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Lech Energy Forum
Erfolgreicher Start für eine Veranstaltung mit guter Zukunft

Intermedia Globe Gold Award für Universum

Der ORF Universum-Beitrag „Arlberg - Das verborgene Paradies“ wurde beim

World Media Festival in Hamburg in der Kategorie „Travel“ mit dem Intermedia

Globe in Gold ausgezeichnet. 

Vom 28. - 30. März 2012 fand erstmalig das Lech Energy Forum statt. Auf Einladung von EU-Kommissar Günther H. Oettinger diskutierten unter anderem die Ener gie -

minister der Ukraine, Österreich, Litauen, Polen, Dänemark, Algerien, Liechtenstein und Aserbaidschan sowie die Vorstände aller großen Energiekonzerne über wichti-

ge Themen im Hinblick auf die europäische Energiewirtschaft. Das Forum war sehr erfolgreich und soll in Zukunft zu einer jährlich wiederkehrenden Fixveranstaltung

werden. Im kommenden Jahr wird das Lech Energy Forum vom 10. - 12. April 2013 stattfinden.



Vorwort des Bürgermeisters

Starke Schneefälle
Sah es Ende November noch danach aus, dass auch heuer
der Schnee wieder auf sich warten lassen würde, umso
erfreulicher war es, als am Nikolaustag starke Schneefälle
einsetzten, welche für die Monate Dezember und Jänner
prägend sein sollten. Innerhalb von kurzer Zeit waren alle
Skilifte in Betrieb und die Gäste konnten sich über herrli-
chen Pulverschnee freuen. Für den Bauhof bedeutete der
Schneesegen überdurchschnittlichen Einsatz, der die
Schnee räumteams oftmals mehrere Tage und Nächte
hintereinander forderte. Erstmalig seit 1999 waren auch
wieder Soldaten des Bundesheeres im Einsatz, um unter
anderem das Dach der Schule vom meterhohen Schnee zu
befreien.

Lech Energy Forum
Gemeinsam mit dem langjährigen Lech Stammgast und
EU Energiekommissar Günter H. Oettinger ist es gelun-
gen mit dem Lech Energy Forum eine neue, sehr hoch-
wertig besetzte Veranstaltung auf politischer und wirt-

schaftlicher Ebene nach Lech zu bringen. Da wir uns auf
dem Sektor der Energie- und Umweltbemühungen einen
guten Namen gemacht haben, lag es auf der Hand, zu die-
sem Thema in unserem Dorf im Rahmen eines Forums
eine europaweite Diskussion zu starten. Fast alle gela-
denen Energieminister, Konzernbosse, Wissen schaft ler
und Energie-Experten sind dem Ruf des EU-Komm i s sars
gefolgt und haben beim ersten Lech Energy Forum sehr
gute Gespräche führen können. Die besondere At mos -
phäre des familiären Zusammenkommens hat dafür ge -
sorgt, dass es bereits im kommenden April die nächste
Auflage geben wird. Unser langfristiges Ziel ist es, Lech als
Aus tra gungs ort eines hochrangigen Treffens über die En -
er  gie zukunft Europas zu machen.

Zukunftsweisende Entscheidung
Am 14. Februar 2012 hat die Gemeindevertretung den ein-
stimmigen Beschluss ge fasst, mit der Firma Prisma eine
Absichtserklärung zur Um setzung dieses Projektes zu
unterschreiben. Dies ist der Startschuss für die Nutzung
und den Umbau des Postareals als Dienst leis tungs zen -
trum sowie die damit zusammenhängenden Adaptionen
des Lech-Zürs Tourismus Gebäudes, der Unimog-Garage,
des derzeitigen Gemeindeamtes und der „Alten Schule“
als Haus des Kindes. 

Im Rahmen einer Bürger ver samm lung am 25. Juni 2012
werden weitere Details dieses Pro jektes der Bevölkerung
vorgestellt, welches für die Zu kunft unseres Dorfes eine
große Bedeutung hat.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel

2 – Mai 2012

Ein sehr ereignisreicher Winter liegt hinter uns. Besonders in Erinnerung bleiben werden uns wohl

die sehr umfassenden Schneefälle im Dezember und im Jänner sowie die Straßensperren vor allem

an den Wochenenden. Den Skifahrern bescherte der Winter herrliche Pulvertage und sehr gute

Schneeverhältnisse bis zum letzten Saisonstag. Statistisch gesehen konnten wir die Saison mit einer

Nächtigungssteigerung von 3,6 % abschließen. Mit dem Lech Energy Forum konnte im März ein

sehr hochkarätiges Treffen zum Thema Energie erstmals ausgetragen werden. Die erste Auflage ist

sehr gut verlaufen was dazu führt, dass dieses Forum nun alljährlich in Lech zur Austragung gelan-

gen wird. Ebenfalls in Erinnerung wird uns das tragische Lawinenunglück des holländischen

Pinzen Friso bleiben, welches für ein sehr großes Medienecho gesorgt hat. Eine richtungsweisende

Entscheidung für die Zukunft hat die Gemeindevertretung mit dem Grundsatzbeschluss für den

Umbau des Postareals und den damit zusammenhängenden Nutzungen öffentlicher Gebäude

getroffen. Im Rahmen einer Bürgerversammlung am 25. Juni werden die Details dieses Projektes der

Bevölkerung präsentiert.



Nach 22 Jahren in der Zielgerade
Im April 1990 wurde erstmals ein Ausschuss für einen
Mehrzwecksaal gebildet, der es sich zum Ziel gesetzt hat,
infrastrukturelle Verbesserungen zu realisieren. In der
da  rauffolgenden Legislaturperiode wurde 1995 der Ge -
mein  dezentrumsausschuss installiert, welcher die Vor ar -
bei ten für das geplante Gemeindezentrum am Schulplatz
leistete. Es gab einen Architekten wett be werb und am 4.
Juli 1996 wurde das Siegerprojekt präsentiert. Es umfasste
ein neues Ge bäude neben dem Pfarrhaus mit Saal, Sozial -
räu men, Kindergarten und dem Gemeindeamt auf einer
Fläche von 3.200 m2. Ein für die Realisierung notwendiges
Baulandumlegungsverfahren benötigte viel Zeit und ver-
zögerte die Umsetzung. Im April 2001 tat sich der Ge -
mein de die einmalige Mög lich keit auf, das Postareal zu
kaufen. Dieser Standort eröffnete weit mehr Mög lich kei -
ten als das Projekt am Schulplatz und so wurde be -
schlossen, sich neu zu orientieren. 
Es wurde ein neu es Raumkonzept erarbeitet und in einer
ersten Phase wurde die Busgarage in einen Ver an -
staltungsraum umgewandelt, die Musik schule und die
Trachtenkapelle im ehemaligen Wählamt un ter ge bracht
und das Bürgerservice ins Postamts ge bäude verlegt. Im
Dorfentwicklungs aus schuss mach te man sich Gedanken
über die zukünftige Ver wen dung und schlussendlich
wurde in der Gemeindevertretung entschieden, dort ein
Dienstleis tungs zen trum zu realisieren.

Mit PPP-Modell umsetzbar
Ganz wichtig im Entscheidungsfindungsprozess war
auch die Beachtung der raumplanerischen Ent wick lung
unseres Dorfes und die zukünftige Nutzung von öffentli-
chen Gebäuden wie des Gemeindeamtes, der Unimog ga -
rage, des Lech-Zürs Tourismus Ge bäudes und der alten
Schule. Diese sind Bestandteil des Pro jek tes „Dienst leis -
tungs zentrum Postareal“. Das PPP (Public Pri vate Part -
ner ship) Modell hat sich dabei als solide und gut mach -
bare Lösung herauskristallisiert. Ge mein sam mit der Fir -
ma Prisma, welche auf diesem Ge biet nicht nur einen sehr
guten Ruf genießt, sondern auch ei ni ge ähnliche Projekte
bereits erfolgreich umgesetzt hat, gilt es nun -basierend
auf dem Grund satz beschluss der Gemein de vertretung -
alle weiteren Details ge mein sam auszuarbeiten. Wichtig
ist, dass die Gemeinde Besitzer der Grund stücke bleibt
und diese im Form eines Bau rechts ver trages in das Projekt
miteinbringt. An der neuen Ge sell schaft sind die Ge mein -
de Lech mit 49 % und Prisma mit 25 % beteiligt. Die restli-
chen 24 % sollen über Inves to ren aus Lech eingebracht
werden. Somit schließt sich nach 22 Jahren der Kreis und
es ist abzusehen, dass  ein für unser Dorf  wichtiges Projekt
realisiert werden kann, in dem von betreuten Al ten wo h -
nun gen bis hin zum Mehrzwecksaal wichtige infrastruk-
turelle Einrichtungen neu umgesetzt werden können.

Mai 2012  - 3

Kontrolleur hat sich bewährt
Seit Herbst 2011 ist der Kontrolleur der Gemeinde Lech im
Einsatz.  Das Hauptaugen merk der Kontrolltätigkeit liegt
in der Überprüfung der gesetzlichen Bestimmungen im
Zusammenhang mit illegalen Ferienwohnungen in den
ver schiedensten Formen. Die Gemeinde Lech verfügt
über strenge Richtlinien, welche immer wieder versucht
werden zu umgehen. 

Oft mals werden Wohnungen oder Häu ser ohne ent -
sprech en de Widmungen als Ferien woh nungen genutzt.
Viel fach werden sehr hohe Summen entweder für den
Kauf oder für die Miete solcher Objekte und Wohnungen
be zahlt, was es für einheimische Wohnungs suchende fast
unmöglich macht, entsprechenden Wohn raum zu einem
„finanzierbaren“ Preis zu bekommen. Die Gemeinde Lech
sieht es als ihre Aufgabe, die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen nachdrücklich zu kontrollieren und im
Anlassfalle Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Viele Ungereimtheiten konnten entdeckt werden
Durch die sehr intensiv durchgeführten Kontrollen
konnten vielfach Missstände aufgedeckt werden. Wichtig
da bei ist die genaue und lückenlose Darstellung des Sach -
verhaltes. Die erhobenen Fakten werden von der Ge mein -
de Lech an die zuständigen Behörden weitergeleitet, wel -
che dann zu entscheiden haben, welcher Strafrahmen an -
gewendet wird. 

Vorbild für die Schweizer
Die strenge Handhabung im Zusammenhang mit Zweit -
wohnsitzen in der Gemeinde Lech ist für viele andere Tou -
rismusregionen ein Ansporn, sich dieser Problematik zu
stellen. In der Schweiz hatten sich viele namhafte Orte in
den letzten Jahren mit einer stetig steigenden Zahl von
Ferienwohnungen auseinanderzusetzen. 

Vielfach gab es kaum eine Handhabe gegen diese „kalten
Betten“. Nun mehr wurde in einem Volksentscheid fest-
gelegt, dass die Anzahl der Ferienwohnungen in einem
Ort klar reglementiert wird. Viele Schweizer Medien
haben Lech als positives Beispiel für den Umgang und die
Handhabung dieser Problematik erwähnt und über
unsere Haltung berichtet. 

Langfristig gesehen ist es wichtig, die Struktur eines Dor -
fes mit touristischer Nutzung zu erhalten. Dazu gehören
funktionierende Betriebe in allen Kategorien und keines-
falls eine ausufernde Zahl von „kalten Betten“ in Fe rien -
wohnungen, welche nur an wenigen Wochen im Jahr be -
nützt werden. Die Gemeinde Lech wird alles daran setzen,
dass diese Situation auch in Zukunft so bleibt.

Editorial



15. Sitzung  der Gemeindevertretung
am14. Februar 2012

1) Beratung und Beschlussfassung über das PPP-
Modell Postareal
Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt einleitend, dass die
Ge meinde Lech seit einigen Jahren daran arbeitet, im
Bereich des Postareals ein neues Service- und Dienst leis -
tungszentrum zu realisieren. Zu diesem Zweck wurde im
Jahr 2001 das Postareal mit Postamt und Postgarage er -
worben. Man hat über verschiedene Modelle zur Um -
setzung nachgedacht und in den von der Gemeinde ver -
tretung durchgeführten Klausuren wurde einhellig die
Meinung vertreten, dass man das PPP-Modell mit PRIS -
MA  weiterverfolgen und verfeinern sollte. DI Andreas
Falch und Mag. Christoph Wachter haben sich dem The -
ma PPP-Modell Postareal angenommen und sehr intensiv
gearbeitet, um zu erreichen, dass für die Gemeinde Lech
das bestmögliche Modell umgesetzt werden kann. Der
Finanzausschuss und der Dorfentwicklungsausschuss
wur den bereits umfassend über den Stand der Erar bei -
tung des PPP-Modells informiert. 
Bürgermeister Ludwig Muxel begrüßt den bei der

heu tigen Sitzung anwesenden DI Andreas Falch und er -
sucht ihn, der Gemeindevertretung das erarbeitete PPP-
Modell Postareal sowie die dazu festgehaltene Punktation
für eine Absichtserklärung zu präsentieren. 

DI Andreas Falch erläutert das mit der Firma PRISMA ab -
gestimmte PPP-Modell und die Punktation für eine Ab -
sichtserklärung. Mag. Christoph Wachter präsentiert die
Berechnungen des PPP-Modells, wobei sich ergibt, dass
sich die Mietkosten der Gemeinde Lech in etwa mit dem
jährlichen Baurechtszins decken, sodass Kosten neu tra -
lität gegeben ist.
Über eine Frage von Stefan Muxel erklärt DI Andreas
Falch, dass Teilprojekte zeitlich abgestuft realisiert wer-
den können. Dazu wird festgehalten, dass es wichtig ist,
dass eine Paketlösung abgesichert wird. Über eine Frage
von Clemens Walch betreffend Einrichtungsstandard der
Räumlichkeiten, die die Gemeinde mietet, erklärt DI
Andreas Falch, dass er davon ausgeht, dass der Einrich -
tungs standard bezugsfertig ohne Möblierung sein wird.
Clemens Walch bringt vor, dass man für die Einrich tungs -
kosten einen Budgetposten im laufenden Budget schaffen
soll. 
Über eine Frage von Georg Strolz erklärt Bürger meis -

ter Ludwig Muxel, dass die von Prisma erstellte Mach bar -
keitsstudie abgeschlossen ist und im Dorfentwicklungs -
ausschuss präsentiert wurde. 
Über eine Frage von Georg Strolz erklärt DI Andreas

Falch, dass eine Absichtserklärung in Form einer Punk ta -
tion erarbeitet wurde, welche in weiterer Folge von Notar

Dr. Manfred Umlauft in einen Vertrag eingearbeitet wer-
den soll. 
Über eine Frage von Georg Strolz erklärt DI Andreas

Falch, dass auf Grund der Wohnbauförderungs richt li -
nien des Landes für das Betreute Wohnen die Mieten fest-
gelegt und sichergestellt sind. Hinsichtlich der Frage von
Georg Strolz betreffend Qualität des Postareals, er klärt DI
Andreas Falch, dass ein architektonisches High light ge -
schaffen werden soll, wobei die Gemeinde Lech in der Ge -
staltungsfrage nicht nur als Gesellschafter der neu en
Stand ort GmbH sondern auch als Grundei gen tü mer mit-
redet. Es muss gelingen ein attraktives Dorfzen trum zu
erreichen. 
Über eine Frage von Gebhard Jochum erklärt DI An -

dreas Falch, dass das vorliegende Zahlenmaterial auf einer
fundierten Bauträgerkalkulation beruht und für den der-
zeitigen Stand der Projektentwicklung sehr gut und fun-
diert ist. Für die nächsten verbindlichen Schritte ist je -
doch ein  detaillierteres und konkreteres Zahlenma terial
erforderlich. Als wesentlichen Vorteil des PPP- Modells
gegenüber einer konventionellen Finanzierung spricht
DI Andreas Falch an, dass die Gemeinde Lech nicht als
Developer auftreten kann und soll und durch das PPP-
Mo dell ein professionelles Immobilien- und Vermie -
tungs management ermöglicht werden kann, da auf die
Kompetenzen privater Träger und Akteure zurückgegrif-
fen wird. Im Hinblick auf das Vergabegesetz ist es möglich
als privatwirtschaftlicher Akteur tätig zu werden. 
Über eine Frage von Clemens Walch, inwieweit die

Bergbahn Oberlech betreffend Zufahrt und Anbindung
in das Projekt involviert wird, erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass diese Thematik in der Gesellschafter -
ver sammlung angesprochen wurde und seitens der
Oberlecher bekundet wurde, dass in dieser Hinsicht  ein
gutes Miteinander angestrebt wird. 
Über eine Frage von Peter Jochum erklärt Bürgermeister
Ludwig Muxel, dass angedacht ist, dass die Vermietung
und Vermarktung des geplanten Veranstaltungssaales
extern betrieben werden soll. 
Über eine Frage von Georg Strolz betreffend Ab sichts -

erklärung erklärt DI Andreas Falch, dass es vom Ablauf her
bei derartig komplexen Projekten üblich ist, dass wesent-
liche Kriterien, welche von den Partnern ausverhandelt
werden,  in einer Absichtserklärung festgeschrieben wer-
den, damit die nächsten Schritte in der Projektent wick -
lung gemacht werden können. 
Über eine Frage von Stefan Muxel wird erklärt, dass die

Auswirkungen des Sparpakets der Bundesregierung bis
30.06.2012 geklärt werden sollten und sofern sich diese
Klä rung bis zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend
durchführen lässt, wird zwischen der Gemeinde Lech und
PRISMA die weitere Vorgehensweise einvernehmlich fest-
gelegt. 

Aus der Gemeindestube



Über eine Frage von Georg Strolz erklärt DI Andreas
Falch, dass eine Absichtserklärung im Rahmen der Pro -
jekt entwicklung üblich ist, damit die Partner eine gewisse
Sicherheit erhalten, dass das gemeinsame Ziel weiter ver-
folgt wird. Verbindlich wird die Angelegenheit bei der
GmbH-Gründung. 
Gemeinderat Stefan Bischof erklärt, dass im Jahr 2008

zwei Modelle vorgestellt wurden, wobei von der Ge mein -
de vertretung entschieden wurde, mit PRISMA weiter zu
machen und das PPP-Modell zu verfeinern. Er erklärt,
dass das nun vorliegende PPP-Modell im Gemein de vor -
stand, im Finanzausschuss und im Dorfentwicklungs aus -
schuss präsentiert und diskutiert wurde und man nun
den nächsten Schritt setzen sollte, um in der Projekt ent -
wicklung weiter zu kommen. 
Über eine Frage von Georg Strolz erklärt Bürger meis -

ter Ludwig Muxel, dass im Jahr 2008 zwei Angebote vor-
gelegen sind, wobei von der Gemeindevertretung ent-
schieden wurde, mit der Fa. PRISMA  ein PPP- Modell  zu
entwickeln. Man hat dann in den letzten vier Jahren das
nun vorliegende Modell mit der Baurechtsvariante ent-
wickelt. Die Verhandlungen seitens der Gemeinde Lech
wurden federführend von DI Andreas Falch und Mag.
Christoph Wachter geführt. 
Über eine Frage von Georg Strolz wird erklärt, dass der

Gesellschaftsvertrag von der Gemeindevertretung zu be -
schlie ßen ist.
Über eine Frage von Clemens Walch teilt Bürger meis -

ter Ludwig Muxel mit, dass das Projekt der Bevölkerung
in einer eigenen Bürgerversammlung präsentiert und
vorgestellt werden soll. Clemens Walch weist darauf hin,
dass die Zinsen und Tilgungen aus dem Kauf des
Postareals in diesem Modell nicht berücksichtigt sind. 
Über eine Frage von Gebhard Jochum betreffend der

Vorgangsweise in Bezug auf die Baugestaltung des
Dienstleistungszentrums erklärt DI Andreas Falch, dass
von den Partnern gemeinsame Vorgaben formuliert wer-
den sollen und dann entschieden werden soll, ob unter
Vorgabe der gemeinsam formulierten  Entwurfsvorgaben
ein Architektenwettbewerb gemacht werden soll. Es wird
jedenfalls angeraten gemeinsame Entwurfsvorgaben für
die Planung zu formulieren. 
Michael Schwärzler sieht das PPP-Modell als einzige

gute Möglichkeit zur Umsetzung des Projektes an. Die
Gebäude zu renovieren bzw. zu sanieren würden nur zu -
sätzliche Kosten für die Gemeinde Lech bringen. Er
erklärt, dass durch dieses Projekt eine Umwegrentabilität
gegeben ist, da  Arbeitsplätze geschaffen werden und
zusätzliche Gemeindeabgaben lukriert werden können.
Als einzigen Risikofaktor sieht er, dass sich der Partner
wirt schaftlich verabschieden könnte.
Georg Strolz erklärt, dass er im PPP-Modell als einzi-

gen großen Vorteil erkennt, dass das Gebäude mana ge -

ment von einem kompetenten Partner professionell abge-
wickelt wird.
Über eine Frage betreffend Erstellung der Verträge

erklärt Bürgermeister Ludwig Muxel, dass man versierte
Steuerberater und Juristen einbinden wird. 
Vizebürgermeister Stefan Schneider bringt vor, dass er

zu Beginn der Entwicklung des PPP-Modells sehr skep-
tisch gewesen ist. Das Modell mit dem Verkauf der
Grund stücke wäre für ihn keinesfalls vorstellbar gewesen.
Man hat dann in weiterer Folge das jetzt vorliegende PPP-
Modell mit der Baurechtslösung erarbeitet. Vizebür ger -
meister Stefan Schneider sieht dieses Modell als gute und
einzige Möglichkeit an,  die betreffenden Gebäude der
Ge   meinde Lech, die sanierungsbedürftig und renovie-
rungsbedürftig sind, revitalisieren zu können bzw. einer
Verwendung zuzuführen, die für den gesamten Ort einen
Mehrwert bringt und für die Gemeinde Lech  leistbar ist,
zumal die Gemeinde Lech Grundeigentümer bleibt.
Durch dieses Modell ist ein professionelles Gebäude ma -
nagement durch einen kompetenten Partner gewährlei-
stet. Vizebürgermeister Stefan Schneider ist daher der
Meinung, dass man diesem erarbeiteten Modell näher
treten soll und die von DI Andreas Falch präsentierte
Absichtserklärung unterfertigen soll, damit in der Pro -
jektentwicklung weitergemacht werden kann. 
Clemens Walch bringt vor, dass man das Postareal vor

ca. 12 Jahren gekauft hat und mit diesem Kauf die Ver -
pflichtung eingegangen ist, aus diesem Areal etwas zu
machen. Jetzt ist es an der Zeit, etwas umzusetzen. Man
kann Infrastruktur abdecken, man bekommt einen Ver -
an staltungssaal, es ist ein Mix an Geschäften möglich, der
in Lech derzeit fehlt, man kann der Lech-Zürs Tourismus
eine entsprechende Plattform bieten und die Grund flä -
chen bleiben im Eigentum der Gemeinde. Er erklärt, dass
es wichtig ist, dass man im weiteren Projekt ent wick -
lungsprozess darauf schaut, dass die Zah len stimmen. Da -
bei sollen auch im Hintergrund die Pro jekte Kin der gar -
ten und Schule berücksichtigt werden.   
Brigitte Birk bringt vor, dass das Thema Postareal im

Dorfentwicklungsausschuss schon sehr oft diskutiert
wurde. Sie appelliert, dass man jetzt das erarbeitete PPP-
Modell weiterentwickelt und die Absichtserklärung un -
ter fertigt, damit die nächsten Schritte in der Projekt ent -
wick lung gemacht werden können.
Gemeinderat Stefan Bischof erklärt, dass es um eine

Weiterentwicklung von Lech geht und es nun an der Zeit
ist, eine Absichtserklärung abzugeben. Es wurde ein gutes
Modell erarbeitet, welches umgesetzt werden soll. 
Über eine Frage von Georg Strolz erklärt Mag. Chris -

toph Wachter, dass für die geplante Standort GmbH eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung auf einen Zeitraum von
50 Jahren vorliegt. 
Stefan Jochum erklärt, dass im April 1990 bereits ein

Aus der Gemeindestube



Ausschuss für ein Gemeindezentrum eingerichtet wurde
und seit damals sich die Gemeinde das Ziel gesetzt hat, ein
Gemeindezentrum zu errichten. Man hat dann im Jahr
2001 die Möglichkeit genutzt, das Postareal zu kaufen.
Man hat nun in jahrelangen Diskussionen ein Modell
erarbeitet, wobei jetzt für die Gemeinde Lech die histori-
sche Chance besteht, ein Projekt mit einem guten Partner
umzusetzen.
Stefan Muxel erklärt, dass man für derartig komplexe

Projekte eine gewisse Zeit benötigt. 
Mag. Thomas Eggler bringt vor, dass  für ihn die ent -

schei dende Frage ist, was passiert, wenn die GmbH die
angenommene Auslastung nicht erreicht bzw. die ange-
nommenen Mieterlöse nicht erzielt werden können und
die GmbH in Konkurs geht. Er ersucht daher, dass im
Zuge der weiteren Projektentwicklung auch diese Frage
genau untersucht und berücksichtigt wird. 
DI Andreas Falch erklärt dazu, dass es unbedingt not-

wendig ist, bevor die endgültigen Verträge abgeschlossen
werden, eine Prognoserechnung mit Risikoanalyse zu
erstellen.
Georg Strolz schlägt abschließend vor, dass die Ge -

meindevertretung laufend über den Stand der weiteren
Projektentwicklung informiert wird. 
Clemens Walch ersucht, dass man bei den detaillierten

Berechnungen den Mehraufwand der Baukosten für Lech
mitberücksichtigt.

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, die von
DI Andreas Falch präsentierte Absichtserklärung zu
genehmigen. 

Bürgermeister Ludwig Muxel erklärt abschließend,
dass diese Beschlussfassung ein wichtiger Schritt für die
Entwicklung der Gemeinde Lech ist und man nun gefor-
dert ist, in der weiteren Projektentwicklung ein für die
Gemeinde Lech und den Ort Lech gutes Projekt umzuset-
zen. Er bedankt sich bei DI Andreas Falch und Mag.
Christoph Wachter für die fachliche Begleitung sowie bei
der Fa. PRISMA, die sich im Laufe der Erarbeitung des
PPP-Modells immer beweglich gezeigt hat, um für Lech
eine positive Umsetzung des Projektes zu erreichen. 

Aus der Gemeindestube



Sanierung des alten Schulhauses
Das Gebäude der „Alten Schule“ im Zentrum von Lech war
über Generationen hinweg jener Ort, an dem die Kinder
ihren täglichen Schulunterricht erhielten. Bis in die 80er
Jahre diente es diesem Zweck. Derzeit sind dort ein Teil
des Kindergartens, der Skikindergarten und die Bibli o -
thek untergebracht. Im Zuge des räumlichen Entwick -
lungs konzeptes der Ge mein de Lech wurde sehr intensiv
über die zukünftige Ver wen dung dieses Gebäudes disku-
tiert.

Ein Haus des Kindes mit historischen Wurzeln
Schlussendlich wurde die Entscheidung getroffen, die
„Alte Schule“ in ein „Haus des Kindes“ umzufunktionie-
ren. Kirche und Schule sind zentrale Elemente eines Dor -
fes und befinden sich in Lech im Zentrum. Dazu ge hört
auch der Kindergarten. Dieser ist derzeit sowohl im
Schul gebäude, als auch in der „Alten Schule“ unterge-
bracht. Es ist geplant, dass im Schulgebäude, welches in
naher Zukunft einer Generalsanierung unterzogen wer-
den muss, nur noch Schulklassen untergebracht sind.
Dies hat zur Folge, dass für den Kindergarten neue, zeit-
gemäße Räumlichkeiten notwendig werden. Die „Alte
Schule“ ist ein idealer Ort, da sich dieses Gebäude in direk-
ter Nähe zur Schule befindet.

Behutsamer Umgang mit der Bausubstanz
Durch den historischen Hintergrund des Gebäudes ist ein
empfindlicher und behutsamer Umgang mit der Bau sub -
stanz in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt er -
for derlich. Von außen wird das Haus nahezu unverändert
bleiben, im Inneren jedoch  sollen die An for derungen an
Raumklima, Energieeffizienz, Logistik, Be leuch tung,
Öko logie und Kindererziehung erfüllt werden. Für diese
komplexe Aufgabenstellung konnte die Gemeinde Lech
in einer Architektenausschreibung das Büro Rainer &
Amann aus Feldkirch gewinnen. 

Sanierung des alten Schulhauses

Fundierte Planung benötigt Zeit
Die Gemeinde ist natürlich verpflichtet und bestrebt die
Kosten nachhaltig in ein langlebiges Projekt zu investie-
ren. Gegenüber der Privatwirtschaft sind in einer Ge mein -
de die Entscheidungsprozesse und Auftrags ver ga be pro -
zesse länger und umfangreicher. Dies und weitere Gründe
haben zu der Entscheidung geführt, mit den Umbau ar -
beiten erst im im April 2013 zu beginnen.   Somit sollte ge -
währ leistet sein, dass der Kindergarten im Dezember 2013
seinen Betrieb im neu adaptierten Gebäude aufnehmen
kann. Um diese Ziel zu erreichen, ist eine Konzentration
auf das Gebäude der „Alten Schule“ erforderlich. 
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Grundriss Erdgeschoss
1 Gruppenraum
2 Ausweichraum
3 Garderobe
4 Kindergärtnerinnen
5 WC Kinder
6 Haupteingang

Architektenwettbewerb für die Sanierung

der Volks- und Hauptschule

Die ebenfalls spannenden Fragen der Dorfentwicklung
aus vorangegangenen Ent wick lungs studien sollen in ei -
nem Ar chitekturwettbewerb zur Sanierung der Volks-
und Hauptschule konkreter definiert werden. Dazu lau-
fen derzeit die Vorbereitungen zur Ausschreibung eines
Archi tekturwettbewerbes.
Nach den personellen Veränderungen im Bauamt und

die Rückkehr von Karl Heinz Egger nach seiner schweren
Er krankung sind die Voraussetzungen zur Entwicklung
und Umsetzung der anstehenden Projekte in der Ge -
mein  de Lech auf eine neue Basis gestellt.



Mai 2012 Bürgerversammlung

Thema:

Dienstleistungszentrum

Postareal 

Nach langjähriger Vorbereitung hat die Gemeindevertretung beschlos-
sen, das Postareal in ein Dienstleistungs- und Gemeindezentrum umzu-
bauen. Damit im Zusammenhang stehen auch die weitere Verwendung
öffentlicher Gebäude wie der Unimoggarage, der alten Schule, des beste-
henden Gemeindeamtes und des Lech-Zürs Tourismus Gebäudes.

Im Rahmen dieser Bürgerversammlung werden wichtige Grundlagen
dieses Projektes der Bevölkerung vorgestellt.

Es sind alle recht herzlich zu dieser Bürgerversammlung eingeladen, um
sich ihr eigenes Bild über das bevorstehende Projekt und über die der-
zeit geplanten Möglichkeiten dessen Umsetzung zu machen. 

Nach der Präsentation der Daten und Fakten wird genügend Zeit für ei -
ne ausführliche Diskussion zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde Lech freut sich auf zahlreichen Besuch.

Einladung zur 

Bürgerversammlung
am Montag, dem 25. Juni 2012

um 20.00 Uhr in der Postgarage


