
ge geben. Die Gemeindevertretung be schließt einstim-
mig, in Anlehnung an die Stellungnahme des Raum pla -
nungsausschusses der Gemeinde Lech vom 29.07.2008 die
gemäß den vorgelegten Planunterlagen dargestellte Teil -
fläche der Gst.Nr. 136/14 GB Lech in Ober  lech in Frei -
fläche-Sondergebiet „Terrasse mit unterirdischem Well -
ness bereich“ umzuwidmen. 

3) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Egon Schneider, Elmar Schneider und Georg Gundolf
auf Umwidmung von Teilflächen der Gst. Nrn  283/7,
283/3 und 283/2 GB Lech in Zug in Verkehrsfläche zur
Verlegung der Zufahrtsstraße
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Egon
Schnei der, Elmar Schneider und Georg Gundolf mit An -
trag vom 07.07.2008 die Umwidmung von Teilflächen der
Gst.Nrn. 283/7, 283/3 und 283/2 GB Lech in Zug zur Ver -
legung der Zufahrtsstraße zum unteren Teil der Parzelle
Egg beantragt haben. Die bestehende Zufahrt zum
Wohn  haus von Egon Schneider und weiterer Bewohner
der Parzelle Egg südlich der Zugerstraße erfolgt direkt
ent lang des Gebäudes, welches direkt an der Gemein de -
stra ße steht. Aus Gründen der Verkehrssicherheit (vor
allem spielende Kinder sind der Gefährdung ausgesetzt)
sollte die Zufahrtsstraße in Richtung Westen verlegt wer-
den.  Die betroffenen Grundeigentümer haben der Ver le -
gung des Zufahrtsweges zugestimmt. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
in der Sitzung vom 29.07.2008 mit dem Umwidmungs -
antrag befasst und zur Umwidmung eine befürwortende
Stellungnahme abgegeben. Durch die beantrag te Um -
wid mung werden bestehende Zufahrtsrechte nicht ein-
geschränkt. Die Gemeindevertretung beschließt einstim-
mig die gemäß vorgelegter Planunterlage beantragten
Teilflächen der Gst.Nrn. 283/7, 283/3 und 283/2 GB Lech
in Zug zur Verlegung der Zufahrtsstraße in Ver kehrs -
fläche um zu widmen und den Bereich der alten Tras s -
enführung auf Gst.Nr. 283/3 GB Lech in Zug in Frei fläche-
Land wirt schafts gebiet zurückzuwidmen (befangen Vize -
bür ger meister Stefan Schneider, Peter Jochum).

4) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Helga Lucian zur Umwidmung einer Teilfläche der
Gst.Nr. 158/1 GB Lech in Oberlech in Freifläche-Son -
der gebiet „Skilifthütte mit Skikindergarten“ 
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Helga Lu -
cian mit Antrag vom 25.07.2008 eine Umwidmung für die
Errichtung eines Zubaues beim bestehenden Ski lift ge -
bäu de mit Wärmeraum zur Unterbringung des Ski kin -
der gartens in Oberlech beantragt hat. Die Skischule Ober -
lech ist an sie mit der Bitte herangetreten, ob eine Mög -

lich keit besteht, dass der Kindergarten separat unterge-
bracht wird, da die Platzverhältnisse im Skischul ge bäude
nicht mehr ausreichend seien. Im Bereich der Gst.Nr.
158/1 GB Lech in Oberlech im Eigentum von Hel ga Lucian
wurde im Jahr 2005 eine Fläche als Kinderland vertraglich
gesichert, auf dem sich das Gebäude für die Förderbänder
befindet. Nun wäre gedacht, an das bestehende Gebäude
einen Zubau im Ausmaß von 6,14 m x 5,74 m zweige-
schossig zu erstellen. Um dies realisieren zu können, ist
eine entsprechende Widmung erforderlich. In diesem
Bereich wurde im Jahre 1994 eine Widmung Frei fläche-
Sondergebiet „Skilifthütte mit Wärmeraum und WC“ er -
lassen. Das bestehende Gebäude befindet sich jedoch
außerhalb der im Flächenwidmungsplan eingetra genen
Sondergebietsfläche. Im Zuge der Widmung für den Zu -
bau zum bestehenden Gebäude könnte eine Bereinigung
dahingehend erfolgen, dass die Fläche des Be stan des
sowie des Zubaues im Umfang der Außenmauern in
Freifläche-Sondergebiet „Skihütte mit Skikindergarten“
gewidmet wird und die bestehende Widmung Freifläche-
Sondergebiet „Skihütte mit Wärmeraum und WC“ zu -
rück genommen wird. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat in
der Sitzung vom 29.07.2008 einstimmig empfohlen, die
bestehende Widmung Freifläche-Sondergebiet „Skihütte
mit Wärmeraum und WC“ auf Gst.Nr. 158/1 GB Lech in
Oberlech zurückzunehmen und eine Widmung einer
Teil fläche im Umfang des Bestandes sowie des geplanten
Zu baues Freifläche-Sondergebiet „Skilifthütte mit Ski -
kin dergarten“ vorzunehmen. Es sollte jedoch durch die
Sondergebietswidmung klar definiert sein, dass es sich
um Räumlichkeiten für einen öffentlichen Skikinder gar -
ten handelt. 

Nach kurzer Diskussion beschließt die Gemeinde ver tre -
tung einstimmig, den Entwurf einer Änderung des Flä -
chen widmungsplanes, womit die bestehende Widmung
Freifläche-Sondergebiet „Skilifthütte mit Wärmeraum
und WC“ auf Gst.Nr. 158/1 GB Lech in Oberlech zurück-
zunehmen ist und eine Widmung einer Teilfläche im
Um fang des Bestandes sowie des geplanten Zubaues in
Freifläche-Sondergebiet „Skilifthütte mit öffentlichem
Skikindergarten“ vorzunehmen ist. Dieser Entwurf der
Änderung des Flächenwidmungsplanes wird während
einem Monat innerhalb der Amtsstunden im Ge mein de -
amt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der
Auf lagefrist kann jeder Gemeindebürger oder Ei gen -
tümer von Grundstücken, auf die sich der Flächen wid -
mungs plan bezieht, zum Entwurf schriftlich oder münd-
lich Änderungsvorschläge erstatten.

5) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
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der Skilifte Lech betreffend Schneeanlage Wasserdohle
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Skilifte
Lech Ing. Bildstein GmbH beabsichtigen, zur Sicher -
stellung der Schneelage auch im Bereich Wasserdohle und
über die geplante Schibrücke die Beschneiungsanlage
Schlegelkopf zu ergänzen. Neben der wasserrechtlichen
und naturschutzrechtlichen Genehmigung durch die Be -
zirks hauptmannschaft Bludenz ist dafür auch die Zu -
stimmung der Grundbesitzer erforderlich. Mit Antrag
vom 11.08.2008 wurde um kostenlose Genehmigung zum
Verlegen der erforderlichen Rohre und Kabel  gemäß dem
vorgelegten Lageplan und um Erteilung der Zustimmung
zur Durchführung der Beschneiung im Bereich der
gemeindeeigenen Grundstücke Gst.Nrn. 124/10, 124/17,
132/1, 132/9 und 135/3 GB Lech angesucht. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, das Ver -
le gen von Rohren und Kabeln und das Erstellen von eben-
erdig abgedeckten Anschlussschächten für das Her stellen
und den Betrieb der Schneeanlage Lech für die Gst.Nrn.
124/10, 124/17, 132/1, 132/9 und 135/3 GB Lech un ter
bestimmten Bedingungen zu gestatten. Diese Be din -
gungen  werden in einer Vereinbarung abgeschlossen
zwi schen der Gemeinde Lech und der Skilifte Lech, Ing.
Bild stein GmbH festgelegt (befangen Paul Pfefferkorn).

5a) Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag
der Skilifte Lech Ing. Bildstein GmbH zur Umwidmung
einer Teilfläche im Bereich der Gst.Nrn. 124/10, 132/9,
124/17 und 132/5 GB Lech in Freiflä-che-Sondergebiet
„Skibrücke mit integrierter Garage“
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die Ge -
mein  devertretung in der Sitzung vom 16.06.2008 einen
Entwurf über eine Änderung des Flächen wid mungs -
planes der Gemeinde Lech über die Umwidmung einer
Teilfläche im Bereich der Gst.Nrn. 124/10, 132/9, 124/17
und 132/5 GB Lech in Freifläche-Sondergebiet „Skibrücke
mit integrierter Garage“ beschlossen hat. Der beschlos-
sene Entwurf dieser Änderung des Flächenwid mungs -
planes wurde einen Monat im Gemeindeamt zur allge-
meinen Einsicht aufgelegt. Während der Auflagefrist sind
keine Änderungsvorschläge und Stellungnahmen zum
Entwurf eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, eine
Teilfläche im Bereich der Gst.Nrn. 124/10, 132/9, 124/17
und 132/5 GB Lech gemäß vorgelegtem Lageplan in Frei -
flä che-Sondergebiet „Skibrücke mit integrierter Garage“
umzuwidmen (befangen Paul Pfefferkorn).

6) Beratung und Beschlussfassung über eine abwei-
chende Ferienordnung im Schuljahr 2008/2009 der
Volks- und Hauptschule Lech

Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass im Schul -
forum der Volks- und Hauptschule Lech am 16.06.2008
folgender Vorschlag für eine abweichende Ferien ord -
nung im Schuljahr 2008/2009 beschlossen wurde:

Semesterferien 2009: keine
Faschingsmontag: 23. Feb. 09
Faschingsdienstag: 24. Feb. 09
Verwendet werden: 2 autonome Tage
Osterferien:
Erster Tag der Ferien: 5. April 09
Letzter Tag der Ferien 13. April 09
Am Osterdienstag ist wieder Unterricht
Maiferien 2009:
Erster Tag der Ferien: 21. Mai 09 (Christi Himmelfahrt)

Letzter Tag der Ferien: 7. Juni 09
Benötigte Tage: 10
Verwendet werden: 5 Tage der letzten Schulwoche
(1 Woche länger Unterricht)      5 Tage der Semesterferien
Schulschluss: 17. Juli 2009 

Die vom Schulforum der Volks- und Hauptschule Lech
vorgeschlagene Abweichung der Ferienordnung 2008/
2009 wird von der Gemeindevertretung einstimmig ge -
neh  migt. Es wird angeregt, im Schul forum darüber zu
dis kutieren, ob es nicht sinnvoller wäre, eine Woche frü -
her das Schuljahr zu beenden und dafür das nächste
Schul  jahr eine Woche später anzufangen.

7) Allfälliges
a) Peter Jochum regt an, dass in Zürs mit wenig Auf wand
ein Spazierweg zum Speichersee gemacht werden könnte.

b) Clemens Walch regt an, dass der Wanderweg vom
Rüfikopf nach Zürs gerichtet werden sollte.

c) Clemens Walch erklärt, dass die Baustelle bei der S 16
kontraproduktiv ist und er habe diesbezüglich mit LR
Rein gesprochen. Es wäre wichtig, dass man einen Brief an
den Chef der ASFINAG schreibt. Von der Bevölkerung
wer de der Erzbergtunnel gewünscht.

d) Clemens Walch erklärt, dass für die Frozen Ice Bar in
0rts- und landschaftsbildlicher Hinsicht eine bessere Lö -
sung erarbeitet werden sollte. Die Frozen Ice Bar ist kein
Aus hängeschild für Lech.

e) Über eine Anfrage von Clemens Walch erklärt Bür ger -
meister Ludwig Muxel, dass die Verträge betreffend Ge -
wer bepark noch nicht unterzeichnet sind.

f) Clemens Walch berichtet, dass man beim Golf pro jekt
gut weiter kommt, es fehlen noch drei Unter schrif ten,
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wel che von den betroffenen Grundbesitzern bereits zuge-
sagt wurden. Es wurde auch eine Begehung von Ver tre -
tern der Land- und Forstwirtschaft vom Amt der Vor -
arlberger Landesregierung gemacht, wobei diese erklärt
haben, dass sie sich dieses Golfprojekt vorstellen können.

g) Clemens Walch ersucht, dass die Inhalte für die Win ter -
saison rechtzeitig in die Homepage der Lech Zürs
Tourismus gestellt werden sollen.

29. Sitzung  der Gemeindevertretung
am 03. November 2008

1) Gemeinde Lech Immobilien Verwaltungs GmbH
und Gemeinde Lech Immobilien Verwaltungs GmbH &
Co KG: Bilanz 2007
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass der Prü fungs -
aus schuss der Gemeinde Lech die Bilanz 2007 der Ge mein -
de Lech Immobilien Verwaltungs GmbH und der Ge -
mein de Lech Immobilien Verwaltungs GmbH & Co KG
geprüft hat. Er ersucht den zuständigen Sachbearbeiter
der Finanzabteilung des Gemeindeamtes Lech, Mag. Ed -
gar Palm, die Bilanz 2007 vorzutragen. Mag. Edgar Palm
erläutert die Eckdaten der Bilanz 2007 wie folgt:

Die Bilanz der Gemeinde Lech Immobilien Verwaltungs
GmbH & Co KG für 2007 weist keine besonderen Ge -
schäfts fälle auf. Das Anlagevermögen reduzierte sich ab -
schrei bungsbedingt auf EUR 10.728.135, die Forderungen
haben sich stichtagsbedingt durch die Abgrenzungen auf
EUR 153.098 erhöht. Die Summe der Aktiva beläuft sich
per 31.12.2007 auf EUR 11.332.307. Die geleisteten Ein la -
gen der Gemeinde sind auf EUR 2.180.000 gestiegen, der
Bi lanzverlust beläuft sich auf EUR 1.899.708 (der Ver lust -
vortrag ist EUR 1.452.266). Neben den Bankverbind lich -
keiten in Höhe von EUR 10.610.015 bestehen noch son-
stige Verbindlichkeiten von EUR 68.636 sowie in unver-
änderter Höhe die passive Rechnungsabgrenzung von
EUR 363.364. Durch die vorgenommenen Abgrenzungen
der Erlöse sind diese im Jahr 2007 auf EUR 350.179 ange-
stiegen, die Abschreibungen sind nahezu unverändert bei
EUR 204.036. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen
haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert und
lagen bei EUR 118.924. Durch das gestiegene Zinsniveau
sind die Zinsausgaben auf EUR 464.663 angewachsen,
woraus sich insgesamt ein Jahresverlust von EUR 437.442
ergibt.

Bürgermeister Ludwig Muxel bringt der Gemein de ver -

tretung den Auszug aus dem Protokoll des Prüfungs aus -
schusses betreffend der Bilanzen der Gemeinde Lech Im -
mo  bilien Verwaltungs GmbH und Gemeinde Lech Im -
mo  bilien Verwaltungs GmbH & Co KG vollinhaltlich zur
Kenntnis. Die Bilanzen 2007 der Gemeinde Lech Im mo -
bilien Verwaltungs GmbH und Gemeinde Lech Im mo -
bilien Verwaltungs GmbH & Co KG werden einstimmig
zur Kenntnis genommen.

2) Beratung und Beschlussfassung über den Rech -
nungs abschluss 2007
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt, dass der Rech -
nungs   abschluss 2007 den Gemeindevertretern rechtzei-
tig gemäß § 78 Abs. 1 des Gemeindegesetzes zugestellt
wurde. Der zuständige Sachbearbeiter Mag. Edgar Palm
erläutert die Eckdaten des Rechnungsabschlusses 2007
anhand der Seiten 133 ff des Rechnungsabschlusses wie
folgt: 

Die Steigerung bei den laufenden Einnahmen gegenüber
dem Voranschlag und dem Vorjahr ist auf einige Ein mal -
effekte in der Gesamthöhe von ca. EUR 1,7 Mio zurückzu-
führen. Die verbleibende dauerhafte Ver bess er ung ist mit
rund EUR 0,8 Mio in erster Linie auf die Erhöhung der
Ertragsanteile zurückzuführen. Dies ist insoweit auch
plau  sibel, da beim Tourismusbeitrag der Hebesatz mit
dem Maximum ausgeschöpft ist und bei den Gebühren in
den vergangenen Jahren lediglich eine Inflations an pass -
ung vorgenommen worden ist.

Auf der Ausgabenseite stehen auch eine Reihe von Ein -
mal effekten in Höhe von rund EUR 0,9 Mio. Per Saldo er -
gibt sich damit ein korrigierter nachhaltiger laufender
Überschuss in Höhe von rund EUR 1,3 Mio. Dieser Betrag
kann von der Gemeinde zur Bestreitung der Tilgungen
(in klusive GIG) und als Eigenfinanzierungsanteil für In -
ves  titionen verwendet werden. Für das Jahr 2007 ergibt
sich somit ein fortdauernder Überschuss der laufenden
Gebarung von rund EUR 1,3 Mio, Tilgungen von EUR 0,5
Mio, einem Beitrag an die GIG von EUR 0,5 Mio und einer
verbleibenden Reserve von EUR 0,2 Mio. 

In der Vermögensgebarung stehen auf der Einnah men sei -
te die Verkaufserlöse aus Grundgeschäften (ca. EUR 1,0
Mio) und Restzahlungen für die Hoch wasser schä den (ca.
EUR 0,5 Mio) und Landesförderungen für die Wasser- und
Kanalbauten (ca. EUR 0,25 Mio). Mit diesen Einnahmen
konnten folgende Investitionen durchgeführt werden:

Bauten:
Ausbau Ortsbeleuchtung Zürs EUR     121.110
Ausbau Wasserversorgung EUR        29.349
Ausbau ARA EUR     329.033
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nung, neue Wohnung). Dieser Vorschlag und die Kri te -
rien für die Vergabe von Gemeindewohnungen sollten in
der Gemeindevertretung diskutiert werden. Außerdem
sollen die Erlöse zukünftig nach GIG und Gemeinde rech-
nung getrennt werden und die entsprechenden Zahlen
im Abschluss dargestellt sein. 

Im Bezug auf Wasser/Abwasser wurde festgestellt, dass für
den Winter 2006/07 in einzelnen Betrieben keine Vor -
schrei bungen gemacht wurden. Erst jetzt konnte der Ver -
brauchsrückgang von ca. Euro 200.000,-- (15 % ) belegt und
den Betrieben nach belastet werden. In der Diskussion
kommt klar zum Ausdruck, dass hier ein Versäumnis der
Finanzverwaltung vorliegt und Controllinginstrumente
einzuführen sind, damit allfällige Fehler in der EDV
umgehend korrigiert werden können. 

Zum Punkt Förderung Gemeindehaus Zürs wurde ange-
merkt, dass Fördergelder nicht realisiert worden sind. Es
ist so, dass Ing. Andreas Böhler-Huber von der Raiff eisen -
bank Lech die Auskunft bekommen hat, dass das Projekt
nicht förderungswürdig ist. Mag. Thomas Eggler erklärt
dazu, dass laut Aussage des Energieinstitutes das Projekt
auf jeden Fall förderbar gewesen wäre, wenn das Gebäude
der GIG gehört hätte. Er erklärt, dass bei der Diskussion
zur Gründung der GIG auch angesprochen wurde, dass es
durchaus Sinn machen würde, in die GIG auch andere Ge -
mein deimmobilien einzubringen und dort ein professio-
nelles Gebäudemanagement einzurichten. In der Dis kus -
si on kommt klar zum Ausdruck, dass sichergestellt sein
muss, dass bei allen Bauvorhaben und Ge bäu desa nie run -
gen die entsprechenden Förderanträge gestellt werden.

In der Diskussion zum Punkt Liquiditätsmanagement
wird von Mag. Edgar Palm erklärt, dass die Gemeinde Lech
gemeinsam mit der Gemeinde Gaschurn flüssige Mittel
kurz fristig veranlagt hat (sogenannte Kredit unter be tei li -
gung). Dies vor allem deshalb, da die Banken solche Ge -
schäfte erst ab einem Volumen von 1 Mio. Euro durch-
führen und jede Gemeinde für sich diese Summe nicht
erbracht hat. Der Zinssatz für solche Geschäfte liegt über
dem EURIBOR und ist zudem KEST-frei. Mag. Thomas
Eggler kritisiert vehement, dass der Prüfungsausschuss
diesbezüglich von Mag. Edgar Palm ganz anders bzw. un -
voll ständig informiert wurde. Dies wird auch von den an -
deren Mitgliedern des Prüfungsausschusses bestätigt.
Mag. Thomas Eggler erklärt, dass Mag. Edgar Palm ge gen -
über der Gemeindevertretung eine Erklärung über die ge -
tä tigte Veranlagung in Form der Kreditunterbeteiligung
mit den entsprechenden Spielregeln abgeben soll. 

Dipl Vw Elisabeth Fernandez-Walch erklärt, dass alle offe-
nen Punkte des Prüfungsausschussprotokolls von der Ge -

Umbau Ärztehaus/Gemeindehaus Zürs      EUR  1.042.335
Einrichtungen/Geräte:
Feuerwehr Oberlech EUR         37.811
Pistenbully und Pflug EUR      107.788

Bei der Gebarung aus Finanztransaktionen sind die In ves -
ti tions- und Tilgungszuschüsse sowohl einnahmen- wie
auch ausgabenseitig nur Durchläufer im Rahmen von in -
ter nen Maastrichtbuchungen. Übrig bleiben somit nur
Aus gaben für die Tilgungen der Gemeindedarlehen in
Hö he von EUR 493.068 sowie Darlehensgewährungen an
den Landeswohnbaufonds von EUR 45.037. Der Be teili -
gungserwerb setzt sich aus dem Stammkapital für das neu
gegründete Heizwerk Zug (GmbH und KG EUR 213.690)
sowie der Aufstockung der Einlage an die GIG (EUR
540.000) zusammen. In Summe ergibt sich damit unter
Berücksichtigung der Auflösung des Gebarungsabganges
2005 in Höhe von EUR 586.549 und des Überschusses für
das Jahr 2007 in Höhe von EUR 377.908 ein Haushalts vo -
lu men von EUR 18.867.348.

Der Stand der Darlehen der Gemeinde Lech hat sich 2007
von EUR 4.958.041 auf EUR 4.464.946 reduziert, bei der
GIG sind die Bankverbindlichkeiten von EUR 10.889.015
auf EUR 10.607.335 zurückgegangen. Vom Ge samt saldo
in Höhe von EUR 15.072.282 haften 6,18 % in Fremd wäh -
run gen aus. Ein Darlehen mit einem jährlichen Schulden -
dienst von EUR 105.170 konnte per Jah res en de endgültig
getilgt werden.

Bürgermeister Ludwig Muxel verliest den Prüfbericht des
Prüfungsausschusses vollinhaltlich. Dazu wird einlei-
tend seitens der Mitglieder des Prüfungsausschusses ein-
hellig die Zusammenarbeit mit Mag. Edgar Palm kriti-
siert, da Unterlagen oft erst nach mehrmaligem Nach fra -
gen und auch nicht in der gewünschten Form vorgelegt
werden. Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt dazu, dass
in einem Gespräch mit der Obfrau des Prü fungs aus schus -
ses Dipl.-Vw Elisabeth Fernandez-Walch, Mag. Tho mas
Eggler,  Mag. Edgar Palm und Gemeindesekretär Mag. El -
mar Prantauer festgelegt wurde, dass hier eine Ver besser -
ung erzielt werden muss und Bürgermeister Ludwig
Muxel vorzeitig im Rahmen der Prüfungstätigkeiten mit-
eingebunden wird. 

Die Immobilienliste soll an Hand des Beispiels der Liste
für das Gemeindehaus Zürs vervollständigt werden und
die Endversion dem Kommunalausschuss und der Ge -
mein devertretung vorgelegt werden. 

Unterschiedliche Mietzinse sollten längerfristig ange-
passt werden, wobei vorgeschlagen wird beispielsweise
drei Preise festzumachen (alte Wohnung, mittlere Woh -



Dezember 2008 - 15Aus der Gemeindestube

meindevertretung abgearbeitet werden sollen.
Im Rahmen der Prüfung wurde auch festgestellt, dass die
„Offene Posten“-Liste nicht vollständig ist. Verschiedene
Ein zelrechnungen werden nicht über das Gemeinde  ab -
rech nungssystem KIM fakturiert, sondern als Excel-Files
händisch vorgeschrieben. Die „Offene Posten“-Liste die-
ser Vorschreibungen wurde dem Prüfungsausschuss
noch nicht vorgelegt. Bei der Gemeindeinformatik wurde
von Seiten von Mag. Palm wiederholt der Wunsch nach
einer Vereinfachung der Vorschreibungen/ Fakturierung
deponiert, da Einzelrechnungen sehr aufwändig sind. In
der Diskussion kommt zum Ausdruck, dass dies eine
unbefriedigende Situation ist und die Fakturierungs soft-
ware eine optimale Datenqualität und Verfolgbarkeit auf-
weisen muss. Die „Offene Posten“- Liste soll dem Prü -
fungsaus schuss nachgereicht werden. 

Nach umfassender Diskussion über die einzelnen Punkte
des Prüfberichtes beschließt die Gemein de ver tretung
mehr stimmig, den Rechnungsabschluss 2007 zu geneh-
migen (zwei Gegenstimmen). Die Anregungen und vor-
geschlagenen Maßnahmen des Prüfungsausschusses sind
umzusetzen. Bürgermeister Ludwig Muxel bedankt sich
abschließend für die Arbeit im Prüfungsausschuss.

3) Beratung und Beschlussfassung über die Um wid -
mung einer Teilfläche des Gst.Nr. 158/1 GB Lech in
Ober  lech in Freifläche-Sondergebiet „Skilifthütte mit
öffentlichem Skikindergarten“
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass die Ge mein -
de  vertretung in der Sitzung vom 25.08.2008 einen Ent -
wurf über eine Änderung des Flächenwidmung spla nes
der Gemeinde Lech beschlossen hat, wonach die Um wid -
mung einer Teilfläche des Gst.Nr. 158/1 GB Lech in Ober -
lech im Umfang des Bestandes sowie des geplanten Zu -
baues in Freifläche-Sondergebiet „Skilifthütte mit öffent-
lichem Skikindergarten“ sowie die Rücknahme der beste-
henden Widmung Freifläche-Sondergebiet „Skilift hütte
mit Wärmeraum und WC“ durchgeführt werden soll. 

Der beschlossene Entwurf dieser Änderung des Flä chen -
 widmungsplanes wurde einen Monat im Gemeindeamt
zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. Während der Auf -
lagefrist sind keine Änderungsvorschläge und Stell ung -
nahmen zum Entwurf eingelangt. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, eine
Teilfläche des Gst.Nr. 158/1 GB Lech in Oberlech im Um -
fang des Bestandes sowie des geplanten Zubaues gemäß
vorgelegter Planbeilage in Freifläche-Sondergebiet „Ski -
lift hütte mit öffentlichem Skikindergarten“ umzuwid-
men sowie die auf dem Gst.Nr. 158/1 GB Lech in Oberlech
bestehende Widmung Freifläche-Sondergebiet „Ski lift -

hütte mit Wärmeraum und WC“ zurückzunehmen. 
4) Beratung und Beschlussfassung über den Antrag von
Oskar Wolf auf Umwidmung des Gst.Nr. 632/8 GB Lech
von Freifläche-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-
Wohn  gebiet
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Oskar Wolf,
Schleipfweg 29, 6800 Feldkirch-Giesingen, einen Antrag
auf Umwidmung des Gst.Nr. 632/8 GB Lech von Frei flä -
che-Landwirtschaftsgebiet in Baufläche-Wohngebiet ge -
stellt hat. Oskar Wolf beabsichtigt, das Gst.Nr. 632/8 GB
Lech samt dem dazugehörigen Haus „Kreuzhüsli“ zu ver-
äußern. 

Der Raumplanungsausschuss der Gemeinde Lech hat sich
in der Sitzung vom 29.07.2008 mit dem Umwid mungs -
antrag befasst und dazu einstimmig eine ablehnende
Stellungnahme abgegeben. Auf Grund des räumlichen
Entwicklungsleitbildes der Gemeinde Lech ist festgelegt,
dass eine Umwidmung von Landwirtschaftsfläche in
Bauland nur dann vorgenommen werden soll, wenn
öffent liche Interessen überwiegen. Auf dem Gst.Nr. 632/8
GB Lech befindet sich das „Kreuzhüsli“. In
raumplanungs rechtlicher Hinsicht handelt es sich bei
diesem Ob jekt um einen Bestand in Freifläche, wobei für
allfällige Um- und Erweiterungsbauten die
Bestandsregelung an zu wenden ist. Es wird kein Grund
gesehen eine Um wid mung von Freifläche–
Landwirtschaftsgebiet in Bau flä che-Wohngebiet vorzu-
nehmen. Die Gemeindevertre tung beschließt mehrstim-
mig, in Anlehnung an die Stell ungnahme des
Raumplanungs aus schusses die beantragte Umwidmung
des Gst.Nr. 632/8 GB Lech von derzeit Freifläche-Land -
wirt schafts ge biet in Baufläche-Wohn ge biet abzulehnen
(1 Gegen stim me). 

5) Beratung und Beschlussfassung zur Erlassung einer
Verordnung über die Festlegung des geschlossenen
Siedlungsgebietes
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass von der Be -
zirks hauptmannschaft Bludenz mitgeteilt wurde, dass ei -
ne Adaptierung der Verordnung über die Festlegung des
ge schlossenen Siedlungsgebietes nach dem Jagdgesetz
vor  zunehmen ist. Als geschlossenes Siedlungsgebiet im
Sinne des Jagdgesetzes gelten jene Teile eines Ge mein de -
gebietes, in welchem sich in der dichten Bebauung und
den damit verbundenen Störungen während des ganzen
Jahres kein Schalenwild aufhält. Sie sind  nach Anhörung
der betroffenen Jagdgenossenschaften durch Verordnung
festzulegen. Die Gemeindevertretung beschließt mehr-
stimmig nachstehende Verordnung zu erlassen (eine Ge -
genstimme): Gemäß § 6 Abs. 6 Jagdgesetz, LGBl. 32/1988
idgF. wird nach Anhörung der Jagdgenossenschaften der
Jagdgenossenschaft I – Zug Kriegerhorn, Jagd ge noss en -
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schaft II – Schönenberg – Bürstegg und Jagdgenossen -
schaft III – Stubenbach verordnet:

§ 1
Als geschlossenes Siedlungsgebiet im Sinne des zitierten
Gesetzes gelten jene Teile des Gemeindegebietes, in wel-
chen sich wegen der dichten Bebauung und den damit
verbundenen Störungen während des ganzen Jahres kein
Schalenwild aufhält.

§ 2
Dieses Siedlungsgebiet wird gemäß § 6 Abs. 4 und 5 ent-
sprechend der zeichnerischen Darstellung in den ange-
schlossenen Plänen festgelegt.

§ 3
Jedermann hat das Recht, im Gemeindeamt, während der
Amtsstunden in diese Verordnung und in die Pläne Ein -
sicht zu nehmen.

§ 4
Diese Verordnung tritt mit Beginn des auf die Kund -
machung folgenden Tages in Kraft. Gleichzeitig tritt die
bisher gültige Verordnung vom 23.1.1989  außer Kraft.

6) Beratung und Beschlussfassung zur Überarbeitung
des Bebauungsplanes
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass der Be bau -
ungs plan der Gemeinde Lech in bestimmten Punkten
überarbeitet und ergänzt wurde. Es wurden insbesondere
Bestimmungen hinsichtlich gestalterischer Festlegungen
von Gaupen, Solaranlagen sowie der Weihnachts be leuch -
tung eingearbeitet. Diese Überarbeitung wurde vom Bau -
aus schuss der Gemeinde Lech vorgenommen und mit der
Bezirkshauptmannschaft Bludenz abgestimmt. Bürger -
meis ter Ludwig Muxel bringt der Gemeindevertretung
die geplanten Ergänzungen bzw. Änderungen vollinhalt-
lich zur Kenntnis. Gemeinderat Stefan Muxel erklärt
dazu, dass Bestimmungen entsprechend der bisherigen
be währten Spruchpraxis in den Bebauungsplan eingear-
beitet wurden. So soll die jahrelange Spruchpraxis hin-
sichtlich  Gaupen in den Bebauungsplan der Gemeinde
Lech übernommen werden, damit die Architekten und
Planer diese gestalterischen Festlegungen schon im
Vorfeld bei der Planung berücksichtigen  können. Der
Trend zu Solaranlagen entwickelt sich immer mehr, so -
dass eine Lösung, welche  mit dem Orts- und Land schafts -
bild von Lech verträglich ist,  erarbeitet wurde. Die Ge -
mein devertretung beschließt einstimmig, nach  stehen -
den Entwurf einer Änderung des Be bau ungs planes:

Der § 2 lit. d) wird wie folgt ergänzt:
Voraussetzung für die Erweiterung ist die Einhaltung der
gesetzlichen Abstände und Abstandsflächen. Die Ge -
schos s zahl des bestehenden Gebäudes darf nicht erhöht
werden.

Der § 4 Gestalterische Festlegungen wird ergänzt:
g) Gaupen 
Gaupen müssen mindestens 2,0 m von der Giebelwand
und mindestens 1,0 m von der Außenwand entfernt sein.
Die maximale Höhe (Oberkante Dach – Oberkante Dach
der Gaupe) ist  abhängig von der Größe des bestehenden
Daches zu sehen und darf maximal 1,4 m betragen. Die
Gaupe darf nicht bis zum First reichen. 
h) Solaranlagen (thermische und Photovoltaik)
Leitungen sind im Gebäude zu integrieren, „frei“ ge führ -
te Leitungen sind zu unterlassen. Die Solarzellen bzw. die
Absorberflächen sind „dunkel“ auszuführen. Es ist vorab
ein Farbmuster zur Beurteilung vorzulegen.
Dach: Solaranlagen sind entweder integriert oder als
„Aufdach“-Konstruktion mit einer Höhe von max. 20 cm
und nicht aufgeständert auszuführen. Bei Neubauten
sind grund sätz lich integrierte Lösungen vorzusehen. So -
lar anlagen dürfen nicht über den First und über die Au -
ßen wände vorstehen. 
Wand und Balkon: Es sind nur vertikale, nicht geneigte
Kons truktionen vorzusehen. 
Freistehende Solaranlagen: Freistehende Solaranlagen
sind aus Sicht des Orts- und Landschaftsbildes grundsätz-
lich zu unterlassen. 

Der § 7 Weihnachtsbeleuchtung lautet wie folgt:
a) Weihnachtsbeleuchtungen sind nur in der Zeit von
Sams tag vor dem ersten Adventsonntag bis Samstag nach
Ma ria Lichtmess (2. Februar) zulässig. Die Beleuchtung ist
in warmem Weiß, blendfrei für den Verkehr und nicht
vor dergründig als Reklame auszuführen. Die Be leuch -
tungs stärke darf maximal 70 Lux, gemessen in einem Ab -
stand von 1 m parallel zur Beleuchtung, betragen.

b)Weitere Beleuchtungselemente an Gebäuden sind ma -
xi mal bis zur Oberkante des Erdgeschosses zulässig. Je -
den falls unzulässig sind Lichtvorhänge, Lichtelemente
mit flächiger Wirkung, figurale Beleuchtungen, LED’s,
Weißtonleuchtstofflampen und laufende blinkende so -
wie farbige Beleuchtungen. 

Dieser Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes ist
nunmehr gemäß § 39 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes,
LGBl. Nr. 39/1996 idgF, einen Monat im Gemeindeamt
zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist
ortsüblich kundzumachen. Nach Ablauf der Auflagefrist
ist die Angelegenheit der Gemeindevertretung einsch-
ließlich der allenfalls eingelangten Änderungsvorschläge
und Stellungnahmen zur endgültigen Beschlussfassung
vorzulegen. 

7) Beratung und Beschlussfassung zur Überarbeitung
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der Werbeanlagenverordnung
Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass die beste-
hende Werbeanlagenverordnung überarbeitet wurde
und im § 2 nachstehender Abs. 5 eingefügt werden sollte:

Alle Bautafeln einer Baustelle sind auf maximal 2 Bau -
zaun  elementen (Gesamtbreite 6 m und Höhe 1,80 m) zu
platzieren. Das Bauzaunelement ist auf dem bestehenden
Geländeniveau zu situieren. 

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die von
Bgm. Ludwig Muxel vorgetragene Er gän zung in die
bestehende Werbeanlagenverordnung aufzuneh men. 

8) Beratung und Beschlussfassung zur Übernahme
eines Interessentenbeitrages für das Verbauungs pro -
jekt Edelweißhanglawine
Bürgermeister Ludwig Muxel teilt mit, dass der Forsttech -
nische Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung,
Sek  tion Vorarlberg, für die Verbauung der Edelweiss-
Hanglawine ein Projekt ausgearbeitet hat, das mit Ge -
samt baukosten von 2,750.000,-- Euro veranschlagt ist. Die
Gemeinde Lech hat dabei einen Interessentenbeitrag in
Höhe von 20 %  der Gesamtbaukosten von 2,750.000,--
Euro zu übernehmen. Bürgermeister Ludwig Muxel er -
klärt, dass durch Bedarfzuweisungen eine Reduzierung
des Interessentenbeitrages auf 5 %  erfolgt. 

Nach kurzer Diskussion beschließt die Ge mein de ver tre -
tung einstimmig, den Interessentenbeitrag in Höhe von
20 % an den Gesamtbaukosten von 2,750.000,-- Euro und
die Instandhaltung der fertig gestellten Bauten im Ver -
hältnis der Beitragsleistung zu übernehmen. 

9) Allfälliges
a) Bürgermeister Ludwig Muxel bringt vor, dass Frau Mag.
Birgit Ortner für die Betreuung des Archivs im Hu ber hus
als Nachfolgerin von Frau Mag. Dr. Petra Walser mit
einem Dienstverhältnis im Ausmaß von 60 % angestellt
wurde. Sie ist ausgebildete Historikerin und hat ihren
Dienst mit Anfang Oktober im Gemeindearchiv angetre-
ten.

b) Bürgermeister Ludwig Muxel bringt  vor, dass das Lan -
desmuseum eine Ausstellung zum Thema „Schnee“
plant. Die Postgarage wurde dabei als geeigneter Standort
festgelegt. Der Verein „Ski Kultur Arlberg“ ist in diese
Ausstellung miteingebunden und die Koordination in
Lech wird von Prof. Hubert Schwärzler übernommen.

c) Stefan Burger berichtet über die geplanten neuen
Wanderwege.

d) Über eine Anfrage teilt Bürgermeister Ludwig Muxel
mit, dass das Projekt „Gormley“ weiterhin betrieben wird
und man versucht, dieses Projekt im Jahr 2009 um -
zusetzen. 

e) Über eine Anfrage von Brigitte Birk wird mitgeteilt, dass
betreffend weitere Vorgangsweise im Umgang mit Bau -
erwartungsland eine Arbeitsgruppe beschäftigt ist, wo bei
noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen. 

f) Mag. Thomas Eggler gibt einen Bericht über den Stand
Heizwerk Zürs ab.

g) Betreffend Heizwerk Oberlech teilt Bürgermeister
Ludwig Muxel mit, dass derzeit Prüfungen im Gange sind
und man versucht, eine gute Lösung für Oberlech zu fin-
den.

h) Über eine Anfrage von Peter Scrivener betreffend Prü -
fungen von Gästetaxe, Tourismusbeitrag und  Ferien -
wohn ungen teilt Bürgermeister Ludwig Muxel mit, dass
sich in Lech durch die Prüfungen Beanstandungen erge-
ben haben und es entsprechende Nachzahlungen gibt. 

i) Gemeinderat Stefan Muxel regt an, dass bei der Ka pelle
Strass und beim Wanghus historische Be schrei bungen
angebracht werden sollten.



Neue Leiterin des

Gemeindearchives

Seit Oktober 2008 wird das Gemeindearchiv von Frau
Mag. Birgit Ortner BSc geleitet. Die gebürtige Dorn bir -
ner in trat die Nachfolge von Frau Dr. Petra Walser an.

Frau Mag. Birgit Ortner absolvierte nach dem Ab schluss
des Gymnasiums in Dornbirn die Studien der Geschichte
und Wirtschaftswissenschaften an der Leo pold Franzens
Universität in Innsbruck. Während ihres Studiums war
sie unter anderem mehrfach als Praktikantin im Stadt -
archiv von Dornbirn tätig. Sie arbeitete auch an mehreren
Projekten, unter anderem am Forschungsprojekt Nen -
zin gerberg des Gemeindearchives Nenzing, am Aufbau
ei ner historischen Forschungsdatenbank bzw. eines Ar -
chives des Biosphärenparkes Großwalsertal sowie der Ge -
mein dedokumentation und dem Aufbau des Ge mein de -
archives in Schlins mit. Darüberhinaus hat sie bereits
mehrere Publikationen zu verschiedenen historischen
Themen herausgegeben.

Ihr erstes Projekt in Lech ist die seit Ende November geöff-
nete Ausstellung im Huberhus zum Thema “Gemeinde
Lech 1808 - 2008”, welche sie gemeinsam mit Christine
Tschabrun vorbereitet und umgesezt hat. Frau Mag.
Birgit Ortner hat ihr Büro im Huberhus. Das Ge mein de -
ar chiv Lech ist unter folgenden Rufnummern bzw. Mail -
adressen erreichbar:

Mag. Birgit Ortner
Tel. 05583/2213-36
Fax 05583/2213-536
birgit.ortner@gemeinde.lech.at

Christine Tschabrun
Tel. 05583/2213-36
Fax 05583/2213-236
christine.tschabrun@gemeinde.lech.at

Gemeindearchiv

Ausstellung „Gemeinde Lech 1808 bis

2008“ im Huberhus-Museum

Als Vorarlberg von 1805 bis 1814 Teil des Königreichs
Bayern war, erließ die bayerische Verwaltung im Jahr 1808
eine Gemeindereform, die den Ausgangspunkt einer mo -
dernen Gemeindeorganisation darstellt. Es entstanden
Ortsgemeinden mit staatlichen Aufgaben und einer staat-
lich beaufsichtigten Selbstverwaltung.  Ein Großteil der
heu te bestehenden Gemeinden geht auf die Ge mein de re -
form von 1808 zurück. 

Die Gemeinde Lech ging aus dem im Jahr 1806 aufgelösten
Gericht Tannberg hervor. „Tannberg“ war nicht nur der
Name des Gerichts, sondern auch die Bezeichnung für die
heutige Gegend von Lech. Später erhielt die Gemeinde
den Namen „Lech am Tannberg“.  Und erst mit Auf kom -
men des Fremdenverkehrs  bezeichnete sich Lech als „Lech
am Arlberg“. Die Ausstellung „Gemeinde Lech 1808 bis
2008“ zeigt einen Querschnitt aus 200 Jahren Ge mein de -
geschichte und reicht von der Siedlungsentwicklung, der
Auswanderung, der Verkehrsentwicklung, den Schulen
in der Gemeinde und den ersten Gastbetrieben in Zürs
und Lech bis hin zur modernen Gemeindeverwaltung.
Anhand von alten Filmen, Zeitzeugeninterviews und
historischen Bilddokumenten wird die Entwicklung der
Gemeinde Lech dargestellt. 

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und  Sonntag von 15.00 bis 18.00
Uhr. Am 25.12.2008, 1.1.2009 und 12.4.2009 bleibt das
Museum geschlossen. Letzter Ausstellungstag ist der
19.4.2009. Führungen können nach telefonischer Ver ein -
barung (05583-2213-36) angeboten werden.

Walsermuseum Lech-Tannberg

Das im Jahr 1984 gegründete Walsermuseum Lech-Tann -
berg konzentriert sich auf die Bereiche bergbäuerliche
Heu- und Milchwirtschaft, Skisport und sakrale Volks -
kunst. Daneben werden aber auch bäuerliches Handwerk,
Viehhaltung, Wohnkultur oder die heimische Tracht
berücksichtigt.

Das Museum befindet sich im Feuerwehrhaus, das etwa 1
km vom Zentrum entfernt in nördlicher Richtung an der
Lechtalbundesstraße liegt.
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Sommerausstellung 2009: “Schnee”

Eine Zusammenarbeit der ganz besonderen Art wird es im
Jahr 2009 zwischen der Ge mein de Lech und dem Vorarl -
ber ger Landesmuseum geben. Die große Sommer aus -
stellung 2009 wird den interessanten und herausfordern-
den Titel “Schnee - Eine Sommerausstellung - Spuren in
Kunst und Kultur” haben. Vom 19. Juni bis zum 4. Ok to -
ber 2009 werden an zwei Ausstellungsorten (Vorarl ber ger
Landesmuseum in Bregenz und Postgarage Lech) insge-
samt sieben Kapitel mentalitätsgeschichtlicher Unter su -
chungen präsentiert. Diese beschäftigen sich unter ande-
rem mit der künstlerischen Entdeckung des Schnees
durch die Impressionisten wie Claude Monet oder Fer di -
nand Hodler, der Entwicklung des Winteralpinismus,
Me  dien wie Plakaten und Skifilmen aber auch mit dem
Faszinosum Schnee mit seiner Bedrohlichkeit sowie der
frü hen Fotografie  im grenzüberschreitenden Vergleich
Graubünden, Vorarlberg und Tirol.

Intensive Vorarbeiten
Derzeit laufen intensive Vorarbeiten für diese Aus stell -
ung, bei denen auch die wissenschaftlichen Experten von
Ski.Kultur.Arlberg mitarbeiten. Natürlich ist auch das
Lecher Gemeindearchiv in die Vorbereitung miteinge-
bunden. Als Projektkoordinator fungiert Prof. Hubert
Schwärzler. 
Mit dieser Ausstellung wird es im kommenden Sommer
in Lech ein kulturell und historisch sehr hochstehendes
Zusatzangebot geben, welches nicht nur für die Ein hei -
mischen, die Mitarbeiter und die Urlaubsgäste wichtig
sein könnte, sondern - bedingt durch den Umstand, dass
die Eintrittskarten sowohl in Bregenz als auch in Lech
gültig sind - eine Vielzahl von kulturinteressierten Be -
suchern in das sommerliche Lech bringen wird.

Ski.Kultur.Arlberg: 

Auf den Spuren eines Wunders in Weiß

Der im Jahr 2008 gegründete neue Verein Ski.Kulur.Arl -
berg (SKA) hat das Ziel, die Geschichte von Skisport und
Skitourismus am Arlberg wissenschaftlich aufzuarbeiten
und zu erforschen. Als Übernahme für dieses Projekt steht
der Titel „Auf den Spuren eines Wunders in Weiß“.

Originell ist das vom altehrwürdigen Ski-Club Arlberg
initiierte Projekt schon allein deshalb, da die Geschichte
des alpinen Skilaufs erstmals ganzheitlich dort aufgear-
beitet wird, wo seine Wiege steht: am Arlberg. Dem Pos -
tu lat der Ganzheitlichkeit trägt das Projekt Rech nung,
indem es den alpinen Skilauf nicht nur mit Ab fahrts ren -
nen, Slalom und Co. gleichsetzt, sondern mit der In te -

gration aller Aspekte, die für die Entwicklung des Ski -
sports wie des Skitourismus bedeutsam waren und sind,
einen großen Schritt weiter geht. Die Geschichte des Al pi -
nskilaufs ist beispielsweise auch eine Geschichte der
Entwicklung der Ski- und Skibindungs-Technologie und
der Skilauftechnik, der Entwicklung von Ver kehrs in fra -
struk tur und des Beherbergungswesens, der Entwicklung
der Aufstiegshilfen, der Entwicklung von Skivereinen
und Tourismusverbänden. Und sie ist nicht zuletzt auch
und vor allem eine Geschichte der Leute, die dieses bedeu-
tende Kapitel der Kulturgeschichte der Menschheit auf-
geschlagen und bis heute mit großem Engagement vor-
angetrieben haben. Ohne sie wäre aus der Betätigung eini-
ger weniger Alpinisten von einst kein „Wirtschaftszweig
mit Milliardenumsatz“ geworden, wie “DIE ZEIT” schon
vor 39 Jahren titelte. 

Die Materialien, auf welche sich die Untersuchungen
stüt zen, sind vielfältig: Diverse Printmedien werden,
eben so wie Film- und Bilddokumente und auch künstle-
rische Erzeugnisse, ausgewertet, interpretiert und analy-
siert. Quellen besonders wertvoller Daten sind  Zeit zeu -
gen-Interviews. Unter der Regie der wissenschaftlichen
Projektleiterin Dr. Sabine Dettling widmen sich Stu die -
ren de und Doktoranden der Erforschung der Arlberg-
Skigeschichte. Für die sachkundige Bearbeitung unter-
schiedlichster Fragestellungen haben die SKA-Vorstände
Robert Strolz, Stefan Jochum und Stefan Bischof einen
illustren Kreis von Wissenschaftlern um sich geschart. In
den wissenschaftlichen Beirat eingebunden sind die Uni -
ver sität Innsbruck, vertreten durch den Historiker Prof.
Dr. Helmut Gritsch, das Ludwig-Uhland-Institut für Em -
pirische Kulturwissenschaft Tübingen mit In st ituts -
direktor Prof. Dr. Bernhard Tschofen und Prof. Dr. em.
Gustav Schoder vom Institut für Sportwissenschaft der
Universität Stuttgart. Heimatforscher Ing. Hans Thöni
und Noldi Beck, Inhaber des in Liechtenstein be hei -
mateten, größten Skimuseums der Welt, komplettieren
das SKA-Expertengremium.

Der junge Verein Ski.Kultur.Arlberg freut sich über jede
Art von Unterstützung. Doch weil die Qualität der For -
schungsarbeit abhängig ist von der Qualität und auch der
Quantität der oben genannten Quellen, sind alle Ein hei -
mischen und auch Gäste angesprochen, ihre Ur laubs er -
inn erungen hervorzukramen und ihre Fotoalben und
alten Filme zu sichten und den Forschenden zur Ver fü -
gung zu stellen. Denn jeder noch so kleine Schnipsel und
jede noch so flüchtige Erinnerung ist ein wertvolles Puzz -
le-Teil des großen Ganzen “Geschichte des Skilaufs am
Arlberg”! 
Infos:          www.skikulturarlberg.at 
Kontakt:   info@skikulturarlberg.at
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Jugendbergrettung

Nachwuchsarbeit ist auch für die Lecher Bergrettung ein
ganz wichtiges Thema. Gerade die Suche und Bergung
von Verunfallten und Ver letzten im Hochgebirge stellt
sehr hohe Anforderungen an die Mitglieder der aktiven
Mannschaft. Hier gilt es, die einzelnen Per so nen sehr
behutsam an diese Aufgabe hernzuführen und sie früh
genug auf die Einsätze vorzubereiten.

Übung macht den Meister
Notfälle sind immer wieder anders und können nie ganz
genau vorhergesehen werden. Daher ist ständiges Üben
und regelmäßiges Trai ning eine unentbehrliche Grund -
lage. Die Verantwortlichen der Bergrettung Lech unter
der Leitung von Obmann Georg Strolz haben sich daher
entschlossen, mit den Schülern der dritten und vierten
Hauptschulklassen das Projekt “Jugendbergrettung” zu
starten. Wäh rend der Sommermonate treffen sich alle ein-
mal im Monat, um von den Profis auf ihre Aufgabe vorbe-
reitet zu werden. Das Interesse bei den jungen “Nach -
wuchs bergrettern” ist sehr groß, freut sich Georg Strolz.
Erfreulicherweise sind nicht nur die Burschen eifrig bei
der Sache, sondern auch die Mädchen. 

Spannende Lehrstunden in der Natur
Besonders beliebt bei der Jugend sind die Einführung in
den vielfältigen Bereich des Kletterns. In Lech und Zürs
gibt es sehr viele Mög lich keiten, eine gute Grund aus bil -
dung direkt am “Berg” durchzuführen. Neben der Tech -
nik und dem Umgang mit der Ausrüstung wird vor allem
auf die Sicherheit sehr großer Wert gelegt. 

Gesicherter Nachwuchs für die Zukunft
Die Lecher Bergrettung muss sich also um ihren
Nachwuchs keine allzu großen Sorgen machen, denn
dank der Initiative “Jugend berg rettung” scheint dieser
auf die nächsten Jahre hin gesichert zu sein.

15. Lecher Malwoche

4. Lecher Bildhauertage 

Die 15. Lecher Malwoche stand heuer ganz im Zeichen
eines Menschenbildes der Moderne. Ein mögliches Zei -
chen des modernen Menschen: seine Entfremdung aus
der Natur, seine Verzweckung durch die Technik, seine
Zerstreuung durch die Medien, seine Entinnerlichung
durch den Konsum, seine Entwurzelung aber auch seine
Freiheit durch die Mobilität.  „Den modernen Menschen
im Bild darstellen, das bedingt mehr als ihn nur se hen zu
wollen“, so der Initiator und Leiter des Lecher Kunst  se mi -
nares Hermann Böhm. „Wir müssen schon den Menschen
auch wahrnehmen wollen. Wahrnehmung aber setzt ein
Staunen-Wollen voraus, ein Erschauen- und Er kenn en -
wollen des Menschen. Und es setzt voraus: ein auch sich
selbst Befragen nach dem, was wir wahrnehmen können
und auch wollen. Denn unsere Wahrnehmung ist unvoll-
ständig und fehlerhaft. Sie ist nicht frei von Täu schungen
und Vorurteilen. Eine Wahrnehmung bedarf mehr als
einer ersten Empfindung oder einer ersten Er fah rung, sie
bedarf mehr  als eines fremden Wissens oder einer über-
lieferten Erkenntnis. Sie verlangt von einem Kunst schaff -
enden stets ein umfassendes, zweck- und ur teils freies
Denken. Dieses konkrete Denken erst befähigt ihn, den
Menschen nicht nur zu zeichnen, sondern ihn als einen
modernen auch bezeichnen zu können“.
Das Konkrete am Menschen wahrnehmen bildete auch
die Grundlage der 4. Lecher Bildhauertage. Dieses Kunst -
seminar, das Herr Böhm in Rücksicht auf eine Teil neh -
merin aus Houston/Texas in Englisch leitete, trug heuer
den Titel: “Starke Frauen sind überall”. „Was im ersten
Mo  ment vielen als eine Selbstverständlichkeit er-
scheint“, so Böhm, „das erweist sich für eine Darstellung
als keine leichte Aufgabe. Galt es für die Teilnehmer doch,
die Zeichen einer “weiblichen Stärke” zunächst zu defi-
nieren, dann zu orten, und schließlich eine Aus drucks -
form hierfür zu finden. Die Ergebnisse zeigen anschau-
lich, welch großes künstlerisches Potential in den einzel-
nen Teilnehmern steckt“. Und so freuen sich die
Teil   nehmer schon auf die nächsten “Lecher Bild hau -
ertage” 2009. 

Sommeraktivitäten

Das Team der “Jugendbergrettung Lech” trifft sich einmal in der Woche zum “Training”.

Dabei gibt es so manch aufregende Erlebnisse in der alpinen Natur.

Die hohe Schule der Bild -

hauerei: 

Das Modellieren einer

Büste aus Ton unter An -

leitung von Herrn Böhm.

Teilnehmerin Monika S.

aus München. 
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Folgender Brief wurde von einem Ehepaar aus Nürnberg an die
Redaktion der Lecher Nachrichten übermittelt:

Lecher Bergsommer 2008
Wir (65 und 60 Jahre) sind seit Jahrzehnten begeisterte
Bergwanderer, aber “leider” zum ersten mal in Lech und
zwar auf Empfehlung hin. Und wir haben es nicht bereut,
wir waren sogar begeistert. So viele positive Aspekte und
Angebote in einer Region vereint, haben wir noch nir-
gendwo anders erfahren. Wir möchten nur einige davon,
welche vor allem für uns von Bedeutung waren, besonders
lobend erwähen:
- Das ursprüngliche, alpenländische Ortsbild mit keiner
“modernen” störenden Gebäudearchitektur. Nicht ohne
Grund wurde Ihre Gemeinde 2004 zum “schönsten Dorf
Europas” ernannt.
- Die Active-Inclusive-Card mit den vielen kostenlosen
Angeboten und Vergünstigungen. Auch das können wir
ohne Bedenken als “einmalig” bezeichnen.
- Die gut gepflegten, sauberen Wander- und Alpinwege
und Steige.
- Die vorbildliche Auszeichnung dieser Wanderwege und
Wandersteige.
- Die einheitlichen, sehr informativen Wegweiser an vie-
len und vor allem an den entscheidenden Stellen, mei-
stens mit Geh- bzw. Wanderzeiten.

- Beste organisatorisch eingeteilte Busverbindungen für
Orts- und Fernverkehr.

Diese Aufzählung ist lange noch nicht vollständig. Es gäbe
hier noch sehr viele Punkte zu erwähnen, wie z.B. die
hand lichen Busfahrpläne, die Seilbahnfahrzeitpläne, die
übersichtliche Info-Broschüre mit vielfältigen An ge bo -
ten auch für Familien und Sportbegeisterte, Ihr sehr ge -
lun gener moderner Internet-Auftritt und nicht zu letzt,
die auffallende Freundlichkeit, nicht nur in Ihrem In for -
ma tionsbüro, sondern überall in Ihrer Gemeinde. 

Wir sind nun ganz bestimmt nicht zum letzten Mal im
Sommer in Lech gewesen und wir sind ebenso überzeugt,
dass Sie durch diese vielen positiven Aktionen und Maß -
nahmen einen kontinuierlichen Anstieg der Som mer -
gäste verzeichnen werden. Denn nach unserer Mei nung
ist der von Ihnen eingeschlagene Weg, eine langfristige
“Kunden-Strategie” einem kurzfristigen Gewinn streben
den Vorzug zu geben, der einzig richtige Weg. 

Diese, unsere Gedanken wollten wir Ihnen einfach nur
ein mal nahebringen und verbleiben mit freundlichen
Grü ßen

Dieter und Renate Turnaus aus Nürnberg

Leserbrief / Skilift mit Meerblick

            

          

Skilift mit Meerblick

Seit vergangenem Sommer
ziert unseren Partnerort
Kam pen auf Sylt ein weite-
res “Alpines Exponat” aus
Lech. Sven Scheppler, sei-
nes Zeichens Vorsitzender
des Tourismusausschusses
hat im Garten seines Hotels
Ahnenhof einen original
Sessel der Schlosskopfbahn
aufgestellt. Es dürfte dies
wohl der erste Lecher Ski -
lift sessel mit Meerblick
sein.

Zur offiziellen Einweihung
wurde Sven zu seiner gro -
ßen Überraschung in den
SCA aufgenommen.

Der nebenstehende Artikel
ist aus dem Magazin Pro
Kampen entnommen.
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12. Philosophicum Lech 2008 

Vom 17. bis 21. September 2008 stand Lech wieder ganz im Zeichen des Philosophicums. Das diesjährige Thema “Geld. Was die Welt
im Innersten zusammenhält?” war aktueller denn je. Erstmalig fand bereits am Mittwoch ein philosophisch-literarischer Vorabend
statt, an dem Konrad Paul Liessmann und Michael Köhlmeier über die Silberlinge des Judas referierten. Danach gab es eine sehr
interessante Diskussion mit Bundesminister Dr. Johannes Hahn. Am nächsten Tag stand dann das Siemens-Magna Impulsforum
zum Thema “Geld-eine Weltmacht” auf dem Programm. An der vom ORF-Vorarlberg Kulturleiter Mag. Manfred Welte moderier-
ten Diskussion nahmen Spitzenbanker Dr. Hans Haumer, Ex-Mercedes-Benz Chef Prof. Jürgen Hubbert, Caritas-Präsident Franz
Küberl und die ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis teil. Offiziell eröffnet wurde das Philosophicum Lech 2008 dann von
Bundesministerin Dr. Claudia Schmied, Landesstatthalter Mag. Markus Wallner und Bürgermeister Ludwig Muxel.  Dem wissen-
schaftlichen Leiter Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann war es wieder gelungen, international renommierte Vortragende zu gewinnen,
welche das aktuelle Thema rund um Geld und Finanzen in unterschiedlichsten Facetten beleuchteten und verarbeiteten. Mit über
600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war das Philosophicum Lech wieder ein voller Erfolg. Auch das Rahmenprogramm ent-
sprach dem hochwertigen Niveau der Veranstaltung. Für die musikalische Komponente sorgte das Klaviertrio Karvay-Karanovic-
Stoissnig, welches Werke von Beethoven, Haydn und Schostakowitsch auf äußerst gelungene und harmonische Art und Weise inter-
pretierte. Am Freitag fand die Präsentation des Buches “Austern im Schnee und andere Sommergeschichten- eine literarische
Landkarte von Lech und Zürs” statt. Das Endergebnis dieses, von der Lech Zürs-Tourismus initiierten Projektes ist ein Buch, in dem
einige, teilweise sehr namhafte Schriftsteller wie Arno Geiger oder Michael Köhlmeier Geschichten und Eindrücke über ihre
Aufenthalte in Lecher und Zürser Hotels und Pensionen literarisch umgesetzt haben. Sehr gut bewährt hat sich auch das neue
“Philosophicum-Zelt” auf dem Kirchplatz, welches eine perfekte Abrundung für eine gelungene und höchst erfolgreiche
Veranstaltung war, die wiederum ein sehr hohes Medieninteresse und nicht zuletzt eine nicht außer Acht zu lassende Zahl von
Nächtigungen generiert hat.

Schriftsteller und “Philosophicum-Vater” Michael Köhlmeier

Landesstatthalter und Kulturreferent Mag. Markus Wallner Der wissenschaftliche Leiter des Lecher Philosophicums: Prof. Konrad Paul Liessmann

Bundesministerin Dr. Claudia Schmied
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Das Philosophicum Lech war auch in diesem Jahr ausgebucht Prof. Konrad Paul Liessmann, Bgm. Ludwig Muxel und Dir. Gerhard Walter

Das Klaviertrio Karvay-Karanovic-Stroissnig sorgte für Begeisterung Prominente Besetzung beim Siemens-Magna Impulsforum
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Kirchenchor Lech

Singen fördert die Gesundheit
Es ist allgemein bekannt, dass durch Singen der Körper
mehr Sauerstoff aufnimmt und die Lunge sich weitet und
das Herz besser durchblutet wird. Wichtig dabei ist es,
regelmäßig zu singen, damit auch die Stimme nicht ver-
kalkt. Bei den Probenabenden beginnt unsere Chor lei -
terin Mar lies mit verschiedenen Bewegungsabläufen zur
Lock er ung des Körpers und anschließend Stimm ü bun -
gen. So mit lässt sich eine anstrengende Singprobe leich-
ter durch singen. Auch das vergangene Probenjahr war
wieder sehr gut besucht und dadurch konnten wir bei den
Fest auf füh rungen bei den Kir chen be su chern sehr guten
Erfolg ernten. Die wichtigsten Auf füh rungen, wa ren wie-
der am 25.11.2007 in Lech und Zürs, 24.12.2007,  25.12.
2007, 5.07.2008,  7. 09.2008 Mu sikantentag und 18. 10.2008
Dekanatssingen in Lech. Zusätzlich wur de an 3 Sonntagen
und bei 3 Beerdigungen gesungen. Ein weiterer öffentli-
cher Auftritt war beim Lecher Hei matabend im 15.07.
2008. Nach der Sommer pau se begann am 18. Sep tem ber
2008 wieder die Pro benarbeit. Insgesamt waren es wieder
30 Proben in die sem Kir chen jahr. Die derzeitigen Pro ben -
abende sind immer Don nerstag um 20 Uhr im Pfarr haus.
Zum Ab schluss des Kir chenjahres am Sonntag, den 23.
No  vember, sang der Chor in Lech am Cä cilien sonn tag
und in Zürs beim Christ königsfest, die Mühlauer Bau ern -
messe, die bei den Kir chenbesuchern sehr gut angekom-
men ist. Nach der Messe in Zürs gab es den obligatori-
schen Glüh wein aus schank durch Familie Eggler. Dafür
möchten wir uns recht herzlich bedanken.

50 Jahre Mitgliedschaft von Bernhard Jochum
Bei der hl. Messe in Zürs, konnte Pfarrer Jodok Müller
Bernhard Jochum für seine 50. Jahre Chor mit glied schaft
beim Kir chen chor fei erlich würdigen. Beim anschlie -

ßenden Mit tag es sen im
Cafe Olympia wurde Bern -
hard Jochum, der am 25.
November 1958 zum Kir -
chenchor eintrat, im Krei se
der Mitglieder noch mals
durch den Ob mann Felix
Weishäupl geehrt.  Wir hof-
fen, dass unser Bernhard
noch viele Jahre dem Kir -
chen chor treu bleibt.

Leider verstarb am 31. August 2008 unsere sehr gute und
allseits beliebte Altsängerin Heidrun Bickel nach kurzer
schwerer Krankheit viel zu früh. Mit ihrer offenen und
humorvollen Art war sie stets eine große Stütze unseres
Chores und wird eine große Lücke hinterlassen.

Kirchenchor / Trachtenkapelle

Ein herzliches Dankeschön gebührt jedem einzelnen
Chor  mitglied, denn nur durch persönlichen Einsatz ist es
möglich, einen Chor zusammen zu halten. Ein weiterer
Dank an unsere Dirigentin Marlies Strolz, die es versteht
den Chor zu führen. Nicht zu vergessen unser Organist
Otto kar Stundner, der uns bei Aufführungen unterstützt.

Trachtenkapelle Lech

Die Trachtenkapelle Lech kann auf ein sehr ereignisrei-
ches und vor allem sehr intensives Vereinsjahr zurück-
blicken. Im Rahmen der Vollversammlung am 23.11.2008
im Cafe Olympia wurde eine kurze Rückschau gehalten.
Wenn alle Formationen (Trachtenkapelle, kleine Partie
und Alphornbläser) zusammengezählt werden, dann
stan  den 113 Termine auf dem Programm, was eine sehr
hohe Anzahl von Verpflichtungen darstellt. An der Spitze
steht die Trachtenkapelle mit 38 Proben und 15 Aus rück -
ungen gefolgt von der kleinen Partie mit 13 Proben und
17 Ausrückungen sowie den Alphornbläsern mit 3 Proben
und 16 Ausrückungen. Es zeigt sich dadurch einmal
mehr, welch wichtiger musikalischer Repräsentant die
Trachtenkapelle Lech für unser Dorf ist. Ob Platz- und
Abendkonzerte, Umrahmung von Veranstaltungen wie
EU-Forum, Philosophicum, Fahrzeugweihe, Ernte dank -
fest, Ständchen, Geburtstage, Beerdigungen oder  Kon zer -
te im In- und Ausland, die Bandbreite ist sehr vielfältig.

Homepage und Musig-Zietig
Mehr Informationen über das rege Vereinsleben der
Trachtenkapelle Lech finden sich auf der Homepage unter
der Adresse www.trachtenkapelle-lech.com oder auch in
den Ausgaben der Lecher Musig-Zietig, welche
vierteljähr lich an alle Haushalte verschickt wird oder als
Down load auf der Homepage zur Verfügung steht.
Höhepunkt des kommenden Jahres ist neben dem
Festkonzert am 13. Februar 2009 sicher das Arlberger
Musikfest vom 31.07. - 02.08.2009 in Lech.

Eine außergewöhnliche Ausrückung: Saisonsopening 2008 - die TKL in “Skitracht”
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lich neue “Ensembles”, die ohne vorherige Probe und
meist auch ohne den Einsatz von Notenblättern mitein-
ander mu si zierten und sangen. Es waren sich alle einig,
dass der Lecher Volksmusiktag nunmehr eine fixe
Einrichtung werden soll. Zukünftig wird es eine sehr enge
Zusammenarbeit mit dem ORF-Vorarlberg geben, dessen
verantwortlicher Redakteur Otto Vonblon persönlich in
Lech anwesend war und höchst angetan war. Als Termin
wurde der 12. September 2009 fixiert.

Lecher Volksmusiktag

Am 7. September 2008 fand erstmalig der Lecher Volks -
mu siktag statt. Die Idee zu diesem Projekt wurde bei
einem “Apfelstrudelessen” in der Küche von Herta Strolz
geboren. Gemeinsam mit Dir. Gerhard Walter und der
Obfrau des Vorarlberger Volksliedwerkes Anita Früh -
wirth wurde die Idee dann umgesetzt. Ziel sollte es sein,
dass möglichst viele Volksmusikgruppen an verschiede-
nen Standorten im Dorf und auch auf Alpen und Berg -
hütten musizieren sollten.

Über 15 Gruppen mit dabei
Bereits zur Premiere waren über 15 Gruppen aus Vor arl -
berg, Tirol und Salzburg mit dabei. Den Auftakt bildete
eine gemeinsam gestaltete Volksmusikmesse im Rahmen
des Sonntagsgottesdienstes. Danach “schwärmten” die
Mu sikerinnen und Musiker in die verschiedenen  Hotels,
Gasthäuser, Alpen und Hütten aus, um dort ihr Können
zum Besten zu geben. Leider war der erste Lecher Volks -
musiktag von starken Regenfällen, Nebel und tiefen
Tem peraturen begleitet, was aber der guten Stimmung in
den “warmen Stuben” keinen Abbruch getan hat. Sogar
die weit entfernten “Außenstellen” wie Älpele oder Krie -
ger alpe wurden von den Gästen aufgesucht. 

Gemeinsames musizieren in der Postgarage
Der Ausklang fand dann ab 17.00 Uhr in der Postgarage
statt, wo sich alle Gruppen und viele Besucher wieder tra-
fen, um gemeinsam zu musizieren. Entgegen aller Er war -
tungen platzte die Postgarage fast aus allen Nähten, so vie -
le waren gekommen, um miteinander zu feiern. Fast jede 
Gruppe trat nochmals auf und vielfach bildeten sich gänz-         
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ist, die wir je hatten. Zuwächse in unseren Kernmärkten
(Deutschland +9,20 %, Österreich +4,69 % und Niederlande
+10,13 % Nächtigungen) zeigen zum einen, dass unsere
Marketingmaßnahmen gegriffen haben und zum ande-
ren, dass vielen Stammgästen die Vorzüge eines Urlaubs
am Arlberg wieder bewusst wurden. 

Besonders erfreulich ist der anhaltende Trend zu interna-
tionalen Zuwächsen. Wir erzielten am britischen Markt
etwa ein Nächtigungsplus von +19,32 %. Auch punkteten
wir vermehrt auf unseren Hoffnungsmärkten wie Polen,
Russland und Tschechien. Die ständig laufenden Mar ke -
tingaktivitäten auf nationaler wie internationaler Ebene,
gepaart mit hochklassiger Infrastruktur, sehr guten
Schnee verhältnissen, innovativen Angeboten und hohem
persönlichem Einsatz machten ein derartiges Win ter er -
gebnis mit gesamt 938.103 Nächtigungen möglich. 

Ein erfolgreicher Sommer 2008
Auch in der vergangenen Sommersaison konnte an die
positiven Ergebnisse des Winters mit einem Mehr an
Nächtigungen von 9,48 % angeknüpft werden. Wir freuen
uns über Erweiterungen in den Quellenmärkten Öster-
reich und Deutschland und erneut solche internationaler
Natur: speziell niederländische und auch französische
Besucher waren verstärkt zu Gast bei uns am Arlberg. Für
uns erweist sich – gerade auch im längerfristigen Geschäft
– als besonders wichtig, in den Hauptmärkten eine eta-
blierte Sommerdestination zu sein. In der Gesellschaft

Lech- Zürs Tourismus

Ich werde nun der schönen Aufgabe nachkommen, ein
äußerst erfolgreiches Tourismusjahr kurz Revue passie-
ren zu lassen. Ein Jahr, wie es besser kaum hätte sein kön-
nen.

Saison 07/08 – Der beste Winter, den wir je hatten
Hervorragende Schneeverhältnisse und eine vom schnee-
armen Vorjahr ausgehungerte Skisportklientel bildeten
die Grundkomponenten für die Wintersaison 07/08, die
mit einem Nächtigungsplus von 9,76 % die erfolgreichste

Mit dem heurigen Saisonsopening

unter dem Titel “Wintereintreiben”

wurde ein gänzlich neues Konzept

umgesetzt. 
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findet ein Wertewandel statt, der traditionelle Werte wie
Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und Ordnung wieder
in den Vordergrund rückt. Genau diese Werte findet der
Gast hier bei uns umgesetzt, unsere große Stärke gegenü-
ber vielen Mitbewerbern.

Ausblick auf das kommende Jahr
Grundsätzlich sind Lech und Zürs für die kommenden
Jahre gut positioniert. Dennoch befindet sich die Welt -
wirtschaft am Beginn einer Finanzmarktkrise, die sich
naturgemäß auch auf den Tourismus auswirken wird. Die
hohen Energiepreise und Diskussionen zum Klima wan -
del werden zu einer weltweiten Abschwächung des
Tourismusgeschäfts führen, was auch eine Studie des
World Travel and Tourism Council (WTTC) besagt. Des -
we gen ist es für uns umso bedeutender, auch die mittel-
und langfristigen Weichen zu stellen.

Strategieentwicklung und Umsetzung für längerfristi-
gen Erfolg
Aus diesem Grund arbeiten wir seit Januar 2008 im Beirat
an unserem Strategieprozess gemeinsam mit Prof. Walter
Schertler (Prof. für strategisches Management an der Uni
Trier). Aufbauend auf unserem Leitbild, in dem unsere
Philosophie von Tourismus verankert ist, erarbeiten wir
nun die Definition der Umsetzung unserer Ziele. Im stets
härter werdenden internationalen Wettbewerb um das
Reisegeschäft sind innovative und professionelle Struk tu -
ren ein Muss für jede Region und Destination. Die Stra -
tegie gibt Ziele vor, entwirft Umsetzungen, beinhaltet
eine nachhaltige Positionierung, definiert attraktive

Produkte, plant inszenierte Erlebnisse und Events, etc.
Neben der Markenpflege der Marke Lech Zürs und der
Mar ke Arlberg, in die wir in den vergangenen zwei Jahren
viel Geld investiert haben, werden in den nächsten Jahren
Innovationen und zielgruppenorientierte, maßgeschnei-
derte Lösungen elementare Erfolgsfaktoren sein. Leicht
wird der Prozess nicht, und wir wollen es uns auch nicht
leicht machen. Ich möchte die Erwartungshaltung auch
am Boden halten, dennoch glaube ich zu 100 % an diesen
Entwicklungsschritt, der uns längerfristig als erfolgreiche
Destination etablieren soll. Ich bin optimistisch!

Der bereits schon traditionelle “Mediengipfel” war auch zum Auftakt der Wintersaison

2008/09 ein sehr guter Erfolg.



Vorschau Events Winter 08/09
Um die so essentielle Etablierung bei den Gästen errei-
chen zu können, setzen wir in der bereits angelaufenen
Wintersaison wie schon in den Jahren zuvor bei unseren
Veranstaltungen auf die 3 Standbeine Sport, Genuss und
Kultur. Wir präsentieren die großen Klassiker, wie etwa
die Bregenzer Festspiele im Schnee mit „Aida – Liebestod
in Lech“ – heuer erstmals am Schlosskopfplatz - oder die
mit einem Kontingent von 1000 Teilnehmern bereits
nach acht Tagen restlos ausverkaufte Sportveranstaltung
„Der weiße Ring – das Rennen“ im
Januar und Februar 2009 oder auch
die während der gesamten Win -
tersaison laufende „Gour met rei he
LöffelWeise“ und ergänzen diese
mit neueren Projekten wie bei-
spielsweise der ersten „Laureus
Snow golf Trophy – presented by
Mercedes Benz“ im März 2009 oder
dem 2. Mediengipfel am Arl berg.
Lech Zürs Besuchern wird so eine
weite Range an verschiedensten
Ver  anstaltungen geboten, die auf
ihre Art alle etwas Besonderes sind.

Dank an alle
Ich möchte allen danken, die mich
im vergangenen Jahr tatkräftig un -
terstützt haben: meinem Team in
der Lech Zürs Tourismus und dem
Beirat, der tolle Arbeit geleistet hat,
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der Gemeinde und Bürgermeister Ludwig Muxel, dem Ski
Pool, den Skischulen sowie den Skiliften und natürlich
auch den VermieterInnen von Lech und Zürs, ohne die es
nicht ginge.

Ich wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2009!

Ihr Tourismusdirektor Gerhard Walter



Kästle Mountain Museum

Seit dem 13. Dezember 2008 kann Lech mit einer ganz
neuen Attraktion aufwarten. An diesem Tag wurde in der
Bergstation der Rüfibahn II das Kästle Mountain Museum
eröffnet. Die von Dr. Rudolf Knünz im vergangenen Jahr
wieder “reaktivierte” Traditionsmarke aus Vorarlberg
kann auf eine sehr lange und erfolgreiche Geschichte zu -
rück blicken, welche im Kästele Mountain Museum auf
dem Rüfikopf sehr eindrucksvoll präsentiert wird.

Von der “Arlberg-Edition” bis zum Freeride-Carver
In den völlig neu gestalteten Räumlichkeiten wird die
Entwicklung der einzelnen Kästle Skimodelle anhand von
Originalen Ausstellungsstücken dokumentiert. Zu sehen
sind unter anderem die erste “Arlberg-Edition” von
Anton Kästle, die legendären Hickory-Modelle und auch
die Siegerskier der 80er und 90er Jahre. Neben vielen Eh -
ren gästen freute sich Kästle Geschäftsführer Siegi Rumpf -
huber ganz besonders über den Besuch von Trude
Jochum-Beiser, die im Jahr 1948 die erste Gold me daille
für Kästle gewinnen konnte und dem Norweger Tom
Stiansen, der 1997 in Sestriere der letzte Weltmeister auf
Kästle war, bevor die Marke von Benetton übernommen
wurde und der Name Kästle nicht mehr weitergeführt
wurde.

Wiederbelebte Tradition
Im vergangenen Jahr gab es erstmalig wieder Kästle Skier
in exklusiven Sportgeschäften zu kaufen. Ver ant wortlich
dafür ist der Vorarlberger Geschäftsmann Dr. Rudolf
Knünz, welcher die Markenrechte für Kästle vom Ben e -
tton Konzert zurückkaufen konnte. Das Markt seg ment
der in Kennelbach erzeugten Skier liegt  vor allem bei ex -
klusive Kunden und Freeridern. Zwi schen zeitlich hat
Kästle einige der weltbesten Freerider unter Vertrag, dar-
unter auch die Lecherin Lorraine Huber.
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Verantwortlich für die Realisierung des Kästle Mountain Museums auf dem Rüfikopf: Mag.

Christoph Pfefferkorn und DI Michael Manhart von den Skiliften Lech, Kästle Geschäfts -

führer Siegi Rumpfhuber und Dr. Rudolf Knünz.

Besonderes Museumskonzept
Das Kästle Mountain Museum verfolgt ein ganz spezielles
Museumskonzept. Alleine schon durch die Lage mitten
im Skigebiet unterscheidet es sich von vielen anderen Ein -
richtungen dieser Art. Neben vielen einzigartigen Ski -
modellen wird auch die Firmengeschichte des Hohen -
emser Traditionsunternehmens sehr detailliert beschrie-
ben. Der Bezug zum Arlberg ist laut Siegi Rumpfhuber ein
ganz besonderer, da nicht nur viele Medaillen auf das
Konto der SCA-Läuferinnen und Läufer gingen, sondern
sich die Marke Kästle eigentlich aus der Marke “Arlberg”
entwickelt hat.

Attraktive Räumlichkeiten
Das Kästle Mountain Museum auf dem Rüfikopf kann
während der Betriebszeiten der Rüfibahn II jederzeit be -
sichtigt werden. Zudem eignen sich die sehr modern und
speziell gestalteten Räumlichkeiten für Empfänge, Gäs te -
 ehrungen oder andere repräsentative Ange le gen heiten.
Für Termine außerhalb der Betriebszeiten der Rüfibahn,
welche auch möglich sind, wäre der Kontakt mit Axel
Pfefferkorn als Pächter des Rüfirestaurants herzustellen.
Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich
im Kästle Mountain Museum für besondere Anlässe be -
wir ten zu lassen. 

Kästle-Skilegenden bei der Eröffnung des Kästle Mountain Museums auf dem

Rüfikopf: Weltmeister Tom Stiansen, Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Trude Jochum Beiser und Vizeweltmeister Werner Bleiner.
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Dr. Guido Rhomberg (90 Jahre) Wilhelm Jochum (75 Jahre) Vinzenz  Walch (85 Jahre)

OSR Herbert Sauerwein (85 Jahre) Othmar Schneider (80 Jahre) Veronika Nenning (95 Jahre)

Rosa und Eugen Jehle feierten ihre Goldene Hochzeit - Herzlichen Glückwunsch Anna und Walter Langenfelder aus Zürs feierten ihre Diamantene Hochzeit - Wir gratulieren



Geburtstage

Anna Scrivener Dorf 222 76 Jahre
Rudolf  Ilg Oberlech549 77 Jahre
Anna Schneider Zug 552 77 Jahre
Herbert Jochum Tannberg 66 79 Jahre
Erna Küng Zürs 360 79 Jahre
Trude Jochum-Beiser Strass 389 81 Jahre
Joyce Skardarasy Zürs 83 82 Jahre
Herbert Jochum Zürs 112 83 Jahre
Elsa Wibmer Oberlech 53 83 Jahre
Klara Beiser Strass 389 85 Jahre
Gertrud Pfefferkorn Dorf 180 91 Jahre
Bernhard Wolf Anger 25 94 Jahre

Oktober

Friederike Schranz Tannberg 472 70 Jahre
Ada Wolf Zug 346 70 Jahre
Josef Waldhart Tannberg 281 70 Jahre
Erwin Schneider Strass 498 72 Jahre
Walter Walch Zug 251 72 Jahre
Theresia Berger Oberlech 325 73 Jahre
Jakob Berger Oberlech 325 74 Jahre
Oliva Gundolf Zug 323 75 Jahre
Agnes Schneider Tannberg 409 77 Jahre
Katharina Steiner Zug 6 78 Jahre
Walter Langenfelder Zürs 398 82 Jahre
Raimund Kerber Dorf 215 82 Jahre
Johann Tschabrun Dorf 387 87 Jahre

November

Guy Ortlieb Oberlech 279 70 Jahre
Christina Fetz Stubenbach 580 71 Jahre
Anna Moser Strass 271 73 Jahre
Felix Weishäupl Stubenbach 567 73 Jahre
Rosa Jehle Strass 242 74 Jahre
Tobias Bischof Dorf 159 76 Jahre
Erna Jochum Anger 233 77 Jahre
Maria Beiser Omesberg 590 78 Jahre
Wilhelm Kerber Dorf 234 79 Jahre
Ruth Murr Zürs 274 79 Jahre
Maria Walch Stubenbach 31 84 Jahre
Isabella Duftner Dorf 315 84 Jahre
Elisabeth Elsensohn Zürs 84 88 Jahre
Guido Rhomberg Tannberg 181 90 Jahre

Juni

Rosmarie Jochum Anger 24 70 Jahre
Siegfried Lorenz Dorf 191 70 Jahre
Wilhelm Fetz Stubenbach 528 71 Jahre
Aloisia Walch Oberstubenbach 258 71 Jahre
Ingeborg Jochum Zürs 112 72 Jahre
Sonja Strolz Dorf 229 73 Jahre
Herta Strolz Dorf 426 74 Jahre
Karl Mallaun Omesberg 319 77 Jahre
Berta Muxel Omesberg 4 78 Jahre
Margarete Muxel Oberlech 203 78 Jahre
Reinhold Jochum Anger 233 78 Jahre
Helga Schneider Tannberg 187 78Jahre
Heinrich Muxel Oberlech 203 81 Jahre
Herbert Sauerwein Dorf 16 85 Jahre
Erika Eggler Zürs 126 89 Jahre

Juli

Aloisia Walch Tennberg 524 70 Jahre
Gerd Wolff Strass 615 70 Jahre
Othmar Strolz Omesberg 287 78 Jahre
Magdalena Kessler Stubenbach 29 80 Jahre
Anna Langenfelder Zürs 398 83 Jahre
Gallus Dietrich Strass 348 84 Jahre
Anna Keller Zürs 168 84 Jahre

August

Hedwig Jochum Dorf 223 70 Jahre
Christine Schnell Oberlech 57 70 Jahre
Johann Huber Strass 340 70 Jahre
Josef Zimmermann Anger 21 70 Jahre
Gudrun Zimmermann Anger 21 71 Jahre
Oswald Feuerstein Oberlech 333 72 Jahre
Gertraud Ortlieb Oberlech 279 72 Jahre
Helmut Müller Zürs 264 72 Jahre
Hermine Jochum Strass 299 73 Jahre
Erich Strolz Omesberg 312 74 Jahre
Rosa Maria Schuler Tannberg 314 74 Jahre
Stephanie Huber Strass 307 74 Jahre
Josef Walch Zug 503 76 Jahre
Anna Beiser Oberlech 350 77 Jahre
Othmar Schneider Omesberg 331 80 Jahre
Herta Schneider Tannberg 235 81 Jahre
Maria Wolf Anger 249 84 Jahre
Vinzenz Walch Stubenbach 521 85 Jahre
Hermann Muxel Omesberg 4 87 Jahre
Hubert Walch Zug 14 89 Jahre

September
Friedrich Vögel Stubenbach 92 70 Jahre
Eva Maria Ilg Oberlech 549 71 Jahre
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Studienerfolg:
Lorraine Huber hat ihr Studium der Betriebswirtschaft an der
Universität Innsbruck mit dem akademischen Grad
Mag.rer.soc.oec. erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren!
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