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Umfassendes Arbeitspensum

In den vergangenen fünf  Jahren wurde für Lech und Zürs
viel Arbeit geleistet. Dieser Rechenschaftsbericht enthält
neben den wichtigsten Beschlüssen, Projekten und um -
gesetzten Aktivitäten auch eine Anwesenheits statis tik
der einzelnen Ausschüsse.
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Ein Rückblick auf fünf Jahre Arbeit:

Rechenschaftsbericht 2005 - 2010 

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes: Vizebgm. Stefan Schneider, Bgm.

Ludwig Muxel, Stefan Muxel und Dr. Elmar Beiser.
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Vorwort des Bürgermeisters

Kurz nach Beginn der neuen Legislaturperiode wurde un -
ser Dorf von einem noch nie dagewesenen Ereignis heim-
gesucht. In der Nacht vom 22. auf 23. August 2005 richtete
ein Hochwasser große Schäden in unserem Dorf an. Wir
waren von der Außenwelt abgeschnitten und hatten we -
der Strom noch Trinkwasser. In einer beispiellosen Hilfs -
aktion konnten die Aufräumungsarbeiten in Re kord zeit
getätigt werden. Die Gemeinde hat sich beim Land Vor -
arl berg und bei den zuständigen Stel len des Bundes ein-
gesetzt, um den Geschädigten neben technischer Hilfe
auch materielle Unter stüt z ung in un bü rokratischer und
schneller Art und Wei se zukommen zu lassen. Neben den
vielen in- und ausländischen Hel fern gilt es der Dorf ge -
mein schaft zu danken, die in dieser Zeit eng zusammen -
gestanden ist wie nie zuvor und nicht zuletzt da durch be -
werkstelligen konnte, dass pünktlich zum Be ginn der
Win tersaison alles wieder in Betrieb gehen konnte.

Infrastruktur zum Hochwasserschutz
Um die Folgen eines derartigen Ereignisses in Zukunft ge -
ring zu halten, wurden - gemeinsam mit dem Land Vor -
arl berg - konkrete Maßnahmen ergriffen. So wurde im Be -
reich des Schießstandes ein Geschiebeauffangbecken er -
rich tet, eines in Oberlech steht vor der Realisierung, in
di versen Stellen des Lechbachs wurden Buhnen einge-
baut, die Ufer   verbauung des Lechbachs und des Zürs -
bachs adaptiert, die Einmündung des Jazzibaches verbes-
sert sowie di verse Hangsicherungen vorgenom men. 

Energie und Umwelt
Lech konnte seine Rolle als Vorreiter in Sachen Energie-
und Umweltschutz weiter ausbauen. In Zug und Ober -
lech wurden Heizwerke errichtet, in Zürs wird im Som -
mer 2010 eines gebaut. Das Orts bus sys tem wur de weiter
verbessert und noch flexibler gestaltet. Sehr gut
angenom men wurden der “Sommer-James”, die neu en
Sprin ter-Busse und der im Herbst 2009 errichtete Um -
kehr platz in Oberlech. Stolz dürfen wir auch auf die
Zertifizierung als “Energie-Effizienz-Modellregion”

sein.
Touristisch konnten wir, neben zwei außergewöhnlichen
Saisonen 2008 und 2009, auch einige internationale Aus -
zeich nun gen wie den Crystal-Web Award 2009, die Prä -
mie rung als beste Winterdestination des BAK-Basel 2010
oder den Rea ders Choice Award als beste intern. Ski  des ti -
na tion 2010 als nicht alltägliche Erfolge verbuchen.

Müllgebühren nur nach tatsächlichem Aufwand
Mit der Umstellung der Müllgebühren auf ein neues,
elek   tronisches System, ist nun gewährleistet, dass jeder
nur seinen tatsächlichen Verbrauch bezahlt. Die Wasser -
zähler wurden ebenfalls auf elektronische Basis umge-
stellt und können jetzt direkt per Funk abgelesen werden.

Wohnraum Kindergarten und Infrastruktur
Mit dem VOGEWOSI-Projekt Strass konn  ten weitere 11
Wohnungen an einheimische Fami lien über geben wer-
den. Der Kindergarten kann auch von Dreijährigen be -
sucht werden und bietet neue Sprachprojekte für Eng -
lisch und für Dialekt. Für die Jugend wurde mit den neu -
en Räumlichkeiten im sport.park.lech ein zusätzliches
An    gebot geschaffen. Mit der Errichtung des sport.park.
lech wurde ein weiterer Meilenstein im infrastrukturellen
Angebot umgesetzt. Bewährt hat sich auch die Ein füh -
rung der Bau ver wal tung Lech-Warth-Klostertal. In den
über 100 Sitz un gen der Ge meindevertretung und des
Gemeindevorstandes wurden viele wichtige Ent schei -
dun  gen für die Zu kunft unseres Dorfes getroffen. Ein
Großteil davon wurde erfolgreich umgesetzt und einige
wichtige Dinge wie die Rea li sie rung des Dienst leis tungs -
zentrums Postareal, die Sa nie rung der Volks- und Haupt -
schule sowie die Adap tierung des alten Schul hau ses liegen
noch vor uns. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mand atar In -
nen für ihre engagierte und vielfach zeitintensive Ar beit
be danken. Gemeinsam konnten wir für unser Dorf vieles
bewegen und einige Projekte erfolgreich im Sinne unse-
rer Bevölkerung umsetzen.
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Am 14. März 2010 wird die Zusammensetzung der Gemeindevertretung neu gewählt. In

den vergangenen fünf Jahren konnte in den einzelnen Gremien vieles bewegt werden. Es

konnten in dieser Zeit einige Projekte erfolgreich umgesetzt werden, wir hatten uns jedoch

auch mit unvorhergesehenen Dingen wie dem Hochwasser im August 2005 auseinanderzu-

setzen. Dieser Rechenschaftsbericht soll einen kleinen Überblick über die umfangreiche

Arbeit der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes aber auch der einzelnen Aus -

schüsse geben, in denen wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Die Berichte, verfasst

von den Ob männ ern und Obfrauen der einzelnen Ausschüsse, sind gleichzeitig auch ein

Rückblick auf fünf Jahre Arbeit im Dienst der Bevölkerung. 



Sitzungsanwesenheitsstatistik 2005 - 2010:

Bgm. Ludwig Muxel 169
GR Stefan Muxel 136
Stefan Bischof 131
Johannes Bischof 130
GR Dr. Elmar Beiser 123
Vizebgm. Stefan Schneider 119
Mag. Thomas Eggler 104
Peter Scrivener 103
Clemens Walch  100
Peter Jochum 78
Dipl.Vw. Elisabeth Walch Fernandez 72
Markus Schuler 71
Stefan Burger 63
Daniel Strolz 59
Michael Schwärzler 55
Axel Pfefferkorn 52
Paul Pfefferkorn 49
Brigitte Birk 48
Rainer Maier 43
Dietmar Flatz 40
Markus Walch 39
Gisbert Wolf 38
Michael Wolf, JohannKüng 37
Martin Prodinger 35
Gisbert Strolz 33
Mag. Marcell Strolz 30
Matthias Walch 27
Gerald Strolz 17
Angelika Schwaighofer, Martin Wille 14
Mag. Gregor Hoch 13
Hans Finner MAS 10
Daniela Pfefferkorn 9
Susanne Kerber, Daniel Huber 8
Georg Schnell, Anton Walch (Zug) 7
Klaus Maghörndl, Florian Moosbrugger    6
Mag. Andreas Schneider 1
Diese Statistik bezieht sich auf alle Sitzungen (Vertretung, Vorstand, Aus -

schüsse, je doch ohne Tourismusbeirat und Wald aus schuss) 

Gemeindevertretung Anzahl der Sitzungen: 45
Mitglieder und Anwesenheit: Bgm. Ludwig Muxel (45),
Stefan Bischof (42), GR Dr. Elmar Beiser (41), Clemens
Walch (41), Vizebgm. Stefan Schneider (40), Peter Jochum
(40), Stefan Burger (40), Johannes Bischof (37), Peter Scri ve -
ner (37), GR Stefan Muxel (35), Dipl.Vw Elisabeth Walch-
Fernandez (34), Mag. Thomas Eggler (33), Paul Pfefferkorn
(32), Axel Pfefferkorn (30), Daniel Strolz (23);
Ersatzmitglieder: Brigitte Birk (25), Martin Prodinger
(20), Angelika Schwaighofer (14), Gisbert Wolf (13), Mar -
kus Schu ler (11), Hans Küng (6), Mag. Marcell Strolz (5),
Mag. Andreas Schnei der (1), Michael Schwärzler (1), Gis -
bert Strolz (1), Martin Wille (1)

Gemeindevertretung - Gemeindevorstand März 2010 – 3

Gemeindevorstand: Anzahl der Sitzungen: 61
Mitglieder und Anwesenheit: Bgm. Ludwig Muxel (61),
Vizebgm. Stefan Schneider (61), GR Stefan Muxel (57), GR
Dr. Elmar Beiser (54)

Wichtigste Beschlüsse und Projekte beider Gremien:
Bauten, Infrastruktur, Straßen und Wege
Sanierung der ehemaligen Tennishalle und Errichtung
des sport.park.lech, Eröffnung und Inbetriebnahme des
Museums Huber Hus, Neugestaltung der Ortsdurchfahrt
Zürs mit Kreisverkehr und Gehsteigen, Umsetzung des
Be leuchtungskonzeptes in Zürs und in Lech, Wasser fall -
spa zierweg, neue Sommergrillplätze, Winterspazierweg
nach Zürs, Winterspazierweg zur Kriegeralpe, Win ter spa -
zierweg Gaisbühel, Höhenloipe, Errichtung einer Ski tras -
se zur Zugerbergbahn, Errichtung des Ge schie be auf fan g -
beck ens zwischen Zürs und Lech, Umsetzung des Ge -
schie beauffangbeckens Gipsbach in Oberlech, Generalsa-
nierung des Gemeindehauses in Zürs, Betrieb des Stein -
bruches Schöneberger Wald, weiterer Aus bau der Ab was -
ser  rei ni gungs anlage,  Sanierung des Ka nalnetzes, Errich -
tung der Ringleitung Stubenbach - Karbühelquelle, Aus -
bau der Wasserversor gung, Bau der Ski brü cke Tannberg,
Ver brauchs bezogene Müllgebührenverrechnung
(elektro nische Codierung der Müllbehältnisse),
Umstellung auf elektronisch ablesba re Wasserzähler,
Ausbau des Ärz te hauses (MRI-In sti tut), Sommerprojekt
Grüner Ring, Sommerausstellung Schnee - Rohstoff der
Kunst, Abhal tung des 56. Österreichischen
Gemeindetages, Unter stütz ung bei der Um setz ung des
Golplatzprojektes Zug, Vorbereitung für die Umsetzung
des Service- und Dienst leistungszentrums Postareal.

Verkehr und Umwelt
Bau des Heizwerkes Zug, Mitinitiierung Heizwerk Ober -
lech und Zürs, Ausbau des Heizwerkes Lech, Ausbau und
Optimierung des Ortsbussystems, Einführung des Som -
mer-James-Busses, Adaptierung des Ortsbus-Fuhr parks
durch leistungsstarke Großbusse und kleine Sprin ter-
Busse, Anschaffung eines neuen Überschnee-Lösch fahr -
zeu ges für Oberlech, neue Schneefräse, Radlader und
selbst entwickeltes Gehsteig-Räumgerät für den Bauhof,
Projekt Landrad, Car-Sharing für Mitarbeiter, Erhalt der
OMV-Tankstelle.   

Rechtsangelegenheiten, Familie, Jugend
Neue Bauverwaltungsgemeinschaft Lech-Warth-Kloster -
tal,  Über  arbeitung Gefahren zonen pla n, Überarbei tung
Be bauungsplan, di ver se Teil be bau ungs pläne, Drei jährige
im Kindergarten, Projekt Englisch und Dia lekt im Kin -
dergarten, Vor be rei tun gen für betreutes Woh nen, Ju gend -
raum im sport.park.lech, VOGEWOSI-Woh nun gen Strass,
Vorbereitung Sanierung Volks- und Haupt  schule. 



Erfolgreich umgesetzte Projekte

Das Gemeindehaus Zürs wurde einer Generalsanierung un -
ter zogen.
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Das Huber-Hus konnte als Hausmuseum, Ausstellungsraum
und Trauungsraum eröffnet werden.

Für das im Winter autofreie Burgplateau wurde ein neues
Überschneelöschfahrzeug angeschafft.

Ein Geschiebeauffangbecken am Ortseingang von
Lech wurde errichtet.

Der 56. Österreichische Gemeindetag mit über 2000
Teilnehmern wurde durchgeführt.

Die Ortsbusflotte wurde unter anderem um zwei
Sprinter-Busse ergänzt.
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Ein neues Beleuchtungskonzept wurde bereits in Zürs und
im Ortszentrum umgesetzt. Weitere Ortsteile folgen.

Die Karbühelquelle wurde neu gefasst und mit einer elektro-
nischen Filteranlage ausgestattet.

Der Gemeindesteinbruch war eine sehr wichtige Grundlage
für die Aufarbeitung der Hochwasserschäden.

In Oberlech wurde eine neue Umkehrschleife und
ein Wartehaus für den Ortsbus errichtet.

Für die Schneeräumung wurde in Eigen kons truk -
tion eine neue “Gehsteigfräse” entwickelt.

Das Wasserleitungsnetz wurde in einigen Ortsteilen
erneuert und ergänzt. (Ringleitung Stubenbach)



sport.park.lech

sport.park.lech
Nach den schweren Schäden durch das Hochwasser galt
es für die weitere Verwendung der ehemaligen Tennis -
halle eine Lösung zu finden. Sowohl im Dorfentwick -
lungs aus schuss, als auch im Kommunalbeirat, im Ge -
mein de vorstand und letztlich auch in der Gemeind e ver -
tretung wurde darüber sehr ausführlich diskutiert. Im
Jänner 2009 wurde be schlossen, das Gebäude komplett
zu sa nie ren und dort den sport.park.lech einzurichten.

Eigenes Projekt-Team eingerichtet
Mit der Umsetzung wurde ein Projekt-Team eingerich-
tet, welche gemeinsam mit den Ex per ten von Plan Drei,
sowie den verantwortlichen Mitarbeitern des Bauamtes
Lech die Koordination der Um- und Aus bauarbeiten
inne hatte. Dieses Projekt-Team be stand aus Bgm. Lud -
wig Muxel, Vizebgm. Stefan Schneider, GR Stefan Muxel,
Stefan Bischof, Peter Scri vener und Gisbert Wolf.

Eröffnung im Dezember 2009
Pünktlich zu Beginn der Wintersaison konnte der neue
sport.park.lech seiner Bestimmung übergeben werden.
Nunmehr stehen eine Reihe neuer Infrastruk turein rich -
tun gen im Bereich Sport, Fitness und Wellness sowie Ju -
gend arbeit zur Verfügung. Neben einem Tennisplatz,
ei nem Multifunktionsplatz, einer Kletter-  und Boul der -
wand, einem Jugendraum, vier Bowlingbahnen, einer
Sportslounge und einem großen Fitnesscenter mit herr-
lichem Blick auf unsere Bergwelt wurde im Ober ge -
schoss eine Saunalandschaft errichtet. 

Erste Großveranstaltung erfolgreich abgewickelt
Die rechte Hallenhälfte wurde so ausgelegt, dass dort
auch Großveranstaltungen abgehalten werden können.
Die erste Bewährungsprobe wurde mit der “Ö3-Moun -
tai n mainia” im Rahmen des Rennens um den “Weissen
Ring” erfolgreich über die Bühne gebracht.
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Das Projekt-Team sport.park.lech: Bgm. Ludwig Muxel, Vizebgm. Stefan Schneider, Gisbert

Wof, Stefan Bischof und GR Stefan Muxel. (Nicht auf dem Foto: Peter Scrivener)
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Lawinen- und 

Katastrophen-

kommision

Obmann:
Bgm. Ludwig Muxel 

Mitglieder: 
Vizebgm. Stefan Schneider (Stv. Vorsitzender), GR Stefan
Muxel, GR Dr. Elmar Beiser, Feuerwehrkommandant
Gün ter Walch, Feuerwehrkommandant Walter Langen -
fel der, Pistenrettungsleiter Herbert Tschuggnall 

Die Lawinen- und Katastrophenkommision (nicht zu ver-
wechseln mit den diversen Lawinenkommissionen im
Winter) kommt dann zum Einsatz, wenn außergewöhn-
liche Ereignisse passieren. Dies war in der vergangenen
Pe  riode beim Hochwasser im August 2005 der Fall. Bereits
in den Nacht- und Morgenstunden wurden erste Koor di -
nierungs maßnahmen eingeleitet.  Da Lech völlig von der
Um  welt abgeschnitten war und es anfangs auch keine
Ver   bindung zu anderen Hilfs- und Rettungs or ga ni sa tio -
nen gab, war man völlig auf sich alleine gestellt. 

Wichtige Koordinierungsaufgabe
Sofort nach Sonnenaufgang wurde unter der Leitung von
GR Stefan Muxel eine provisorische Einsatzzentrale ein-
gerichtet, die am Abend von Bgm. Ludwig Muxel
übernom men wurde. Von dort aus wurden weitere Maß -
nah men ko or diniert, sowie weitere Personen in diese
Kom mis sion aufgenommen. Wichtig war es, sich ein ge -
naues Bild vom Ausmaß des Schadens zu machen, um
sofort entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.
Neben der Sicherstellung der medizinischen Not ver sor -
gung, der Evakuierung von Gebäuden, dem koordinier-
ten Einsatz der Hilfskräfte war vor allem die Kom   mu ni -
kation untereinander wichtig, da es weder Funk noch
Telefon gab. Bei der täglichen Einsatz be sprech  ung, wel-
che über eine Dau er von mehr als zwei Wochen durchge-
führt wurde, wurde jeweils die aktuelle Si tu a tion analy-
siert, um konkrete Maß  nahmen zu ergreifen. Diese reich-
ten von der Ein satz pla nung für das Bun des heer und die
Helfer über technische, medizinische und organisatori-
sche Belange sowie der Information nach innen und nach
außen. Ich möchte mich als Bür ger meis ter an dieser Stelle
für den un er müd lichen und beispiellosen Ein satz der
Mitglieder dieses Gre miums bedanken, da es bei einem
derartigen Er eignis sehr wichtig ist, die Dinge koordi-
niert, sachlich und mit System anzugehen und einer

Waldausschuss

Obmann:
Vizebgm. Stefan Schneider 

Mitglieder: Bgm. Ludwig Muxel (Stv. Vorsitzender), Mar -
kus Schuler, Paul Pfefferkorn, Christian Wolf, Rainer
Meier; Ersatzmitglieder: Peter Jochum, Dipl. Vw. Elisa -
beth Walch Fernandez,  Mag. Marcell Strolz 

Der Waldausschuss beschäftigt sich mit den An ge le gen -
hei ten im Zusammenhang mit dem gemeindeeigenen
Wald. Es handelt sich hier vor allem um Flächen im Be -
reich des Köpflewaldes (Ausgang Stierloch) sowie den
Spul ler wald. Die Gemeinde Lech ist dort jeweils Grund -
sowie Waldbesitzer, das Weiderecht ist jedoch im Besitz
der Gemeinden Braz bzw. Dalaas. Im Älpele ist die Ge -
mein de Klösterle auf der gesamten Fläche Grund be sitzer. 

Waldbauliche Maßnahmen
Im Bereich Spullerwald wurde bereits vor einigen Jahren
eine Waldweidetrennung durchgeführt. Nach zähen und
aufwändigen Verhandlungen mit der Gemeinde Dalaas
konnte erreicht werden, dass ein Teil des Spullerwaldes
von der Waldweide ausgenommen worden ist. Damit
wer den nun waldbauliche Maßnahmen ermöglicht, di
eeine nachhaltige Verjüngung des Spullerwaldes sicher-
stellen sollen. Waldaufseher Norbert Egger ist mit seinen
Mitarbeitern um diesen, für das Lecher Klima sehr wich-
ten Waldbereich, bemüht.

Projekt Golfplatz
Im Zuge der Verhandlungen um das Golfprojekt in Zug
waren auch Gespräche mit der Gemeinde Klösterle zu
führen. Bei mehreren Verhandlungen konnten für beide
Seiten tragbare Lösungen erarbeitet werden. Somit sollten
die Voraussetzungen im Hinblick auf  Grundbesitzer fra -
gen für dieses Projekt gegeben sein.

Abschließend darf ich einmal mehr bemerken, dass die
Wald gebiete der Gemeinde Lech keine Wirtschaftswälder
darstellen, sondern lediglich Schutzfunktion im Hin -
blick auf Lawinen und Klima (Wind) haben. Unser Be mü -
hen um die Erhaltung und Verjüngung dieser Wälder
bringt Kosten mit sich, die über Holzerträge nicht erwirt-
schaftet werden können. Die Wichtigkeit dieser Schutz -
funktion des Waldes rechtfertigt jedoch diesen Aufwand.
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Bauausschuss

Obmann: 
Stefan Muxel (44)

Anzahl der Sitzungen: 51

Mitglieder und Anwesenheit:
Mag. Thomas Eggler Obm. Stv. (32), Johannes Bischof (37),
Rainer Maier (38), Markus Schuler (38), Michael Schwärz -
ler (38), Peter Scrivener (27), Clemens Walch (36), Michael
Wolf (34)

Ersatzmitglieder: 
Brigitte Birk (35), Dietmar Flatz (26), Mag. Andreas Schnei -
der (8), Dietmar Walch (35)

Blickt man auf die letzten 5 Jahre zurück, so kann eine
Bilanz vorgelegt werden die sich durchaus sehen lassen
kann. Von Juni 2005 bis Jänner 2010 wurden 51 Sitzungen
mit 573Tagesordnungspunkten behandelt. Das ergibt ei -
nen Schnitt von mehr als 11 Punkten pro Sitzung.

Der Obmann war bei 44 Sitzungen anwesend. Die restli-
chen Mitglieder waren im Durchschnitt zumindest bei
2/3 der Sitzungen anwesend. Die Ersatzmitglieder schaff-
ten immerhin noch eine 70 %-ige Anwesenheit. Allein
diese Zahlen belegen mit welcher Gewissenhaftigkeit  die
Ar beit im Bauausschuss wahrgenommen wird.

Die Ersatzmitglieder haben sich zu Beginn der Amts pe ri -
o de entschlossen, so oft es geht den Sitzungen beizuwoh-
nen. Der Vorteil für sie ist, dass sie eine möglichst voll-
ständige Information haben.

Die Einzelbeurteilungen der Bauvorhaben erfolgte im -
mer auf den Grundlagen des gültigen Bebauungsplanes
der Gemeinde Lech, der Wahrung des Ortsbildes, der Bau -
körperproportion, der Materialwahl und Farbe zur Er -
reichung eines harmonischen Siedlungsgefüges. Her vor -
he benswert und wichtig für die Arbeit des Ausschusses
sind die Gesprächsführung mit Bauwerbern und Ar chi -
tek ten und die gute Zusammenarbeit mit der Raum pla -
nungsstelle. 

Es wurde immer versucht, Entscheidungen zu treffen,
wenn auch nicht immer populär anmutend, die zum
Woh le der Gemeinde dienten.

Es wurden die Fristenanpassung für Bauvorhaben im
Rah men der 5-%-Klausel bzw. 3,34-%-Klausel für 5 Jahre
sowie Änderungen der Verordnung über den Be bau ungs -
plan der Gemeinde Lech erarbeitet. 

Im Frühjahr 2005 gab es im Bauamt einen Per so nal -
wechsel. Unser Franz Zech ging  als langjähriger Bau amts -
 leiter in den Ruhestand. Seinen Part übernahm An dre as
Böhler-Huber mit dem der Bauausschuss ebenso eine be -
fruch tende Zusammenarbeit weiterführen konn te. 

Erwähnenswert für die Arbeit des Bauausschusses ist
auch, dass ein Großteil der vorgelegten Bauvorhaben bzw.
zu bearbeitenden Punkte in nur einer Sitzung einer Er le -
digung zugeführt werden konnte. Es bedurfte jedoch bei
einer Reihe der bearbeiteten Bauvorhaben einiger Be -
sprechungen mit Architekten und Bauwerbern und wie-
derholter Behandlungen durch den Bauausschuss. Spit -
zenreiter in dieser Liste war ein Bauvorhaben, das bis zu
10-mal im Bauausschuss behandelt wurde. Es ist für den
Bau ausschuss selbstverständlich gewesen, in kritischen
Fäl len Lokalaugenscheine vorzunehmen, um die Si tua -
tion vor Ort im Zusammenhang mit dem örtlichen Sied -
lungs gefüge zu beurteilen. 

Ich möchte mich vor allem bei unserem Andreas Böhler-
Huber für die gewissenhafte Vorbereitung und die objek-
tive Leitung der Sitzungen, sowie bei den Ausschuss mi t -
gliedern für ihre Mitarbeit und Engagement bedanken.

Der Dank gilt aber auch allen Bauwerbern von Lech und
Zürs, für die verständnisvolle und konstruktive Zu sam -
men arbeit und vor allem in das in uns gesetzte Vertrauen.
Oberstes Ziel war und ist es, mit gewissenhafter Arbeit an
der kontinuierlichen Entwicklung von Lech und  Zürs
bei tragen zu dürfen.
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Sozial-, Kultur- und
Sportausschuss

Obmann:
Johannes Bischof (14)

Anzahl der Sitzungen: (14)
Mitglieder: Dipl.-Vw. Elisabeth Walch Fernandez (9), An -
ton Walch (Zug) (6), Gerald Strolz (10), Klaus Mag hörn dl
(6), Matthias Walch (8), Susanne Kerber (7), Hans Finner
MAS (10)
Ersatzmitglieder: Daniel Huber (7), Daniela Pfefferkorn
(8), Mag. Hans-Peter Tiefenthaler (7) kooptiert

In der Legislaturperiode 2005 bis 2010 wurde der Sozial-,
Kul tur- und Sportausschuss von Johannes Bischof geleitet
und es wurden insgesamt 14 Sitzungen abgehalten.

Als eines der ersten Projekte wurde ein elektronischer
Terminkalender umgesetzt, wo im Internet von allen In -
sti tutionen und Vereinen die öffentlichen Termine einge -
tragen werden können. Dieser Kalender ist nach wie vor in
Verwendung und unter www.termine.lech.at abrufbar.
Da mit ist gelungen, dass bei der Festsetzung von Ter mi -
nen von den jeweils Zuständigen Terminkollisionen und
Überschneidungen verhindert werden. Dank der Un ter -
stützung der Raiffeisenbank Lech wird der Kalender und
an dere Inhalte auf einem großen Bildschirm im Bür ger -
service präsentiert.

Als weiteres großes Projekt konnte von der Gemeinde
Lech gemeinsam mit der VOGEWOSI das Wohnprojekt
„Strass“ beim Feuerwehrhaus umgesetzt werden. Es han-
delt sich hier um 11 unterschiedlich große und vom Land
geförderte Wohnungen, welche an zahlreiche Bewerber
nach fixierten Kriterien zu vergeben waren. Die Zahl der
Bewerber für diese Wohnungen war ursprünglich mehr
als dreimal so hoch und somit wurde in mehreren Sit-
zungen erörtert, welches die gerechteste und sozial
verträg lichste Vergabe darstellt. Als Ergebnis wurden alle
damaligen Wohnungswerber entsprechend gereiht und
der Gemeindevorstand konnte dann die Vergabe auf die-
ser Grundlage durchführen. Die Wohnanlage „Strass“
konnte im Dezember 2006 bezogen werden und bietet
seither Heimat für 11 Familien. Der soziale Wohnbau
stellt nach wie vor eine große Herausforderung für die
Verantwortlichen in der Gemeinde dar, da immer wieder
Anträge auf solche Wohnungen eingehen und noch im -

mer zuwenig „günstiger und leistbarer“ Wohnraum in
Lech vorhanden ist. Darüber hinaus war auch die Ver bes-
s erung der Kom mu ni kationsmöglichkeiten im Ort und
eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit bestehenden
Projekten und anderen sozialen Einrichtungen (insbe-
sondere mit dem Pfarrgemeinderat und dem Ju gend be -
auf tragten Hans-Peter Tiefenthaler) immer wieder Ge -
genstand der Be ra tungen in unserem Ausschuss. 

Ein Projekt in der sozialen Arbeit der Gemeinde Lech
stellt das „Betreute Wohnen“ dar, wo es um die Mög lich -
keit geht, älteren Menschen Wohn mög lich kei ten im
Dorfzentrum anbieten zu können, in welchen allgemeine
Dienste (wie z.B. Einkaufen, Ämterbesuch, etc....) über-
nommen werden, aber keine Altenpflege geleistet wird.
Vielleicht ist es ja mit der Umsetzung des Postareals mög-
lich, hier zu einer Lösung zu kommen.

Als Infrastruktur-Aufgaben wurden für die nächste Zu -
kunft folgende Schwerpunkte festgelegt:
- Alte Schule – Sanierung des Gebäudes - neue Nutzung
- Kindergarten – es herrschen sowohl im Kindergarten 
wie auch im Gäste-Kindergarten Platz-Engpässe, wel-
che gelöst werden müssen und die Räumlichkeiten 
müssen an neue Anforderungen angepasst werden.

- Jugendräumlichkeiten (umgesetzt im sport.park.lech)
- „Betreutes Wohnen“
- Kino (z.B. im neuen Post-Areal)

Als besonders positiv ist die Umsetzung des neuen Ju -
gend   raumes im sport.park.lech zu bewerten, welcher
durch einen separaten Eingang auch unabhängig von den
Öffnungszeiten zur Verfügung steht und neben dem
Pfar r höfle in Zug einen sehr attraktiven Treffpunkt für
die Jugendlichen darstellt. Nachdem in die Agenda des
Ausschusses auch die Sport belange in der Gemeinde zäh -
len, wurde insbesondere für den Fußballplatz im Sommer
eine optimale personelle Be treuung diskutiert und auch
entsprechendes Trai nings material (z.B. Kleinfeldtore etc.)
organisiert. Weitere Einrichtungen, welche in den Sitz un -
gen behandelt wurden, waren die Erhaltung des  Natur-
Eislaufplatzes in Zürs und u.a. die mögliche Erweiterung
des Mountainbike-Wegenetzes. Der Kinder-Spielplatz
bei der Volks- und Hauptschule konnte Dank der Un ter -
stützung der Ge mein de komplett erneuert werden und
ist seither wieder beliebter Treff punkt zahlreicher Kinder
und deren El tern.

Abschließend wünsche ich mir für den Sozial-, Kultur-
und Sportausschuss in der Zukunft, dass sich auch die
Bevölkerung aktiver in die Arbeit einbringt und offene
Fragen und Themen bekannt gibt, welche anstehen und
wo es einer Lösung bedarf. Diese Anregungen durch die
Bevölkerung waren in der vergangenen Periode doch
recht verhalten.
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Grundverkehrs-

Ortskommission

Vorsitzender:
Bgm. Ludwig Muxel (18)

Anzahl der Sitzungen: 18

Mitglieder und Anwesenheit: Ludwig Muxel (18), Peter
Jochum (17), Matthias Walch (17), Gisbert Strolz (15)

Ersatzmitglieder: Vizebgm. Stefan Schneider (4), Martin
Huber (4), Hans Küng (2), Markus Schuler (1)

Bürgermeister Ludwig Muxel hat über den in der Sitzung
der Gemeindevertretung vom 9. Juni 2005 erfolgten Vor -
schlag für die Grundverkehrs-Ortskommission obige
Mitglieder bestellt. 

Als Vorsitzende der Grundverkehrs-Ortskommission
fun    gierten kraft Gesetzes Bürgermeister Ludwig Muxel
und im Verhinderungsfalle (z.B. Befangenheit) Vize bür -
germeister Stefan Schneider   (§ 62 Abs. 3 Gemeindegesetz).

Im Berichtszeitraum haben insgesamt 18 Sitzungen statt-
gefunden, wobei zu 37 Grundverkehrsansuchen (§ 12 Abs.
6 Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 42/2004.) und zu 18 Be -
will igungsanträgen um Teilungen von Grundstücken in
Freiflächen (§ 40 Abs. 2 Raumplanungsgesetz, LGBl. Nr.
39/1996 i.d.g.F.) Äußerungen abgegeben wurden. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bedankt sich bei seinem
Stellvertreter Vizebürgermeister Stefan Schneider und bei
sämtlichen Beisitzern und ihren Ersatzmitgliedern für ih -
re wertvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit in der
Grundverkehrs-Ortskommission während der vergange-
nen Legislaturperiode.

Berufungs-

kommission

Vorsitzender: 
Daniel Strolz (3)

Anzahl der Sitzungen: 4

Mitglieder und Anwesenheit:Daniel Strolz (3), Stv. Vor -
sit zender Matthias Walch (1), Peter Scrivener (4), Jo hannes
Bischof (2),  Univ. Prof. Dr. Reinhold Beiser (1), Martin Pro -
dinger (3), Martin Wille 4)

Ersatz: Stefan Bischof (2), Markus Walch (1), Michael
Schwärzler (1) 

Die Gemeindevertretung  hat in der Sitzung vom 9. Juni
2005 die Berufungskommission ge wählt.  Der Berufungs -
komm iss ion wurde die Befugnis übertragen, in ihrem
Namen Entschei dungen und Verfügungen oder sonstige
Amts handlungen in den Angelegenheiten des § 50 Abs. 1
lit. a Z. 13 des Gemeindegesetzes vorzunehmen. § 50 Abs.
1 lit. a Zif. 13 des Gemeindegesetzes beinhaltet Entschei -
dun gen über Rechtsmittel gegen Be schei de des Ge mein -
de vor stan des und des Bürgermeisters in An ge le genheiten
des eigenen Wirkungsbereiches, soweit gesetzlich nichts
an deres bestimmt ist. In der Legislaturperiode 2005 bis
2010 hat die Ber u fungsk ommission insgesamt 4 Sitz un -
gen ab  gehalten. In diesen Sitzungen wurden insgesamt 4
Be ru fungs entschei dun gen behandelt, wobei in einigen
Fällen die Entschei dungen nicht sogleich gefasst werden
konnten und vertagt werden mussten. Es waren in bau-
rechtlichen und raumplanungsrechtlichen Ang elegen -
hei ten sowie in einer Angelegenheit nach dem Sport ge -
setz Beruf un gen an hängig.

Der Vorsitzende Daniel Strolz bedankt sich bei sämtli-
chen Mitgliedern für die aktive und rege Mitarbeit bei
dieser schwierigen Aufgabe, die sich im Instanzenzug ein -
gehend mit den verwaltungsrechtlichen Problemen aus-
einanderzusetzen hat. Auf Grund der gemachten Er fah -
rungen in der vergangenen Le gislaturperiode kann fest -
gestellt werden, dass sich die Einrichtung der Beru-
fungs  kommission be währt hat und die im Gesetz vorge-
sehene Möglichkeit einer Entlastung der Ge mein dever -
tretung als Rechts mittelinstanz bei Be schei den des Bür -
ger meisters und des Gemeindevorstandes er  zielt werden
konnte.
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Wegeausschuss

Obmann: 
Stefan Burger (7)

Anzahl der Sitzungen: 7

Mitglieder und Anwesenheit:
Clemens Walch Obm. Stv. (6),  Peter Jochum (6), Hans
Küng (5), Georg Schnell (7), Gisbert Strolz (5), Michael
Wolf (3), Günter Schneider (7) - kooptiert

Ersatzmitglieder
Florian Moosbrugger (5), Gerald Strolz (7), Daniela
Pfeffer korn (1)

Der Weg ist das Ziel
Dieser Ausspruch erlangte für mich in den vergangenen
fünf Jahren eine völlig neue Bedeutung. Ich musste lernen,
dass Lösungen, die meiner Ansicht nach „zum Wohl der
Allgemeinheit” waren, nicht immer auf uneingeschränk -
 te Gegenliebe stießen und dass Ar gu mente, die für mich
manchmal nicht nachvollziehbar wa ren, trotzdem eine
Berechtigung hatten und ernst zu nehmen waren.

Im Rahmen verschiedener Initiativen konnte in den ver-
gangenen fünf Jahren die Infrastruktur der Wege und Loi -
pen in Lech aber entscheidend verbessert werden.

Workshop „Bergerlebnisregion Tannberg“
Gemeinsam mit den Gemeinden Warth und Schröcken
wurde ein Konzept zur Entwicklung des Sommer tou ris -
mus in der gemeinsamen Region „Tannberg“ erarbeitet.
Nach mehreren ganz- und halbtägigen Workshops mün-
dete diese Konzeptarbeit schließlich in konkrete Projekte,
die nicht zuletzt auch die Arbeit im Wegeausschuss be -
treffen. So wurden - auch in Zusammenarbeit mit dem
Land Vorarlberg - die Mountainbike-Routen neu und
über regional definiert, welche nun Stück für Stück umge-
setzt werden. Weiters konnte unter der Leitung von Georg
Schnell der bestehende Themenweg „Auf den Spuren der
Walser“ auf die anderen Walsergemeinden erweitert wer-
den; mit neuen Methoden und Techniken wird unsere
Geschichte „erlebbar“ gemacht. Die Arbeitsgruppe rund
um Germana Nagler von der Lech Zürs Tourismus, sowie
Claudia und Bernd Fischer entwickelte den „Grünen
Ring“, der, in An lehnung an den “Weißen Ring” im Win- 

ter, Lech – Zürs – Zug und Oberlech als Erlebnis wan der -
rou  te verbinden wird. Die Eröffnung des ersten Ab -
schnitts wird im Juni 2010 stattfinden. Auch die europäi-
schen Wasserscheiden Flex enpass und Hochtannberg sol-
len als solche ins Blickfeld gerückt werden. Ein einheit-
liches Er scheinungsbild wird die „Berg er lebnis re gion
Tannberg“ als zusammenhängende Region präsentieren.

Erweiterung des Winterwanderwege- und Loipennetzes
Die Gästebefragung 2009 belegt, dass die Themen “Spa -
zie ren gehen und Wandern” für einen Wintersportort
immer wichtiger werden. Bereits 2008 und auch dieses
Jahr konnten wir auf Initiative von Günter Schneider un -
ser Win ter wanderwegenetz entscheidend erweitern. Die
neuen Win  terwanderwege

- Oberlech – Tannegg – Kriegeralpe
- Lech – Zürs
- Rundweg „Zug“ 
- Höhenwanderweg „Gaisbühel“

werden von Gästen, wie auch Einheimischen gleicher-
maßen ge schätzt und angenommen. Die „Höhenloipe
Gais bü hel“ wird diesen Winter getestet und es zeigt sich,
dass diese mit einigen kleineren Adaptionen und Ent -
schär fun gen auch sehr gut zu bewältigen ist – vorausge-
setzt alle Beteiligten sprechen sich auch dafür aus und die
entsprechenden Kapazitäten zur Präparierung können
freigemacht werden.

Wanderwege
Auch bei den Wanderwegen wurde einiges umgesetzt. Die
wichtigsten Projekte waren sicherlich

- die Neuerrichtung des Wasserfallweges (Stierloch)
- die Sanierung des Wannenkopfweges (Steinige-Bühel-Weg)

Mein Dank gebührt allen Mitgliedern des Wege aus schus -
ses für die konstruktive Zusammenarbeit, besonders dem
Bauhofleiter Günter Schneider und Georg Schnell, sowie
den Wegewarten und Fahrern des Bauhofes für ihren Ein -
satz. 

Auch bei allen Grundbesitzern möchte ich mich sehr
herzlich für die Zusammenarbeit bedanken, die meist
großes Verständnis für unsere Anliegen aufbrachten. Ich
bin aber der Überzeugung, dass es auch in Zukunft nur
mit dem Beitrag jedes Einzelnen möglich sein wird, unse-
ren Lebensraum für uns alle auch weiterentwickeln zu
können. Nur dadurch konnte er nämlich zu dem werden,
was er heute ist.
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Dorfentwicklungs-

ausschuss

Obmann: 
Bgm. Ludwig Muxel (19)

Anzahl der Sitzungen: 19

Mitglieder und Anwesenheit: 
Johannes Bischof  Obm. Stv. (16), Daniel Strolz (12), Paul
Pfefferkorn (8), Peter Scrivener (12), Brigitte Birk (16), Dr.
Elmar Beiser (14), Axel Pfefferkorn (16), Stefan Burger (16)

Ersatz: Markus Walch (10), Martin Prodinger (1)

Der Dorfentwicklungsausschuss hat sich in seinen vielen
Sitzungen vor allem mit der infrastrukturellen Weiter -
ent wicklung unseres Dorfes befasst. Eines der Haupt the -
men war die zukünftige Nutzung des Postareals, welches
von der Gemeinde erworben werden konnte. 

Nach eingehenden Beratungen hat der Dorfentwick -
lungs ausschuss der Gemeindevertretung die Erstellung
einer Machbarkeitsstudie für die Umsetzung des Pro jek -
tes mit dem Arbeitstitel “Dienstleistungs zen trum Post -
areal” vorgeschlagen. Es hat sich nach langer Meinungs -
bildung herausgestellt, dass dieser Platz der ideale Ort für
die Unterbringung aller wichtigen Institutionen unseres
Dor fes wie Lech-Zürs Tourismus, Postamt, Gemeinde,
Ski schule, Skipool und viele mehr wäre. In einem zentra-
len Schalterraum könnten sowohl Einheimische als auch
Gäste und Mitarbeiter Dienstleistungen aller Insti tu tio -
nen beanspruchen. In den Obergeschossen wäre Platz für
Büros und gemeinsam genutzte Infrastruktur wie Sitz -
ungs räume, Kopierer, Computer und vieles mehr. Weiters
sollte ein adaptierbarer Gemeindesaal entstehen, der für
Veranstaltungen, Tagungen und Kongresse neue Mög -
lich keiten eröffnen könnte. Weiters könnte die Verkehrs -
an bindung nach Oberlech mit einer unterirdischen
Zufahrt zur Bergbahn und einer Tiefgarage neu geregelt
werden. 

Hallenbad mitten im Dorf
Im Zuge der vielen Zusammenkünfte stand auch immer
wieder das Thema “Hallenbad” zur Diskussion. Es stellte
sich die Frage, ob ein solches im Postareal verwirklicht
werden sollte und ob das Dorfzentrum ein idealer Platz
für ein Hallenbad mit Wellness- und Fitnessangebot wä -

re. Nach Abwägung vieler Punkte und einer auf Anregung
des Dorfentwicklungsausschusses durchgeführten Gäs -
te befragung wurde an die Gemeindevertretung die Em p-
feh lung abgegeben, dort keine Bäderlandschaft zu er rich -
ten, sondern diese im Zusammenhang mit der Sa nie rung
des bestehenden Waldbades umzusetzen. Da  durch kön -
nten die dafür benötigten Kubaturen als vermietbare Flä -
chen für Geschäftslokale und Büros verwendet werden.

Von der Tennishalle zum sport.park.lech
Nachdem die alte Tennishalle durch das Hochwasser im
August 2005 schwer beschädigt wurde, machte sich der
Dorfentwicklungausschuss Gedanken darüber, was mit
dem Gebäude passieren sollte. Es gab dabei die unter-
schiedlichsten Varianten, welche von der Nutzung als La -
ger halle über ein Hallenbad bis hin zum Sport- und Fit -
nesszentrum reichten. Im Hinblick auf die Erwei ter ung
des infrastrukturellen Angebotes wurden Ideen gesam-
melt und schlussendlich wurde die Projektierung der Ge -
mein devertretung vorgelegt und diese hat die Um set-
zung beschlossen. 

Umsetzung durch die Arbeitsgruppe sport.park.lech
Eine eigene Arbeitsgruppe  wurde dann mit der Koor di -
nie rung und Umsetzung betraut. Im Dezember 2009
kon n te der sport.park.lech seiner Be stim mung überge-
ben werden. Damit steht nun eine sehr gelungene Er wei -
terung unserer Infrastruktur zur Verfügung.

Umfassende Themen
Der Dorfentwicklungsausschuss hat sich auch mit The -
men wie einem geplanten Gewerbepark für heimische
Un   ternehmen, dem Pro jekt um einen möglichen Ziel -
raum für Welt cup ren nen im Bereich Schmelzhof, dem er -
folgreich umgesetzten Umbau des Gemeindehauses Zürs,
der bevorstehenden Sanierung der Volks- und Haupt -
schu le, dem Eislaufplatz Zürs und der Stand ortfrage für
weitere infrastrukturelle Einrich tun gen wie Kin der gar -
ten, Ski kin dergarten, betreuten Alten woh nungen, Mu -
sik schule und einigen anderen beschäftigt. 

Standorte für Infrastruktur
Für die Zukunft ist das Thema der Standorte für weitere
Infrastruktur von großer Priorität. Gemeinsam mit Ex -
per ten aus dem Bereich Raumplanung, Architektur und
sozialen Angelegenheiten wird das Architekturbüro
Falch fundierte Grundlagen erarbeiten, welche dann zur
weiteren Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Dabei geht es vor allem um die zukünftige Nutzung der
alten Schule und um die Realisierung des Dienst leis -
tungs  zentrums mit Gemeindesaal im Bereich des Post -
areals sowie der Sanierung und Adaptierung des Wald ba -
des zu einer modernen “Bäderlandschaft”.
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Prüfungsausschuss

Obfrau:
Dipl.-Vw. 
Elisabeth Walch Fernandez

Anzahl der Sitzungen: 28 

Mitglieder und Anwesenheit: 
Dipl.-Vw. Elisabeth Walch Fernandez (28), Obm. Stv. Mag.
Thomas Eggler (21), Stefan Bischof (20), Markus Walch
(12), Johannes Bischof (24) 

Ersatz:
Clemens Walch (17), Dietmar Flatz (14), Rainer Meier (22)

Aufgabe
Der Prüfungsausschuss hat vom Gesetz her zur Aufgabe,
die Gebarung der Gemeindefinanzen in Bezug auf die zif-
fernmäßige Richtigkeit, auf die Übereinstimmung mit
den bestehenden Vorschriften, sowie auf Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen. 

Neben den Jahresabschlüssen der Gemeinde Lech werden
auch die Bilanzen gemeindeeigener Betriebe geprüft. So
steht jährlich auch die Prüfung der Gemeinde Lech Im -
mo bilienverwaltungsgesellschaft (GIG) sowie der Lech
Zürs Tourismus GmbH (LZTG) an. 

Das Ergebnis der Prüfungen wird mit dem Bürgermeister
sowie mit den jeweiligen Geschäftsführern besprochen
und anschließend der Gemeindevertretung zur Kenntnis
gebracht.

Themen der Sitzungen
- Prüfung jährlicher Rechnungsabschlüsse und Bilanzen
- An gemeldete und unangemeldete Kassenprüfungen  
im Ge mein deamt

- Stichprobenkontrollen der Eingangsrechnungen
- Stichprobenmäßige Prüfung der Bankbelege
- Stichprobenmäßige Prüfung der Ausgangsrechnungen
bzw. Vorschreibungen

Ergebnisse und resultierende Maßnahmen
Während der letzten fünf Jahre wurden vom Prüfungs -
aus schuss zahlreiche Vorschläge zur Optimierung der Ab -
läufe in der Finanzabteilung mit dem Ziel der besseren
Übersichtlichkeit und Vollständigkeit gemacht, z.B.:

- Überarbeitung des Mahnwesens
- Einführung von Kontrollmaßnahmen für die Verrech- 
nung von Wasser- und Kanalgebühren 

- Prozedere zu Verrechnungen bei Neuanschluss von 
Was ser und Kanal

- Erstellen einer Liste aller Gemeindeimmobilien vor al -
l em im Hinblick auf deren Erträge und Kosten

- Prüfung des Erfolgs der ARGE*-Gemeinschaften sowie
zeitgerechte Weiterverrechnung von ARGE-Leistungen
an die anderen ARGE-Gemeinden

- Optimierung der Abläufe und der Wirtschaftlichkeit in
der LZTG, bspw. durch Einführung eines neuen 
Lager verwaltungsprogrammes

* Die Gemeinde Lech unterhält mit verschiedenen Vor arl -
ber ger Gemeinden Arbeitsgemeinschaften, die vom Land
gefördert werden. Dies sind das Bauamt und die Prüf ge -
mein schaft Meldewesen, sowie die Arbeit von Mag. Palm
als Finanzspezialist.

Dank für die Zusammenarbeit
Um die Aufgaben als Prüfungsausschuss gut durchführen
zu können, bedarf es einer engen Zusammenarbeit mit
den jeweils Verantwortlichen bei der Gemeinde und bei
der LZTG. 

Bedanken möchte ich mich im Namen des gesamten Prü -
fungsausschusses vor allem bei Gabriele Klotz und Hei -
demarie Zangerl, die während der letzten fünf Jahre für
die Buchhaltung der LZTG verantwortlich waren. Die Un -
terlagen waren immer bestens vorbereitet und Fragen
konnten befriedigend beantwortet bzw. Zusat zin for ma -
tion geliefert werden.

Die Kommunikation und Kooperation mit der Finanz -
abteilung der Gemeinde verlief nicht immer reibungslos,
was die Prüfungsarbeit erschwerte. Hier möchte ich mich
aber besonders bei Otmar Feuerstein für sein Engagement
bedanken und dem neuen Leiter der Finanzabteilung
Herrn Mag. Christof Wachter für seine zukünftige Arbeit
viel Erfolg wünschen.
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Beirat für 

kommunale

Einrichtungen

Obmann: 
Gisbert Wolf (25)

Anzahl der Sitzungen: 25

Mitglieder und Anwesenheit: Peter Scrivener, Obm. Stv.
(19), Stefan Bischof (21), Hans Küng (20), Mag. Marcell
Strolz (25), Reinhard Malli (24), Günter Schneider (koop-
tiert) (22) 

Ersatz: Markus Schuler (14), Gerhard Kvartic (1), Hans
Finner MAS (0)

Von Juni 2005 bis zum Ende der Funktionsperiode im
Frühjahr 2010 wurden 25 Sitzungen abgehalten und  109
Tagesordnungspunkte behandelt.

Das Arbeitsfeld des Beirates für kommunale Ein rich tun -
gen beinhaltet die ganze Infrastruktur der Gemeinde
(Sportanlagen, Spielplätze, Wasserwerk, Abwasser rei ni -
gungs anlage und Schmutzwasserkanal), die Gebäude und
deren Erhaltung, Neubauten, die Gemeindestraßen und
deren Erhaltung, das Wegenetz, die Brücken, die öffentli-
chen Beleuchtungen, den Friedhof, die Müllentsorgung
und den Bauhof mit seinem Fuhrpark.

Es wurden immer wieder die Gemeindebauten inspiziert
und notwendige Reparaturen angeordnet. Beim Haus
Stubenbach wurde das Dach saniert, das Gemeindehaus
Zürs wurde generalsaniert und die bestehende vom
Hoch wasser 2005 beschädigte Tennishalle wurde in einen
multifunktionellen Sportpark umgewandelt. 

ARA Lech – Anpassung an den Stand der Technik
Bei der Kläranlage wurden laufend Verbesserungs maß -
nah men durchgeführt und in vielen Bereichen dem Stand
der Technik angepasst. So wurden zwei voneinander un -
ab hängige Rechen eingebaut, maschinelle Einrichtungen
für die Klärschlammentwässerung installiert sowie Aus -
tra gungseinrichtungen für entwässerten Klär schlamm in
eigens vorgesehene Großcontainer. Zur Ver besserung der
Reinigungsleistung wurden zudem als letz te Rei ni -
gungs  stufe vor der Einleitung in den Lech neue Filter in -
stalliert. In energetischer Sicht ist man ebenfalls bemüht
einerseits durch Opti mier ungs maß nah men Kos ten zu

sen ken und andererseits durch Stei gerung der Klär gas -
pro duktion Wärmeenergie zu produzieren. So wurden
tech nische Umbauten getätigt um über schüssige Wär -
me energie in das Fernwärmenetz des Heizwerk Lech ein-
zuspeisen.

Erforderliche Instandhaltungsarbeiten wie beispiels-
weise der Austausch von Kettenräumer und Gastanks
wur  den eben falls in Zusammenarbeit mit dem Kom mu -
nal  aus schuss durchgeführt. 

Gemeindehaus Zürs
Mit der Generalsanierung des Gemeindehauses Zürs
konnte eine wichtige Immobilie der Gemeinde Lech zur
Wohnraumschaffung wieder auf technischen Stand ge -
bracht werden. Im Zuge der Renovierungsarbeiten wur-
den die gesamte Heizungsanlage und die Elektro install a -
tionen erneuert. Es wurden auch neue Fenster eingebaut
und eine gesamtheitliche thermische Sanierung durchge-
führt. Auch die komplette Möblierung und alle Türen
wurden erneuert.

Auf einer Fläche von knapp 1.000 m2 stehen nun insge -
samt vier Wohnungen, 22 Mitarbeiterzimmer, zwei Auf -
 ent haltsräume mit Küche, Kellerabteile, Lagerräume, ein
Kin dergarten sowie ein Dienstraum für die Polizei zur
Verfügung.

Verbesserung der Wasserversorgung
Mit der Errichtung der neuen Aufbereitungsanlage für
die Karbühelquelle wurde ein wichtiger Schritt für die
Sicherstellung der Nutzung des Quellvorkommens ge -
setzt. So wurden eine UV-Anlage und moderne Mess tech -
nik für die Überwachung der Wasserqualität installiert.
Bei möglicher Verschlechterung der Wasserqualität wäh -
rend der Schneeschmelze wird das Wasser automatisch
ausgeleitet. 

Zur Verbesserung der Druckverhältnisse und Sicher -
stel lung der Löschwasserversorgung wurde im Ortsteil
Stu benbach eine Ringleitung verlegt. Neben den Druck -
ver hältnissen wird mit einer Ringleitung auch die Was -
ser qualität und Versorgungssicherheit erhöht.

Ein wichtiger Schritt in nächster Zukunft zur Ver -
besserung der Versorgungssicherheit wird die Errichtung
einer 2. Quellableitung von der Schwarzbachquelle bis ins
Dorfzentrum sein, da die bestehenden Leitungen bereits
in den 50er Jahren verlegt wurden. Auch hier wurden vom
Beirat für kommunale Einrichtungen bereits Trassen va -
rianten erarbeitet.

Umbau der Tennishalle in den sport.park.lech
Bereits seit dem Hochwasser 2005, bei dem die Tenn is -
halle schwer beschädigt wurde, suchte man nach Mög -
lichkeiten einer sinnvollen Nutzung der zu sanierenden
Anlage.
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In sehr kurzer Bauzeit konnte dann im Jahr 2009 die Halle
sa niert werden und ein vielseitig nutzbares Mehr zweck -
ge bäude errichtet werden. So wurden neben dem Tennis -
platz auch ein Multifunktionsplatz und eine Kletter- und
Boulderwand errichtet. Ein besonderes Highlight stellt
der großzügige, professionell geführte Fitnessbereich
dar. Außerdem befinden sich eine Bowlinganlage und ein
Jugendraum im Erdgeschoss. Im Obergeschoss befindet
sich eine großzügige Saunalandschaft.

Mit der Umsetzung dieser wichtigen infrastrukturel-
len Einrichtung wurde vor allem für Klein- und
Mittelbetriebe sowie für Mitarbeiter und sportlich inter-
essierte Einheimische das sportliche Angebot wesentlich
erweitert. 

Übersicht über einzelne Projekte

2005
- Dachsanierung Haus Stubenbach
- Hochwasser 2005 (Wasserleitung und Kanal Zug-Lech)
- Umstellung bei Rest- und Biomüll auf Wiegesystem

2006
- Anschluss Schwimmbad an Fernwärmenetz
- Erfassung Immobilien der Gemeinde Lech
- ARA Untersuchung Biomüllverwertung
- ARA Anpassung an den Stand der Technik
- Kanalzustandsuntersuchung Gemeindegebiet Lech

2007
- Straßenbeleuchtung Zürs
- ARA Anpassung an den Stand der Technik
- ARA Sanierung Flachdach
- Ortsdurchfahrt Zürs/Kreisverkehr Zürs

2008
- ARA Anpassung an den Stand der Technik
- Generalsanierung Gemeindehaus Zürs
- Schneefräse in Anhänger integriert
- Tanklöschfahrzeug Oberlech auf Pistengerät 

2009
- Umstellung Wasserzähler mittels Funkauslesung
- ARA Sanierung Zwischenklärbecken und Gastanklager
- Wasser – Ringleitung Stubenbach
- Wasser – Aufbereitung Karbühelquelle
- Beleuchtung Zentrum Lech
- Umbau Tennishalle in Sportpark Lech

2010
- ARA Gasverwertung – Einspeisung in Fernwärmenetz
- Tanklöschfahrzeug Zürs
- Errichtung Kleinwasserkraftwerk Stierlochbach
- Wasser – Anschluss Gemeinde Warth
- Kanalsanierung Zürs

In Ausarbeitung befindliche Projekte
-     2. Quellableitung Schwarzbachquelle
-     Sanierung Schmutzwasserkanal
-     Beheizung Tannbergstraße
-     Kanalsanierung Zürs
-     Fertigstellung Kleinwasserkraftwerk Stierlochbach
-     Ortsbeleuchtung Zentrum Lech
-     Verbauung Zürsbach

Umfangreiche Eigenleistungen
Der Bauhof der Gemeinde Lech verfügt über qualifizierte
Mitarbeiter, welche viele Arbeiten, die früher von Fremd -
fir men erledigt werden mussten, selbst ausführen. Ob
dies bei der Errichtung von Spazier- und Wanderwegen,
in der KFZ Werkstatt, der Tischlerei, der Schlosserei, bei
elektrischen Angelegenheiten, im Hoch- und Tiefbau
aber auch in der Gebäudesanierung ist, werden die Ei gen -
leis tungen des Bauhofes und auch die der Mitarbeiter der
ARA immer umfangreicher und tragen somit zu einer ak -
ti ven Kostensenkung bei.

Wenn man die Anzahl der Mitarbeiter im Verhältnis
zu den umfassenden Aufgaben mit anderen Gemeinden
vergleicht, die ähnliche Dimensionen zu bewältigen ha -
ben, dann werden sowohl der Bauhof als auch die ARA
sehr kostenbewusst geführt.

Dank an alle
Im Namen des Beirates für kommunale Einrichtungen
möchte ich mich bei allen Mitarbeitern des Bauhofes un -
ter der Führung von Günter Schneider, beim Team der
ARA, beim Bauamt der Gemeinde Lech sowie bei den Mit -
gliedern des Gemeindevorstandes und der Gemein de ver -
tretung für die gute und konstruktive Zusammenarbeit
bedanken.

Gemeinsam konnten wir viele Projekte und Aktionen im
Sinne der Bevölkerung und der Gäste von Lech und Zürs
positiv umsetzen.



Marketing GmbH haben wir uns auch mit vielen ortsü-
bergreifenden Themen befasst. Aufgrund unserer Ini tia ti -
ve wurde die Wort-Bild-Marke Arlberg neu gestaltet. Im
Zuge der Umgestaltung wurden auch die Marken Lech und
Zürs sehr gelungen dem Gesamt er schei nungs bild ange-
passt. Ein Kooperationsvertrag – welcher alle rechtlichen
Belange einer auch weiterhin guten Zu sam menarbeit re -
gelt – wurde unterzeichnet.

Angefangen beim Weihnachtsmarkt über den Ausbau der
Laufveranstaltungen im Sommer bis hin zu den nicht mehr
wegzudenkenden „Festspielen im Schnee“ und vor allem
dem größten Erfolg der letzten 5 Jahre – dem „Weißen Ring
Rennen“– prägen Veranstaltungen in verschiedensten Be -
reichen den Jahresablauf unserer Gemeinde. Speziell mit
den beiden zuletzt genannten Events ist es uns gelungen
Nächtigungen zu generieren und eine enorme Anzahl von
Journalisten in unsere Gemeinde zu locken. Um früh ge -
nug auch am Parkett der Golfer wahrgenommen zu wer-
den, wurde im Winter 2008/2009 mit der Durchführung
eines Wintergolfturniers begonnen. Von Gerhard Walter
wurde die erste Oldtimer-Rallye und ein sehr anerkanntes
Skirennen für ehemalige Skilegenden vorgeschlagen und
vom Tourismusbeirat beschlossen. Diese beiden Ver an -
stal tungen haben ein enormes Potential – ähnlich dem
„Weißen Ring“ – und sollten daher unbedingt in jeder
Hin  sicht unterstützt werden.

Im vergangenen Jahr wurde der Vertrag von Touris -
mus direktor Gerhard Walter von der Gemeindevertretung
für weitere 5 Jahre verlängert. Nach 5 Jahren, in welchen ich
sehr eng mit Herrn Walter und seinem Team zusammen-
gearbeitet habe, lernte ich seinen besonnenen und über-
legten Arbeitsstil kennen und schätzen! Ich freue mich
sehr, dass durch das weitere Verbleiben unseres national
und international sehr anerkannten Tourismusprofis für
die kommenden Jahre eine Kontinuität der Ent wick lungs -
ar beit und in der Vermarktung unserer Gemeinde gegeben
ist. Ich möchte mich gerne bei Gerhard Walter und seinem
motivierten und kompetenten Team für das Engagement
der letzten fünf Jahre herzlich bedanken!

Stolz können wir alle auf das Abschneiden der aktuel-
len Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel
sein. Hier geht Lech Zürs am Arlberg im internationalen
Vergleich als beste Winterdestination der Alpen hervor.
Auch den „Luxist-Award“ als beste internationale Ski-
Destination konnten wir für uns entscheiden! Eine sehr
aussagekräftige Auszeichnung erhielt das Team der LZTG
im vergangenen Jahr auf der ITB in Berlin für beste
Servicequalität einer Tourismusorganisation. 
Ich wünsche der LZTG weiterhin viel Erfolg und dem
neuen Tourismusbeirat den Weitblick und das Vertrauen
in das LZTG-Team, um diesem für den geforderten Erfolg
die erforderlichen Freiräume lassen zu können.

Beirat der Lech Zürs Tourismus

Beirat der 

Lech Zürs Tourismus

Vorsitzender:
Axel Pfefferkorn

Mitglieder: Daniel Strolz, Johannes Bischof, Brigitte Birk,
Angelika Schwaighofer, Mag. Manfred Strolz, Gebhard
Jochum, Klaus Huber, Willi Skardarasy, Mag. Thomas
Eggler, Gerald Strolz, Clemens Walch

Kurz nach der Konstituierung des Tourismusbeirates wur -
 de der Startschuss zu einem neuen Tourismusleitbild ge -
geben. Dieses wurde von der Gemeindevertretung be -
schlos  sen. Es gilt als „Tourismushandbuch“ für Lech und
Zürs, und bildet die Basis aller touristischen Un ter neh -
mungen. Aus vielen internen Sitzungen und Gesprächen
sind sehr erfolgreiche Kooperationen auf- und ausgebaut
worden. Nicht nur mit den innerörtlichen Partnern wie
dem Ski pool und den Skischulen wurden gemeinsame
Projekte ins Leben gerufen. Mit Mercedes, den Bregenzer
Fest spie len und zwischenzeitlich auch mit Intersky, konn-
ten weitere sehr wichtige – und schon nach kurzer Zeit eta-
blierte – Veranstaltungen und Konzepte erfolgreich umge-
setzt werden. Die Kontakte zu unseren Partnerorten wur-
den besonders gepflegt. Speziell mit Kampen konnte im
ge  mein samen Marketing gepunktet werden. Sehr gut ent-
wickelte sich in den letzten Monaten die Zu sam men ar beit
mit der Laureus Stiftung Österreich / Deutschland.

Die Grundlage für die Arbeit der LZTG bildet die „Stra te -
gie 2012“. Ein großer, für viele Millionen Zuseher sichtba-
rer und wichtiger Schritt war der Entschluss für Lech und
Zürs einen TV-Spot im deutschen Raum zu schalten. Die
Resonanz war enorm. Im aktuellen Maßnahmenplan wur-
den Zielgruppen völlig neu definiert. Mit Hilfe von „Affi -
ni ty-groups“ ist es nun möglich punktgenau länder über -
greifend Gruppen von Gleichgesinnten anzusprechen. Die
Arbeit mit „Affinity-groups“ setzt ein genaues Wissen um
jede einzelne Gruppe voraus. Es ist nun die Auf gabe von
Gerhard Walter und seinem Team dieses Wis sen zu bün-
deln und entsprechende Aktionen zu setzen.

Um gezielt arbeiten zu können und um unsere Kunden
genauer kennen zu lernen, war uns eine Befragung von
Gästen und Stammgästen sehr wichtig. Diese hat uns in
manchen Bereichen bestätigt – aber auch andere Chancen
für Produktentwicklungen aufgezeigt. Als Teil der Arlberg
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Finanzausschuss

Obmann: 
Daniel Strolz (15)

Anzahl der Sitzungen: 15

Mitglieder und Anwesenheitsliste:
Bgm. Ludwig Muxel (15), Mag. Gregor Hoch (13), Stefan
Bischof (12), Markus Walch (11), Martin Prodinger (11),
Mag. Thomas Eggler Obm. Stv. (5), 

Ersatzmitglieder:
Johannes Bischof (0), Stefan Burger (0)

Der Finanzausschuss der Gemeinde Lech ist wie alle Ge -
mein deausschüsse ein beratendes Organ der Gemeinde.
Der jährlich zu erarbeitende Budgetentwurf wird dem
Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung zur Ab -
stimmung vorgelegt. Das Gemeindebudget wird vom
Land Vorarlberg jährlich geprüft und genehmigt. Dies ist
sin nvoll und notwendig, da das Land für die Schulden der
Gemeinden haftet.

Anders wie in Unternehmen ist das Rechenwerk der Ge -
meinde nicht die Bilanz sondern die Kameralistik. Im
Wesentlichen ist die Kameralistik eine Ein- und Aus ga -
ben rechnung. Die Einnahmen und Ausgaben werden
jähr lich geschätzt und zu einem Budget verarbeitet. Am
Ende eines Jahres wird dann der Rechnungsabschluss
durchgeführt. Der Prüfungsausschuss übernimmt dann
die Aufgabe der Prüfung des Rechnungsabschlusses. In
der Gemeindevertretung wird dann der geprüfte Rech -
nungs abschluss beschlossen.

Wie die meisten Gemeinden so hat auch Lech einen Teil
seiner Investitionen und Schulden in eine Ge mein de im -
mobilienfirma (GIG) ausgegliedert. Die Abgänge dieser
Ge  sellschaft werden dann von der Gemeinde getragen.
Die se vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit hat
nebst steuerlichen Vorteilen auch die Wirkung, dass die
Maastrichtkriterien eingehalten werden können. Bei
allen Berichten an die Gemeinde werden die Zahlen des
Ge meindehaushaltes und der GIG getrennt und konsoli-
diert dargestellt. Damit wird erreicht, dass der Überblick
nicht verloren geht.

Zusätzlich zum jährlichen Haushalt haben wir in der

Gemeinde Lech eine mittelfristige Finanzplanung. Diese
mittelfristige Finanzplanung gibt auf der Basis von
Schätz  ungen Auskunft über die finanzielle Entwicklung
der Gemeinde Lech in den kommenden 5 Jahren. Diese
Form der Planung wird nur in wenigen Gemeinden Vor -
ar lbergs durchgeführt.

Der Gebührenhaushalt wurde in den letzten Jahren zum
Teil umstrukturiert. Hier war es ein Anliegen, die Ge büh -
ren möglichst verursachergerecht zu verteilen. Die An -
passung von Gebühren erfolgte im Rahmen der Inflation.
Bei Wasser, Kanal und Müll erfolgt die Berechnung der
Gebühren auf Basis der Kosten. Das Land Vorarlberg hat
die Möglichkeit geschaffen den Tourismusbeitrag erheb-
lich zu erhöhen. Bisher wurde von dieser Möglichkeit
nicht Gebrauch gemacht.  

In den vergangenen 5 Jahren hatten wir eine stabile finan-
zielle Entwicklung. Die notwendigen Investitionen konn   -
ten getätigt werden. Dies ist umso beachtlicher, da mit
dem Hochwasser 2005 doch recht erhebliche Zu satz auf -
wen dungen zu verkraften waren. Mit dem Bau vom
sport.park.lech wurde eine große In ves ti tion realisiert.
Die Gemeindevertretung hat diese In ves ti tion mit dem
Wissen getätigt, dass der finanzielle Spiel  raum der Ge -
mein de damit weitestgehend ausgeschöpft ist. Die Inves -
ti tionen in eine zweite Wasser lei tung, die Sa nierung des
Kanalnetzes sowie die Sicherung der Qualität unserer
Abwasseraufbereitung werden noch viel Geld kos ten. Es
wird sich also nicht verhindern lassen, dass die Gebühren
bei Wasser und Kanal steigen werden. Mit den notwendi-
gen Sanierungs- und Adap tie rung s ar beiten im Bereich
der neuen und alten Schule wartet eine weitere große
Herausforderung auf die Gemein de fi nan zen. 

Wie in allen Gemeinden so steigen auch in Lech die An for -
derungen an die Gemeinde. So ist der öffentliche Verkehr,
eine gut funktionierende Infrastruktur, ein modernes
Schul wesen und vieles mehr nicht mehr aus dem Alltag
weg zu denken. Dies alles kostet Geld und je mehr wir for-
dern und machen um so mehr Geld werden wir einsetzen
müssen. Mir hat es in den letzten Jahren viel Freude ge -
macht, den Haushalt der Gemeinde Lech mitgestalten zu
dürfen.

Ich möchte mich bei meinen Kollegen im Ausschuss
für ihre engagierte und sehr sachliche Mitarbeit bedan-
ken. Den Mitarbeitern der Finanzabteilung ein herzliches
Dankeschön für Ihre Unterstützung und die gute Zu sam -
men arbeit. Bedanken möchte ich mich auch bei Mag.
Palm mit dem ich während meiner Tätigkeit eng zusam-
mengearbeitet habe. Dem Gemeindevorstand und der
Ge meindevertretung möchte ich für das dem Ausschuss
entgegengebrachte Vertrauen danken.



Verkehrsausschuss

Obmann: 
Mag. Thomas Eggler (11)

Anzahl der Sitzungen: 11

Mitglieder und Anwesenheit: 
Obm. Stv. Stefan Bischof  (9), Ludwig Muxel (11),  Peter
Scrivener  (4), Brigitte Birk (7),  Markus Walch (5), Martin
Wille (9), Axel Pfefferkorn (6)

Ersatz:
Hans Küng (3), Martin Prodinger (0), Michael Schwärzler
(2)

Der Verkehrsausschuss hat sich in 11 Sitzungen mit den
folgenden Themen befasst:

Ortsbus (Ankauf neuer Busse, Betreiberverträge, Budget,
Umkehrplätze, James), Schulbus, Elternlotsen, Wedel -
weiss, Parkgebühren, Car Sharing, Ortsbeleuchtung Zürs,
Anschaffung Geschwindigkeits-Messgerät, Ortsdurch -
fahrt Zürs, LCD-Bildschirme in den Bussen und vielen
anderen Details mehr.

In der Regel war auch der Verkehrsplaner Karl Heinz
Winkler anwesend, der den Ortsbus mit Fahrplänen etc.
plant und gemeinsam mit Otmar Feuerstein den Orts bus
koordiniert. Weiters stellt Herr Winkler die Ab stim mung
des Ortsbusses Lech mit dem Verkehrsverbund Vor arl -
berg sowie der ÖBB  sicher.

Waren zu Beginn der Arbeitsperiode nur vier große und
sieben Midi-Busse unterwegs, hat sich jetzt die blaue
Flot te doch sehr geändert: die gesamten Midi-Busse sind
ausgemustert, heute besteht die blaue Flotte aus acht  gro -
ßen 12-Meter-Bussen einem 10-Meter-Bus und zwei Mer -
cedes Sprintern. Weiters stehen noch zwei alte Mi di busse
(als Reservebus sowie als Kinder-Skischule-Lech Bus) zur
Ver fügung.

In dieser Zeit wurden auch die Verträge mit den Be trei -
bern (“Post” und “Der Lecher”) neu geregelt. Der Abgang
der Ortsbusses hat sich in diesen Jahren bei ca. 650.000,-
bis 700.000,- Euro pro Jahr eingependelt.

Im Laufe der letzten 5 Jahre konnten auch einige der Um -
kehrplätze ordentlich organisiert und auch langfristig
vertraglich abgesichert werden. So ist heute die Situation
in Rauz, in Zürs und in Oberlech bestens geregelt, einige
weitere sind aber noch nicht vollständig erledigt.

In den nächsten Jahren wird auf den Verkehrsausschuss
einige Arbeit zukommen: es ist möglich, dass die Post -
verbindung zwischen Langen und Lech vom Ortsbus Lech
mitzubedienen sein wird. Weiters sind die noch nicht fer-
tig organisierten Umkehrplätze fertigzustellen.

Die finanzielle Belastung der Gemeinde durch das Be trei -
ben des Ortsbusses ist absolut im Auge zu behalten und
sicherzustellen, dass die Kosten nicht explodieren und der
gesamte Abgang nicht steigt. 

Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Verkehrs aus -
schusses für die aktive Teilnahme an den Sitzungen.
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Raumplanungs-

ausschuss

Obmann:
Stefan Bischof (15)

Anzahl der Sitzungen: 15

Mitglieder und Anwesenheit:
Peter Jochum (15), Vizebgm. Stefan Schneider (14), Dr.
Elmar Beiser (14), Michael Schwärzler (13), Gisbert Strolz
(12), Hans Küng (12), Paul Pfefferkorn Obm. Stv. (9), Daniel
Strolz (6) 

Ersatz:
Markus Schuler (7), Rainer Meier (5), Mag. Thomas Eggler
(2), Matthias Walch (1)

Die örtliche Raumplanung ist ein Instrument der Ge -
mein de zur längerfristigen und nachhaltigen Planung für
die Region in und um Lech! Um in unserem Lebensraum
und Wirtschaftsraum sowie der Umwelt die besten Be -
dingungen zu schaffen ist es nicht immer leicht alle
Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Häufig kollidie-
ren Wünsche der Bürger mit den Interessen der All ge -
mein heit (Gemeinde und Land). Grundlagen dazu bilden
das Vorarlberger Raumplanungsgesetz, der Flächen wid -
mungsplan, der Gefahrenzonenplan sowie der Be bau -
ungs plan und das räumliche Entwicklungsleitbild von
Lech.

In unserem örtlichen Bereich geht es vor allem um die
Siedlungsentwicklung und Bebauung, das Erhalten von
Räumen welche für die touristische Entwicklung wichtig
sind sowie die Erhaltung von Grün- bzw. Freiräumen und
landwirtschaftlichen Flächen. 

Zur Diskussion stand und steht auch immer wieder das
Schaffen von Wohnraum für Einheimische. Ziel ist, dass
leistbare Bauflächen für die einheimische Bevölkerung
geschaffen werden können. Hier muss ein Weg gefunden
werden, welcher es ermöglicht Wohnraum/Flächen zu
schaffen, ohne dass daraus Rechte abgeleitet werden kön-
nen, die großflächige Umwidmungen für die diversesten
Projekte zur Folge hätten. 

Der Raumplanungsausschuss hat zu den eingebrachten
An trägen 15 Sitzungen abgehalten. Neben Umwid 

mungs   anträgen hat sich der Ausschuss auch mit An trägen
auf Änderung des Gesamtbebauungsplanes, Teil be bau -
ungs pläne und mit Ausnahmen vom Flä chen wid mungs -
plan befasst. Über die eingebrachten Anträge wur de bera-
ten und jeweils Stellungnahmen dem Gemeinde-  vor -
stand bzw. der Ge mein   devertretung zur Beschlussfass-
ung vorgelegt. Zu sätzlich zu den Ausschuss sitzungen
wur de vom Obmann an mehreren Ortsbegehungen, Be -
ratungen und Lokal au g enscheinen teilgenommen. 

In der Gemeindevertretung wurde in der abgelaufenen
Periode beschlossen, dass das bestehende Hüttenkonzept
wieder überarbeitet werden muss. Dazu wurde ein Unter -
ausschuss gegründet. Dieser hat in mehreren Sitzungen
zu den Punkten wie Hüttenstandorte, Anforderung bau-
licher Art sowie Anforderung betrieblicher Art beraten.
Das alte Konzept wurde in kleinen Bereichen abgeändert,
angepasst und der Gemeindevertretung wieder zur Be -
schlussfassung vorgelegt welches am 3.11.08 ein stim mig
in der Gemeindevertretungssitzung wieder be schlos sen
worden ist. 

Als Obmann des Ausschusses möchte ich mich bei allen
Mitgliedern für die Zeit, die vielen konstruktiven Wort -
mel dungen und Diskussionen sowie das Vertrauen be -
danken! Zusätzlicher Dank gebührt unserem Ge mein de -
sekretär und Schriftführer Herr Mag. Elmar Prantauer
sowie dem Bauamt unter der Leitung von Ing. Andreas
Böhler-Huber.
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