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Viel Arbeit für Lech und Zürs

Die politischen Mandatare haben sich in vielen Gremien
eingebracht und engagiert. Dieser Rechenschaftsbericht
enthält die wichtigsten Beschlüssen, Projekte und auch
Berichte über die Arbeit in den einzelnen Ausschüssen,
welche in dieser Periode eingerichtet wurden.
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Ein Rückblick auf fünf Jahre Arbeit:

Rechenschaftsbericht 2010 - 2015 

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

Ludwig Muxel, Stefan Bischof und Dr. Elmar Beiser.









Vorwort des Bürgermeisters

In der abgelaufenen Legislaturperiode konnten einige, für
die Gemeinde Lech sehr wichtige Dinge umgesetzt wer-
den. So steht unseren Kindergartenkindern nunmehr ein
nach modernsten Gesichtspunkten ausgestattetes Ge -
bäu  de zur Verfügung, das sich in einer historischen Hülle
be findet. Es ist dies ein sehr gutes Beispiel, wie Tradition
und Moderne einander sinnvoll ergänzen können. Mit
der Neu   gestaltung des Kirchplatzes und dem neuen Ki r -
chen aufgang wurden ebenfalls zwei Projekte umgesetzt.
Der Kirchplatz hat sich bereits bei einigen Ver an stal tun -
gen - ich denke hier nur an die Weihnachtsmärkte, die in
einem sehr schönen Ambiente abgehalten wurden - gut
be währt. 

Betreubares Wohnen
Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung unseres Dor -
fes ist der Baubeginn für das betreubare Wohnen in der
ehemaligen Unimoggarage. Mit dem „Haus 196“ wird ab
Herbst 2015 ein Ort zur Verfügung stehen, in dem ältere
Bürgerinnen und Bürger zentral und gut betreut in unse-
rem Dorf leben können. Dieses Projekt ist der erste Teil
des Gesamtkonzeptes „Dorfzentrum Postareal“, das in
den letzten Jahren sehr umfangreich diskutiert wurde.
Nach vielen Vorarbeiten, die bereits vor mehr als 15 Jahren
begonnen wurden, hat sich die Gemeindevertrettung
schlussendlich einstimmig darauf geeinigt, dieses Projekt
in Form eines PPP (Public Private Partnership) Modelles
umzusetzen. Als Partner konnte die  Firma Prisma gewon-
nen werden, die bereits mehrfach ähnliche Projekte sehr
erfolgreich umgesetzt hat. Neben der Minderheits be -
teiligung der Ge meinde Lech und der Firma Prisma, ist es
auch für die Be völ kerung von Lech und Zürs möglich, sich
an der Lech In vestment GmbH - welche die einzelnen
Objekte plant, umsetzt und betreibt - zu beteiligen. In
vie len öffentlichen Veranstaltungen (Bürgerver samm -
lun gen, Par zellen  versammlungen, REK-Werkstätten...)
wur den dieses Pro jekt immer wieder vorgestellt und erör-
tert. 

Infrastrukturelle Verbesserungen
In den letzten fünf Jahren wurde sehr viel in die Er neu -

erung bzw. Verbesserung der Infrastruktur in vestiert. So
wurde beispielsweise das Kanalsystem in Zürs umfassend
saniert, der Zürsbach hochwassersicher verbaut, die zwei -
te Transportleitung von der Schwarz bach quelle bis nach
Zug errichtet, die Ringleitungen in Stu benbach und am
Anger erneuert oder die ARA stetig erweitert. 

Die Som mer- und Winterspazierwege wurden stetig ver-
bessert und ausgebaut. Besonders erfolgreich war die Ini -
ti ierung des „Lech-We ges“, welcher sich sehr großer Be -
liebtheit er freut. Mit der durchgehenden Trassierung des
Spazier we ges nach Zürs konnte auch ein langgehegter
Wunsch erfüllt werden. 

Der sport.park.lech hat sich bei Groß ver an  stal tun gen wie
der Interbourse, dem Touris mus forum, der Sister-Resort-
Party und vielen anderen Events be währt. Mit dem Medi -
cinicum Lech wurde eine Ver an staltung ins Leben geru-
fen, welche noch viel Po tenzial hat. 

Um der Bevölkerung, aber auch den Mitarbeitern und
Gäs ten weiterhin Postdienste anbieten zu können, hat die
Gemeinde Lech die Postpartnerstelle übernommen. Im
Service-Center in den Räumlichkeiten des ehemaligen
Post amtes stehen neben Postdiensten und Handyservice
auch die Abteilung Bürgerservice und die Bibliothek Lech
unter einem Dach zur Verfügung. Es ist dies schon ein ers -
ter Schritt im Hinblick auf die dort geplante „Dorf re cep -
tion“, der sich sehr gut bewährt hat und von allen gut an -
genommen wird. 

Danke für den großen Einsatz
Sowohl in der Ge mein de vertretung, im Ge mein de vor -
stand, aber auch in allen Ausschüssen und Gremien wur -
de viel Arbeit geleistet. Ich möchte mich an dieser Stelle
bei allen Mand atar In nen für ihre engagierte und vielfach
zeitintensive Ar beit be dan ken. Gemeinsam konnten wir
für unser Dorf vieles bewegen und einige Pro jekte erfolg-
reich im Sinne unserer Bevölkerung um setzen.

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Am 15. März 2015 wird die Zusammensetzung der Gemeindevertretung neu gewählt. In

den vergangenen fünf Jahren wurden viele Dinge umgesetzt, unzählige Tagesordnungs -

punkte in den diversen Gremien behandelt und einige sehr wichtige Meilensteine in der

Entwicklung unseres Dorfes - wie beispielsweise der Umbau der alten Schule zum „Haus

des Kindes“ oder der Baubeginn für das Projekt „betreubares Wohnen“ in der ehemaligen

Unimoggarage - gesetzt. Um einen kurzen Überblick über die Arbeit in den einzelnen

Ausschüssen zu bekommen, wurden von den jeweiligen Vorsitzenden Berichte verfasst, in

denen die wichtigsten Themen dargestellt werden.



Gemeindevertretung 

Anzahl der Sitzungen: 36
Mitglieder und Anwesenheit:
Bgm. Ludwig Muxel (36)
Stefan Jochum (36)
Mag. Tho mas Eggler (34)
Vizebürgermeister Stefan Schneider (33)
Stefan Muxel (33)
Clemens Walch (33)
GR Dr. Elmar Beiser (31)
Georg Strolz (31)
Mag. Christoph Pfefferkorn (31)
Micha el Schwärzler (31)
Peter Scrivener (30)
GR Stefan Bischof (28)
Peter Jochum (27)
Geb hard Jochum (25)
Bri gitte Birk (24)     

Ersatzmitglieder: 
Wolfgang Huber (30)
Martin Prodinger (13)
Stefan Burger (13)
Gregor Hoch (2)
Dietmar Walch (1)

Gemeindevorstand: 

Anzahl der Sitzungen: 46
Mitglieder und Anwesenheit: 
Bgm. Ludwig Muxel (46)
Vizebürgermeister Stefan Schneider (46)
GR Stefan Bischof (43)
GR Dr. Elmar Beiser (41)
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Wichtigste Beschlüsse und Projekte beider Gremien:

Sanierung des alten Schulhauses und Umbau zum
„Haus des Kindes“, Umsetzung des Be leuch tungs -
kon zep tes vom Ortszentrum Lech bis in den Ortsteil
Strass, Sonnen weg in Zug, durchgehender Winter -
spa zierweg nach Zürs, Erneuerung des Kanalisa -
tions netzes in Zürs, Dach sa nie rung des Ge mein de -
hauses in Zürs, Verbauung des Zürs baches im Orts -
gebiet von Zürs,  Aus bau der Abwasserreinigungs-
   anlage mit jährlichen Anpassun gen an den aktuellen
Stand der Technik, Sanierung des Ka nalnetzes, Er -
rich tung der Ringleitung Stubenbach, Aufbereitung
der Karbühelquelle, Wasser- und Kanal ver legung in
Ober lech, Errichtung der zweiten Trans port leitung
der Schwarzbachquelle nach Zug, Ringleitung An -
ger, Sa nie rung des Hochbehälters Bischof, Ver bau -
ung der Edel weiß lawine, Neu  bau des Kir chen auf -
ganges, Sommer pro jekt Grüner Ring, Unter stütz -
ung bei der Um setz ung des Golf platzprojektes Zug,
Zertifizierung zur „Familien freund lichen Gemein -
de“, Vorbereitungs ar bei ten und Be schlüsse für die
Um setzung des Service- und Dienst leis tungs zen -
trums Postareal anhand des PPP Mo delles, Be schluss
über einen Baurechtsvertag für die Unimog garage,
Bau beginn für betreubares Wohnen in der ehemali-
gen Uni mog ga rage, Anschaffung eines Rad la ders,
einer Kehr    maschine, eines Unimogs für den Bauhof,
An schaffung eines neuen Tank lösch fahrzeuges für
die Orts feuerwehr Zürs, Ge ne ral sanierung der Dreh -
leiter der Ortsfeuerwehr Lech, Vor be reitungsarbei -
ten für die Sa nie rung der Volks- und Haupt schule,
um fassende Beratung über das räumliche Ent wick -
lungs konzept (REK) unter Beteiligung der Be völ ker -
ung (dazu hat die Ge mein de ver tre tung zwei Klau -
suren sowie etliche Sondersitzungen abgehalten),
Mit gründung einer Ver wal tungs gemein schaft für
Ab gabenprüfungen in Touris musgemeinden und
Bei tritt zu dieser, positive Beschlussfassung über die
Verbindung des Skigebietes Lech-Warth mit dem
Auen feldjet, Übernahme des Postamtes Lech als
Post  part ner stelle, Gründung der Gemeinde Lech
Ser    vice GmbH. für die Führung des Post amtes und
anderer dienstleistungsorientierter Abtei lungen wie
beispielsweise dem sport.park.lech. oder der Pis ten -
rettung Lech, Beschluss fass ungen über mehrere
Teil  bebauungspläne, Unter brin gung des Skikinder -
gar tens im „Haus des Kindes“ 



Erfolgreich umgesetzte Projekte

Die Einfahrt des Tunnelsystems Oberlech wurde neu gestal-
tet.
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...oder auch in Stubenbach, um für die Fahrgäste des Ortsbus
Lech entsprechenden Schutz zu bieten.

Der Fuhrpark im Bauhof wurde mit Fahrzeugen sinnvoll
ergänzt...

Bei der Haltestelle Spitzenegg wurde ein neues
Wartehaus errichtet, genauso wie in Zug, Zürs...

Beim „Messmer-Stall“ wurde ein öffentliches, auto-
matisches WC installiert.

... welche universell einsetzbar sind wie hier als
Schneefräse bzw. Schneepflug.
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Im Ortszentrum von Lech wurde ein neues Beleuchtungs -
konzept umgesetzt.

Die zweite Quellableitung von der Schwarzbachquelle bis zur
Filterstation nach Zug wurde umgesetzt.

In einer mehrjährigen Bauphase wurde der Zürsbach verbaut
und hochwassergesichert.

Auch  die gedeckte Brücke und der Dorfbrunnen
wurden neu beleuchtet.

Die Abwasserreinigungsanlage Lech wurde laufend
an die technischen Anforderungen angepasst.

Er präsentiert sich jetzt in einem neuen Bild.
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Im ehemaligen Postamt wurde das Service-Center der Ge -
mein de Lech mit Post und Bürgerservice eingerichtet.

Das Team vom Bauhof Lech erledigt sehr viele Arbeiten mit
eigenen Gerätschaften.

Der sport.park.lech wird zunehmend für große Veranstal -
tungen genutzt..

Im ehemaligen Bürgerservice fand die Bücherei Lech
neue, zentral gelegene Räumlichkeiten.

Dadurch wird der Einsatz von „Fremdfirmen“
wesentlich verringert.

... wie hier beispielsweise bei der Interbourse 2015,
bei der über 800 Personen eine Woche nächtigten.
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Die Ortsfeuerwehr Zürs hat ein neues Tanklöschfahrzeug
erhalten ...

Durch die Veränderung der Skiabfahrt konnte der Winter -
wan derweg nach Zürs durchgehend gebaut werden.

Der Kirchenaufgang wurde neu gestaltet und mit weniger
Steigung versehen.

... welches den neuesten technischen Anfor der un -
gen entspricht.

Ein neuer UNIMOG wurde als vielfältig einsetzba-
res Arbeitsfahrzeug angeschafft.

Der Rüfiplatz wurde neu gestaltet.



Haus des Kindes

Haus des Kindes
Mit dem Umbau der alten Schule zum „Haus des Kin -
des“ konnte ein sehr wichtiger Teil der Infrastruktur in
unserem Dorf erweitert werden. Unter strengen Auf -
lagen des Bundesdenkmalamtes wurde das Gebäude an -
hand von modernsten Techniken und Verfahren gene -
ral saniert und den Bedürfnissen eines modernen Kin der -
gartenbetriebes angepasst. Die Fassade ist nahezu unver-
ändert geblieben, im Inneren stehen für den Kin der -
garten, die Spielgruppe und den Skikindergarten ent-
sprechende Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Energieeffizienz und Raumklima
Bei der Sanierung wurde sehr großer Wert auf Faktoren
wie Energieeffizienz, gesundes Raumklima, Regionalität
und zeitgemäße Technik gelegt. Das Projekt wurde mit

einem Kommunalgebäudeausweis zertifiziert, welcher
eindeutig belegt, dass alle Kriterien für ein energiespa-
rendes, funktionelles, kindergerechtes und nach mo -
dernsten Erkenntnissen errichtetes Gebäude erfüllt sind. 

Neugestaltung des Kirchplatzes mit Aufgang
Im Zuge der Sanierungsarbeiten des Gebäudes wurde
auch der alte Kirchplatz neu gestaltet. Ein wesentlicher
Teil dabei war auch die Neugestaltung des Kirchen auf -
ganges, dessen steile Neigung in der Vergangenheit im -
mer wieder zu Unfällen geführt hat. Der neue Aufgang
hat eine wesentlich geringere Steigung, verfügt beidsei-
tig über entsprechende Geländer und kann im Bedarfs -
falle beheizt werden. Der Kirchplatz hat sich bereits bei
einigen Veranstaltungen wie beispielsweise den Weih -
nachts märkten sehr gut bewährt.
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Die Gemeinde Lech war in Sachen Kultur die letzten fünf
Jahre sehr erfolgreich, besonders mit seinem Museum,
seiner Bücherei und dem Gemeindearchiv:

Das Lechmuseum bildet dabei sozusagen das kulturelle
Dach für eine Reihe von Einrichtungen der Gemeinde,
wie das Museum Huber-Hus, das Walser-Museum Lech-
Tannberg, das Wang-Hus, das Gemeindearchiv Lech und
das Archiv des Vereins ski.kultur.arlberg. Hauptziele des
Lechmuseum sind die Sammlung, Erhaltung und Prä sen -
tation regionalgeschichtlicher Zeugnisse und die Ver -
mitt  lung lokaler Geschichte im überregionalen und ak -
tu ellen Kontext. 

In den letzten fünf Jahren organisierte das Museum ins-
gesamt neun Sonderausstellungen: 
⎯ „Schnee - Rohstoff der Kunst“ und  „Daisy Hoch - 
Winter“ 2009, 

⎯ „Walser Menschenbilder - Eine Familiengalerie“ und 
„Lech-Zürs 1920-1940. Zwischen Tradition und 
Moderne“ 2010,  

⎯ „Spindel, Strom und Düsenski“ 2011, 
⎯ „Blütezeit. Eine Ausstellung der „unARTigen 
Bäuerinnen und Lecherinnen“ 2012, 

⎯ „Wer und was ist ein Walser? 700 Jahre Walser in 
Vorarlberg“ 2013, 

⎯ „Esskultur und Tischgespräche“ 2014, 
⎯ und aktuell die Ausstellung „Arlberg. Pass. Region. 
Marke“ 2015.

Insgesamt besuchten an die 10.000 Personen das Museum.
Viele davon nahmen am bunten Veranstaltungs pro -
gramm teil, wie zum Beispiel an der regelmäßigen „Stuba`
Ziit“, an Workshops, Fachex kur sio  nen und Vorträgen
oder bei Aktionen für Kinder, Ju gend liche und Familien. 

An die 40 Personen arbeiteten die letzten fünf Jahre aktiv
und ehrenamtlich im Museums- und Heimat pfle ge ver -
ein und garantierten unter anderem die verlässliche Be -
sucherbetreuung während der Öffnungszeiten. Spezielle
Highlights waren die 14. Interregionalen Alpgespräche
zum Thema „Sprache im Alpenraum“ im Jahr 2012 und
das 30-jährige Vereinsjubiläum mit einem großen Festakt
2014. Das Lechmuseum ist kompetenter Partner in regio-
nalen und überregionalen Kooperationen „Schwa ben -
kin der“, „Lechweg“, „Walserheimat“ usw. Inzwischen
ver  fügt das Museum nicht nur über ein Leitbild und ein
neues Erscheinungsbild, sondern beabsichtigt auch den
konkreten Plan einer Erweiterung.

Im Archiv konnte in den letzten fünf Jahren mit 77 Zeit -
zeu gen Interviews geführt werden, die zum Teil im Buch

„Lebensbilder“ ihren ersten Nachhall fanden. Groß zü -
gige Schenkungen und private Nachlässe werden immer
häufiger dem Archiv anvertraut. Neben dem Verfassen der
jährlichen Gemeindechronik und der Beantwortung von
einigen hundert Anfragen ist inzwischen eine Bild daten -
bank aufgebaut, die bereits über 7.000 Datensätze zählt.
Als Mitglied des „Arbeitskreises Vorarlberger Kommu -
nal archive“ wird an einer gemeinsamen Recherche platt -
form gearbeitet.

Bemerkenswert sind auch die Buchprojekte, voran das
neue Gemeindebuch Lech, das soeben vom Bundes kanz -
leramt zu einem der „Schönsten Bücher Österreichs 2014“
ausgezeichnet wurde.

Bedingt durch den Umbau des alten Schulhauses ist die
Bücherei von April 2013 für ein Jahr in den Keller des
Pfarrhauses übersiedelt und seit Juni 2014 zentral gelegen
in den ehemaligen Räumlichkeiten des Bürgerservice un -
ter gebracht. Der Buchbestand umfasst derzeit 4446 Bü -
cher und die Entlehnungen sind in den vergangenen fünf
Jahren um 59 Prozent angestiegen und bei den aktiven
Benutzern ist ein Zuwachs von 47 Prozent zu verzeichnen.
Seit Herbst 2012 ist durch die Mediathek Vorarlberg auch
die Online Ausleihe möglich. Neben dem jährlich statt-
findenden Lesemausfest steht eine aktive Sprach- und
Leseförderung im Kindergarten und der Volksschule am
Programm und seit 2011 erhalten alle Schulanfänger der
1. Klasse Volksschule zum Schulstart eine Jahreskarte der
Bücherei als Geschenk. Für große und kleine Ohren ist für
2015 der Start des Leseprojektes Ohrenschmaus geplant.

Das Gemeindebuch ist eines der „Schönsten Bücher Österreichs 2014“. 

Die Bücherei Lech ist nunmehr zentral im Postamtsgebäude untergebracht.
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Bauausschuss

Obmann: 
Stefan Muxel (41)

Anzahl der Sitzungen: 46

Mitglieder und Anwesenheit:
Brigitte Birk (37), Stefan Burger (34), Gebhard Jochum (31),
Michael Schwärzler (35), Clemens Walch (32), Dietmar
Walch (33)

Blickt man auf die letzten fünf Jahre zurück, so kann eine
Bilanz vorgelegt werden, die sich durchaus sehen lassen
kann. So wurden in 46 Sitzungen 552 Tagesordnungs -
punk te behandelt. Die Einzelbeurteilung der Bauvor ha -
ben erfolgte immer auf den Grundlagen des gültigen Be -
bauungsplanes der Gemeinde Lech, der Wahrung des
Orts bildes, der Baukörperproportion, der Materialwahl
und Farbe, zur Erreichung eines harmonischen Sied -
lungs gefüges. Hervorhebenswert und wichtig für die Ar -
beit des Ausschusses sind die Gesprächsführung mit den
Bauwerbern und Architekten und die gute Zusammen ar -
beit mit der Raumplanungsstelle. 

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

Im Frühjahr 2010 gab es im Bauamt einen Personal wech -
sel. Mit Bruno Schöch konnten wir einen Bauamtsleiter
finden, der dem Anforderungsprofil voll entsprach. 

Erwähnenswert für die Arbeit des Bauausschusses ist
auch, dass ein Großteil der vorgelegten Bauvorhaben um -
gehend einer Erledigung zugeführt werden konnte. Es
bedurfte jedoch bei einer Reihe der bearbeiteten Projekte
mit Architekten und Bauwerbern Gespräche zu führen
und wiederholte Behandlung durch den Bauausschuss.
Das Ziel war immer auch für den Bauherrn eine zufrie-
denstellende Lösung zu finden. 

Ich möchte mich bei meinen Kollegen/Kollegin im Aus -
schuss für ihre engagierte und sehr sachliche Mitarbeit
bedanken. Den Mitarbeitern der Bauabteilung ein herzli-
ches Dankeschön für ihre Unterstützung, vor allem bei
Bruno Schöch. 

Oberstes Ziel war und ist es, mit gewissenhafter Arbeit an
der kontinuierlichen Entwicklung, aber auch an der
Erhaltung unseres wunderschönen Dorfes beitragen zu
dürfen. 

Nach 20 Jahren Bauausschuss, 15 Jahre davon als Obmann,
möchte ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen be -
danken und wünsche meinem Nachfolger für die zukünf-
tige Arbeit viel Erfolg. 
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Projektgruppe Zürs

Obmann:
Gebhard Jochum (5)

Anzahl der Sitzungen: 5

Mitglieder: 
Stefan Jochum (5), Mag. Thomas Eggler (4),  Peter Scri ve -
ner (4), Clemens Walch (4), Brigitte Birk (4), Dr. Elmar
Beiser (4)

Ziel der Projektgruppe Zürs war es, die touristischen, poli-
tischen und sozialen Aspekte des Ortes Zürs zu beleuch-
ten und zu diskutieren. Dazu wurden fünf Sitzungen
abgehalten. 

In Folge dieser Besprechungen wurde das Projekt „Strate -
gische Positionierung von Zürs“ ins Leben gerufen. Dieses
wurde von sämtlichen Zürser Betrieben in Zusammen -
arbeit mit Prof. Walter Schertler, Professor für strategi-
sches Management an der Universität Trier, in einer Viel -
zahl von Zusammenkünften und Workshops erarbeitet.
Dabei ging es um die Problematik der Positionierung und
Integration von Zürs in die Strategie der Lech Zürs Touris -
mus im Rahmen des AFG Marketing Ansatzes (Affinity
Group = Neigungsgruppe). Wichtig war die Klärung der
Rolle und Funktion von Zürs, sowie eine Optimierung
des Zusammenspiels von Lech und Zürs und der weiteren
zukünftigen gemeinsamen Entwicklung der Gemeinde.

Herausgearbeitet wurde die Positionierung von Zürs als
„Premium Resort“ mit der AFG-Zielgruppe sportliche
Skifahrer und Geländefahrer. Umzusetzen ist die Stra te -
gie einerseits von allen Zürser Betrieben und andererseits
von den Tourismusorganisationen Zürs Tourismus Ver -
ein und Lech Zürs Tourismus.

Ein von den Zürser Betrieben umgehend verwirklichtes
und selbst finanziertes Projekt war das Kinderland in Zürs
und es wurde dafür ein Budget von Euro 40.000,- aufge-
bracht. Weiters wurden erste Anstrengungen unternom-
men, das Erscheinungsbild des Ortes Zürs während des
Sommers zu verbessern und es wurden Bepflanzungs-
und Aufräumtage veranstaltet, an welchen viele Zürser
teilgenommen haben.

Verkehrsausschuss

Obmann: 
Bgm. Ludwig Muxel (14)

Anzahl der Sitzungen: 14

Mitglieder und Anwesenheit: 
Mag. Thomas Eggler (6), Stefan Bischof (10), Brigitte Birk
(12), Markus Walch (9), Stefan Burger (10), Mag. Christoph
Pfefferkorn (14)

Der Verkehrsausschuss hat sich in den letzten fünf Jahren
wieder sehr intensiv mit vielen Themen rund um den
Verkehr in unserem Dorf befasst. 

Ortsbus Lech
Das Ortsbussystem wurde immer wieder optimiert und
angepasst. Dabei war und ist es dem Verkehrsausschuss
sehr wichtig, immer anhand der aktuellen Gegeben hei -
ten Veränderungen herbeizuführen. So wurde unter an -
derem der Fahr plan der Linien Oberlech und Omes berg
optimiert, das James Nachtangebot überarbeitet, neue
Umkehr schlei fen in Zug, Oberlech und Stubenbach ge -
baut, Buswarte häuser in Zug, Oberlech und Stuben bach
errichtet, QR-Codes an den Haltestellen angebracht, LCD
Bildschirme in allen Bussen installiert und die aktuellen
Ab fahrtszeiten via Internetzugriff bereitgestellt. Bedingt
durch die sehr gute Annahme des Lechweges wurden auf
den Linien ins Zugertal der Fahrplan optimiert und auf
die Landbusse abgestimmt. Bedingt durch die hohe Fahr -
gästeanzahl konnten auch höhere Einnahmen über die
Landbusse erzielt werden. 

Verhandlungen mit den ÖBB
Vor fünf Jahren hat die ÖBB begonnen, immer weniger
Züge in Langen anhalten zu lassen. Im Verkehrsausschuss
wurde diese Sache sehr intensiv behandelt. Es konnte
erreicht werden, dass der Bahnhof Langen nunmehr wie-
der in ausreichendem Maße von den nationalen und in -
ter nationalen Zügen als Haltestelle genützt wird. Vor
allem die Railjets halten wieder regelmäßig in Langen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitgliedern des
Verkehrsausschusses für ihren Einsatz und ihre aktive
Mit arbeit herzlich bedanken.
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Grundverkehrs-

Ortskommission

Vorsitzender:
Bgm. Ludwig Muxel (15)

Anzahl der Sitzungen: 15

Mitglieder und Anwesenheit: Peter Jochum (15), Wolf -
gang Huber (15), Clemens Walch (9)

Ersatzmitglieder: Vizebgm. Stefan Schneider (3), Konrad
Würfl (1), Georg Strolz (5)

Bürgermeister Ludwig Muxel hat über den in der Sitzung
der Gemeindevertretung vom 11. Juni 2010 erfolgten  Vor -
schlag für die Grundverkehrs-Ortskommission obige
Mit  glieder bestellt.

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

Im Berichtszeitraum haben insgesamt 15 Sitzungen statt-
gefunden, wobei zu 38 Grundverkehrsansuchen (§ 12 Abs.
6 Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 42/2004) und zu 18
Bewilligungsanträgen 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
ihre wertvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit in der
Grundverkehrs-Ortskommission während der vergange-
nen Legislaturperiode. 

Berufungs-

kommission

Vorsitzender: 
Peter Scrivener (2) 

Anzahl der Sitzungen: 2

Mitglieder und Anwesenheit: Mag. Dr. Markus Mathis (1),
Mag. Cornelia Rieser (2), Marc Gusner (1), Martin Pro -
dinger (1), Univ. Prof. Dr. Reinhold Beiser (2)

Ersatzmitglieder: Michael Schwärzler (1), Peter Jochum (1)

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung vom 11. Juni
2010 die Berufungskommission gewählt. Der Berufungs -
kom mission wurde die Befugnis übertragen, in ihrem
Na men Entscheidungen und Verfügungen oder sonstige
Amtshandlungen in den Angelegenheiten des § 50 Abs. 1
lit. A Zif. 13 des Gemeindegesetzes vorzunehmen. § 50 Abs.
1 lit. A Zif. 13 des Gemeindegesetzes beinhaltet Entschei -
dun gen über Rechtsmittel gegen Bescheide des Ge mein -
de vorstandes und des Bürgermeisters in Angelegenheiten
des eigenen Wirkungsbereiches, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. In der Legislaturperiode 2010 bis
2015 hat die Berufungskommission insgesamt 2 Sitzun -
gen abgehalten. In diesen Sitzungen wurden insgesamt 2
Berufungsentscheidungen behandelt, wobei es sich in
bei den Fällen um Raumplanungsangelegenheiten ge -
han delt hat. 

Der Vorsitzende Peter Scrivener 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 Erfahrungen in der vergange-
nen Legislaturperiode kann festgestellt werden, dass sich
die Einrichtung der Berufungskommission bewährt hat
und die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit einer Ent -
lastung der Gemeindevertretung als Rechtsmittelinstanz
bei Bescheiden des Bürgermeisters und des Gemeinde vor -
standes erzielt werden konnte. 
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Projektgruppe

Dorfentwicklung

Obmann: 
Bgm. Ludwig Muxel (14)

Anzahl der Sitzungen: 14

Mitglieder und Anwesenheit: 
Stefan Jochum (14), Brigitte Birk (13),  Dr. Elmar Beiser (11),
Peter Scrivener (11),  Stefan Muxel (10),  Clemens Walch (9)

Die Projektgruppe Dorfentwicklung hat sich in der ver-
gangenen Periode vor allem mit der umfassenden The -
matik rund um die Realisierung des neuen Ge meinde -
zentrums im Postareal beschäftigt. Anfänglich wurden
die Raumaufteilungen basierend auf der Bedarfser he -
bung von DI Türtscher gemeinsam mit dem Gemein de -
vorstand und DI Andreas Falch aktualisiert und im All -
gemeinen festgelegt. 

Haus des Kindes
In mehreren Sitzungen wurden die Vorarbeiten für die
Unterbringung des Kindergartens in der alten Schule
getätigt. Mit dem „Haus des Kindes“ konnte im Jahr 2014
ein wesentlicher Schritt für die Infrastruktur unseres
Dorfes umgesetzt werden. Neben dem Kindergarten und
der Spielgruppe ist dort auch der Skikindergarten in
modernen und kindergerechten Räumlichkeiten unter-
gebracht.

PPP Modell Postareal
Im Jänner 2011 wurde in der Projektgruppe Dorfent wick -
lung die erste Variante des PPP Modells Postareal Lech vor-
gestellt. Es folgten viele Zusammenkünfte, teilweise mit
externen Fachleuten und anderen Ausschüssen der Ge -
meinde (Finanzausschuss, Gemeindevorstand), in denen
alle Seiten dieses Projektes umfassend diskutiert wurden.
Viele Anregungen und Wünsche der Projektgruppe Dorf -
ent wicklung und der von ihr beigezogenen Ausschüsse
wurden in das Modell eingearbeitet. Dadurch wurde er -
reicht, dass der Gemeindevertretung gut vorbereitete und
mehrfach geprüfte Fakten als Entscheidungs grund lage
vorgelegt werden konnten. Diese hat dann in mehreren
Einzelschritten die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Gewerbepark Lech
Die Möglichkeit einer Umsetzung des Gewerbeparks für

heimische Handwerksbetriebe wurde in mehreren
Sitzungen erörtert. Im Zuge einer Ausschreibung an in -
teressierte Betriebe wurde eine Bedarfserhebung durch-
geführt. Auch der Platz für einen Gewerbepark wurde
fest gelegt. Derzeit wird ein konkreter Projektplan ausge-
arbeitet, um die Grundlagen zu schaffen, den Gewer -
bepark Lech in naher Zukunft umsetzen zu können. 

Postamt und Bücherei
Ein sehr intensiv diskutiertes Thema war auch das Pos t-
amt Lech. Diese wichtige Infrastruktureinrichtung für
unser Dorf sollte trotz der Schließung durch die Post AG
weiterhin bestehen. Das Servicecenter der Ge meinde
Lech, in dem neben der Abteilung Bürger ser vice nun auch
das Postamt in neuer Form betrieben wird, hat sich sehr
gut bewährt. Als weiterer Schritt wurde in den Räum lich -
keiten des ehemaligen Bürgerservice die Bücherei Lech
eingerichtet. 

Betreubares Wohnen
Ein ebenfalls sehr intensiv behandeltes Thema war das
betreubare Wohnen für die älteren Generation von Lech
und Zürs. Schlussendlich wurde die ehemalige Unimog -
garage als idealer und zentraler Standort für dieses Projekt
festgelegt. Als erster Schritt des PPP Modells wurde im
Herbst 2014 mit den Bauarbeiten für das „Haus 196“ be -
gonnen. Im Herbst 2015 werden bereits die ersten Mieter
einziehen. Neben Wohnungen für die ältere Generation
sollen - bei entsprechender Verfügbarkeit - auch Start -
woh  nungen für junge Einheimische entstehen.

Neben der umfassenden Behandlung des PPP Modells
und den damit zusammenhängenden Projekten wurden
noch viele weitere Themen behandelt. So zum Beispiel die
geplante Umsetzung eines weiteren Wohnprojektes in
Stubenbach. Oberhalb der bestehenden VOGEWOSI-An -
lage sollen noch weitere Mietwohnungen entstehen.
Derzeit werden die bautechnischen Voraussetzungen
und die Finanzierungsmodalitäten geprüft. Auch das
Räum liche Entwicklungskonzept (REK) wurde in der Pro -
jektgruppe Dorfentwicklung diskutiert. Weiters wur de
über das nunmehr erfolgreich abgeschlossene Projekt der
Umge stal tung des Kirchplatzes und des  Kirchen auf gan -
ges sehr ausführlich gesprochen. Die Neugestaltung des
Rüfiplatzes und die Ortsbeleuchtung im Zentrum von
Lech bis zum Ortsteil Strass wurden ebenfalls behandelt.
Die Projektgruppe Dorfentwicklung hat in den letzten
fünf Jahren einige sehr wichtige Dinge im Hinblick auf
die Weiterentwicklung unseres Dorfes behandelt, vorbe-
reitet und dadurch zu einem erfolgreichen Abschluss
brin gen können. 
Mein Dank gilt den Mitgliedern der Projektgruppe Dorf -
entwicklung für ihren Einsatz.
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Kommunalausschuss

Obmann: 
Peter Scrivener (24)

Anzahl der Sitzungen: 27

Mitglieder und Anwesenheit: Stefan Schneider (18),
Gerald Strolz (17), Wolfgang Huber (22), Hansjörg El sen -
sohn (24), Mag. Thomas Eggler (12)

Von Juli 2010 bis zum Früh   jahr 2015 wurden 27 Sitzungen
abgehalten und 123 Tagesordnungspunkte behandelt.
Das Arbeitsfeld des Kommunalausschusses beinhaltet die
gan ze Infrastruktur der Gemeinde (Sport anlagen, Spiel -
plät ze, Wasserwerk, ARA, Schmutz   wasserkanal), die Ge -
bäu de und deren Erhaltung, Neu bau ten, die Gemeinde -
straßen und deren Erhaltung, das Wegenetz, die Brücken,
die öffentlichen Beleuch tun gen, den Friedhof, die  Mül l -
ent sorgung und den Bauhof mit seinem Fuhrpark.

Es wurden immer wieder die Gemeindebauten inspiziert
und notwendige Reparaturen angeordnet. Beim Gemein -
de haus Zürs wurde das Dach saniert. Das Wasserversor -
gungsnetz wurde im Bereich Stubenbach, Anger und Kar -
bühelquelle der Technik angepasst und erweitert. Von der
Schwarzbachquelle bis zur Filteranlage in Zug wurde die
Hauptwasserleitung aus den 50-er Jahren erneuert. Die
ARA Lech wurde elektrotechnisch an der Stand der Tech -
nik angepasst.

Übersicht über einzelne Projekte:
2010
- Wasserversorgung: Errichtung Ringleitung Stuben- 
bach, Aufbereitung Karbühelquelle

2011
- Erneuerung des Kanalisationsnetzes Ortsteil Zürs

2012
- Dachsanierung Gemeindehaus Zürs
- Erneuerung des Kanalisationsnetzes Ortsteil Zürs
- Verbauung Zürsbach im Ortsteil Zürs

2013
- Sanierung alte Schule
- Austausch Unimog
- Wasser und Kanalverlegung Tiefgarage Bischof
- Wasserversorgung: Errichtung 2.Transportleitung - 

Schwarzbachquelle – Zug
- Erneuerung des Kanalisationsnetzes Ortsteil Zürs
- Wasserversorgung: Ringleitung Anger
- ARA Lech: Anpassung an den Stand der Technik
- Anschaffung Radlader, Kehrmaschine
- Verbauung Zürsbach im Ortsteil Zürs
- Verbauung Edelweißlawine

2014
- Anschaffung Tanklöschfahrzeug Zürs
- Generalsanierung Drehleiter Feuerwehr Lech
- Kirchenaufgang neu
- Beleuchtung neu Ortsdurchfahrt Lech
- Errichtung Winterwanderweg im Bereich Hexenboden
- ARA Lech: Anpassung an den Stand der Technik
- Wasserversorgung: Sanierung Quellstube 
Schwarzbachquelle

- Wasserversorgung: Errichtung 2.Transportleitung - 
Schwarzbachquelle – Zug

In Ausarbeitung befindliche Projekte:
-     Sanierung Hochbehälter Bischof
-     Hochwasserschutz: Verbauung Lechfluss im Bereich

Hotel Austria und Auenhof
-     ARA Lech: Gasverwertung
-     Sanierung Angerstraße 
-     Tagwasserableitung Stubenbach
-     Tagwasserableitung Flühenrunsen
-     Sanierung Stubenbachstraße 

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
elek trischen Angelegenheiten, im Hoch- und Tiefbau
aber auch in der Gebäudesanierung ist, die Eigen leis tun -
gen des Bauhofes und auch die der Mitarbeiter der ARA
werden immer umfangreicher und tragen somit zu einer
ak tiven Kostensenkung bei. Wenn man die Anzahl der
Mit  ar beiter im Verhältnis zu den umfassenden Aufgaben
mit anderen Gemeinden vergleicht, die ähnliche Dimen -
sio nen zu bewältigen haben, dann werden sowohl der
Bau hof als auch die ARA sehr kostenbewusst geführt.

Dank an alle
Im Namen des gesamten Ausschusses 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 g liedern des Ge -
mein  de vor standes und der Gemeinde vertre tung für die
gute und konstruktive Zusammen ar beit bedanken. 
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Prüfungsausschuss

Obmann:
Mag. Thomas Eggler

Mitglieder: 
Clemens Walch, Georg Strolz, Michael Schwärzler, Mag
Gregor Hoch (bis Juni 2014), Martin Prodinger (ab
Dezember 2015)

Der Prüfungsausschuss kam in diversen Sitzungen der
rechtlichen Verpflichtung nach, die Jahresabschlüsse der
Gemeinde zu prüfen und darüber in der Gemeinde ver tre -
tung zu berichten. Diese Aufgabe hat der Prüfungs aus -
schuss sehr ernst genommen und hat versucht, sich auch
im Detail nicht nur mit dem Jahresabschluss, sondern
auch mit diversen Abrechnungen der Gemeinde (Ge -
mein deimmobilien, Verrechnungen mit Mietern etc.) zu
befassen.

So wurden über die Jahre sehr viele Verbesserungs vor -
schlä ge eingebracht. Festzuhalten ist aber, dass etliche
For derungen des Prüfungsausschusses nicht oder nur zu
sehr kleinen Teilen umgesetzt wurden. Es hat fast ein
Jahr zehnt gedauert, bis die vom Prüfungsausschuss ge -
forderte Liste über die Gemeindeimmobilien vorgelegt
worden ist. Die Liste mit den Zweitwohnsitzen wurde im
vergangenen Herbst erstmals in einigermaßen vollstän-
diger Form präsentiert. Festzuhalten ist, dass auch die
LZT durch den PA geprüft wurde: hier wurden sehr viele
der Verbesserungsvorschläge aufgegriffen und umge-
setzt. 

Generell ist festzuhalten, dass die Unterlagen sowohl in
der LZT als auch in der Gemeinde (unter Christoph Wach -
ter) stets bestens geordnet und vollständig vorgelegt wor-
den sind. 

Faktum ist, dass der Prüfungsausschuss sehr oft Miss -
stände bzw. Versäumnisse in der Gemeindeverwaltung
auf gezeigt hat, die z. B. zu Verlusten von Einnahmen aus
Abgaben, Steuern, Mieten oder weiter zu verrechnender
Aufwände geführt haben. Hier gilt es zu erwähnen, dass
durch die gute Zusammenarbeit mit der Finanz ver wal -
tung (und deren Einsatz) doch noch Ansprüche durch -
gesetzt werden und entsprechende Zahlungs ein gänge
verbucht werden konnten. 

Aus der Prüfungsarbeit kam es auch zu massiven Nach for -
derungen durch die Gemeinde (Basis dazu waren Verträge
und gültige Vereinbarungen). Diese führten zu vollkom-
men haltlosen, persönlichen und tiefen Vorwürfen gegen
den Prüfungsausschuss bzw. seiner Mitglieder. Dass von
Seiten des Bürgermeisters und des Vorstandes keine Klar -
stellung dazu kam, ist enttäuschend.

Aufgrund der Tatsache, dass die Berichte von Seite der
Gemeindeverantwortlichen offensichtlich nicht ange -
nom  men werden, hat der Prüfungsausschuss im Sommer
2014 beschlossen, den Abschluss des Vorjahres NICHT zu
prüfen, sondern eine Prüfung durch die Land-Re visions -
abteilung zu veranlassen. Leider wurde das von Seiten des
Landes abgelehnt, sodass der Prüfungsausschuss auch den
Jahresabschluss 2013 geprüft hat.

Da hier freiwillige, unbezahlte Arbeit mit viel Einsatz
keine FREUDE mehr macht, liegt auf der Hand. Wenn
dann noch die Umsetzung nur sehr zaghaft festzustellen
ist, ist es auch nachvollziehbar, dass hier die Motivation
mitzuarbeiten, auf ein Minimum gesunken ist.



finanziellen Anforderungen gerecht zu werden und den
Bud getabgang durch den eingestellten freiwilligen Wer -
be zuschuss der Bahnen zu kompensieren. Die Marketing -
aktionen der LZTG und der Lifte werden nun eigenver-
antwortlich, aber in Absprache miteinander durchge-
führt.

Die Umsetzung des Grünen Rings, der sehr erfolgreiche
Lechweg, das Philosophicum Lech, das neue Me dizin fo -
rum, die ACC Rally ließen die Sommernächtigungen in
den letzten Jahren steil nach oben schnellen. Ab dem
Som  mer 2016 bringt  der Golfplatz  in Zug eine weitere
neue Zielgruppe nach Lech. Erstmals seit den frühen 80-
er Jahren konnten wir an zwei auf einander folgenden Jah -
ren über 150.000 Nächtigungen erzielen. Das klare Be -
kenntnis im Beirat und die Anstrengungen eines jeden
einzelnen Sommerbetriebes tragen Früchte.

Bewährte Veranstaltungen im Winter, wie Der Weiße
Ring, Tanzcafé Arlberg, die Snow und Safety Conference
und Cineastic Gondolas beschreiben nur unvollständig
den immer größer werdenden Eventbereich mit dem Ziel
neue und mehr Gäste nach Lech zu bringen.

Diesen Anstrengungen stehen leider immer weniger
Näch   tigungen sowie der Rückgang an Gästebetten von ei -
nem Höchststand von 8.900 auf ca. 8.300  gegenüber. Der
Umstand, dass Lech Zürs seit dem Winter 2007/08  auf 143
Sai sonstage gerechnet ca. 800 Nächtigungen verliert, soll -
te uns sensibel und nachdenklich machen. Die Mit be wer -
ber am Wintermarkt haben nicht nur aufgeschlossen,
son dern uns zum Teil bereits überholt. Noch können wir
im Großen und Ganzen unsere guten Preise durchsetzen,
doch mit einem weiteren Nächtigungsrückgang fallen
au tomatisch auch die Preise.

Diesen Herausforderungen hat sich der neu zu wählende
Beirat zu stellen. Auch über eine Umstrukturierung der
LZTG wird nachzudenken sein. Es wird in der Zukunft
nicht langweilig, doch mit gemeinsamen Anstrengungen
und einem fairen Miteinander werden wir auch in Zu -
kunft die Leaderstellung von Lech Zürs behalten können. 

Ich möchte mich bei allen Beiratsmitgliedern recht herz-
lich für die Diskussionen und Beiträge bedanken. 

Auch der Geschäftsführung gilt mein Dank. Dem neuen
Beirat wünsche ich alles Gute und viel Glück für die neuen
Herausforderungen. 

Beirat der Lech Zürs Tourismus

Beirat der 

Lech Zürs Tourismus

Vorsitzender:
Clemens Walch (24) 
seit Sommer 2013
Stefan Bischof (20)
bis Sommer 2013

Anzahl der Sitzungen: (25)

Mitglieder und Anwesenheitsliste:
Stellvertreter: Gitti Birk (21), Stefan Muxel (22);
Georg Strolz (22), Martin Prodinger (23);  
Gebhard Jochum (9), Willi Skardarasy (14) und Mag.
Chris  toph Pfeffer korn (16) sind in den Jahren ausgeschie-
den und wurden durch Da vid Eggler (11), Stefan Jochum
(4) und Mag. Gregor Hoch (5) ersetzt.

Im Sommer 2010 wurde im Rahmen einer Gemeinde ver -
tretersitzung der neue Tourismusbeirat zusammenge-
stellt. Stefan Bischof übernahm den Vorsitz von Axel Pfef -
ferkorn. Durch die überraschende Kündigung von Ger -
hard Walter als Geschäftsführer galt es eine neue Ge-
  schäftsführung für die LZTG zu finden. Mit den Re fer en -
zen von  Kitzbühel, Swarovski und Trodat fiel die Ent -
schei  dung auf Hermann Fercher. Dieser trat dann Anfang
Dezember 2010 seinen Fünf-Jahresvertrag  als neuer Tou -
ris musdirektor an.

Mit der in den Vorjahren erarbeiteten Affinity Group Stra -
tegie und dem Strategiepapier 2012+ waren die ersten
Rah  menbedingungen bereits vorgegeben. Eine wesentli-
che Aufgabe zu Beginn war die Budgetkonsolidierung, die
jetzt nach fünf Jahren als erreicht anzusehen ist.  Eine kla -
re Struktur und der professionelle Umgang mit seinen
Mit arbeitern zeichnen die Arbeit von Hermann Fercher
in den letzten Jahren aus. 

Im Bereich der Onlinewerbung wurden moderne Wege
beschritten und die Reichweite bedeutend erhöht. Die ex -
terne Buchungsplattform Tiscover wurde durch den Kauf
des Feratel Systems ersetzt und ins Haus geholt, um die
Unabhängigkeit zu wahren.  Besonders im Buchungs be -
reich hat sich in den letzten fünf Jahren auf dem Markt
sehr viel verändert. Jedoch wurde mit der neuen Res pon -
sive-Homepage und dem Onlinebuchungstool den An -
sprüchen des Marktes  Rechnung getragen. 

Die Erhöhung der Ortstaxe und des Tourismusbeitrages
wurden in der Gemeindevertretung beschlossen, um den
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Finanzausschuss

Obmann: 
Bgm. Ludwig Muxel 

Anzahl der Sitzungen: 15

Mitglieder:
Stefan Schneider  (Obmannstellvertreter), Dr. Elmar Bei -
ser, Stefan Bischof, Mag. Thomas Eggler, Mag. Christoph
Pfefferkorn, Martin Prodinger;

Der Finanzausschuss als beratendes Gremium der Ge -
mein de Lech hat sich während dieser Amtsperiode zu 15
Sitzungen getroffen und dabei wesentliche wirtschaftli-
che Problemstellungen erörtert und beraten. 

Umfassende Aufarbeitung der Gemeindefinanzen
Ausgehend vom jährlich für die Gemeindevertretung und
das Land Vorarlberg aufzubereitenden Budgetentwurf,
die fünfjährige mittelfristige Finanzplanung betreffend
Einnahmen, Ausgaben und Investitionsbedarf bis hin
zum Rechnungsabschluss wurden die Unterlagen analy-
siert und das Datenmaterial erarbeitet und ausgewertet. 

Vielfältiges Aufgabengebiet
Zu den Aufgaben und Themen, die im Finanzausschuss
erörtert wurden, zählen unter anderem die Entwicklung
der Gemeindegebühren und –entgelte, die Durchsicht
und Maßnahmenfestsetzung der offenen Abgaben for -
der ungen, die Abgabenkontrollen, der Abschluss einer
Postpartnerschaft, die Gründung der Gemeinde Lech Ser -
vice GmbH und Agenden rund um die allgemeine finan-
zielle Situation der Gmeinde Lech.

Gründung einer neuen Gesellschaft
Um die finanziellen Belange der Pistenrettung, des
sport.park.lech aber auch vom neuen Service-Center mit
der Führung der Postpartnerschaft und der damit im Zu -
sam men hang stehenden geschäftlichen Tätigkeiten klar
und strukturiert ausweisen zu können wurde für diese
Dienstleistungsbereiche die Gemeinde Lech Service
GmbH gegründet. 

Umfangreiche Investitionen
Allein in den Bereichen Wasser, Abwasser und Ortsbe -
leuch tung  sind seit dem Jahr 2010 Investitionen in Höhe

von mehr als 6,6 Millionen Euro getätigt worden.  Ins ge -
samt hat die Gemeinde in den Jahren 2010 bis 2014 ca. 12,8
Millionen investiert.  Die Sanierung des Haus des Kindes
schlug sich mit rund 2 Millionen Euro zu Buche. Diese
wurden von der Gemeinde Lech Immobiliengesellschaft
m.b.H getätigt, die von 2010 bis 2014 rund 3,7 Millionen
Euro an Gesamtinvestitionen getätigt hat.

Schuldenabbau trotz hoher Investitionen
Die Schulden in der Höhe von 16,6 Millionen Euro, die
Anfang des Jahres 2010 zu Buche standen, konnten trotz
obiger Inves ti tionen bis Ende 2014 um knapp 2,3 Millio -
nen Euro reduziert werden (Gemeindehaushalt und Im -
mo bilien gesell schaft). Bis auf die langfristige Darlehens -
finanzierung für das Haus des Kindes in der Höhe von 2
Millionen Euro wur den keinerlei Fremdmittel aufge-
nommen. Somit konn tenInvestitionsausgaben in Höhe
von mehr als 13 Millionen Euro  aus dem laufenden Haus -
halt beglichen werden.

Durch die immer klar positiven Jahresergebnisse konnten
die gesetzlichen Maastrichtkriterien durch die Gemeinde
Lech ohne Probleme erfüllt werden.

Ich möchte mich bei sämtlichen Ausschuss mit gliedern,
sowie beim Team der Finanzabteilung für die sachliche
und konstruktive Mitarbeit recht herzlich bedanken.
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Raumplanungs-

ausschuss

Obmann:
Gebhard Jochum (15)  
(seit August 2012)
Stefan Bischof (bis Juli 2012)

Anzahl der Sitzungen: 16

Mitglieder und Anwesenheit:
Dr. Elmar Beiser (12), Vizebürgermeister Stefan Schneider
(14), Wolfgang Huber (16), Stefan Muxel (14), Peter Joch -
um (15), Martin Prodinger (6), Stefan Bischof (6)

Der Raumplanungsausschuss hat sich in 16 Sitzungen mit
unterschiedlichen Angelegenheiten der örtlichen Raum -
planung befasst. Der Ausschuss hat sich zu sämtlichen
eingebrachten Anträgen zu Umwidmungen von Grund -
stücken, Teilbebauungsplänen, Anträgen auf Änderun-
gen im Bebauungsplan und Ausnahmen vom Bebauungs -
plan beraten. Alle Themen wurden vom Ausschuss mit
der größtmöglichen Sorgfalt behandelt, da allen Mitglie -
dern die Wichtigkeit und Tragweite der Anliegen für die
Antragsteller bewusst waren. Die Ergebnisse der Beratu n -
gen wurden der Gemeindevertretung als Empfehlungen
zur Kenntnis gebracht. Weiters wurden von den Obmän -
n ern viele Vor- und Einzelgespräche mit Antragstellern
geführt und vom Ausschuss eine größere Anzahl von Lo -
kal augenscheinen durchgeführt. Bei mehreren Sitzungen
war der Berater der Gemeinde Lech für Raumpla nungs -
angelegenheiten Dipl.Ing. Andreas Falch anwesend. 

Die örtliche Raumplanung steht in Lech und Zürs erheb-
lichen Herausforderungen gegenüber. Es gilt die Erfor -
der nisse, die eine Weiterentwicklung des Tourismus als
unsere Existenzgrundlage stellt, zu erfüllen, um auf dem
zunehmend kompetitiver werdenden internationalen
Tourismusmarkt auch in Zukunft erfolgreich bestehen
zu können. Genauso wichtig, wie die Entwicklung des
Tourismus auf allen Ebenen zu unterstützen, ist es, sicher
zu stellen, dass Lech und Zürs attraktiver Lebensraum  für
jetzige und künftige Generationen bleibt, Landwirtschaft
auch in Zukunft nachhaltig betrieben werden kann und
die Natur als unsere Grundlage geschützt wird. Wesent -
lich ist die Förderung eines für die einheimische Bevöl -
kerung leistbaren Wohnungsmarktes, was offensive Maß -
nahmen seitens der Gemeinde erfordern wird. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, dass die größte Bedrohung

des langfristig so wichtigen Gleichgewichts zwischen un -
ter schiedlichen Nutzungsansprüchen, wie Tourismus,
Landwirtschaft, Wohnen, Natur etc., durch die enormen
Begehrlichkeiten im Bereich der Zweitwohnsitze entstan-
den ist.

Ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung un -
serer Gemeinde ist das während der vergangenen Periode
fertig gestellte räumliche Entwicklungskonzept „REK“.
Dieses wurde in intensiver Arbeit von der Gemeinde ver -
tretung erstellt und gibt die Richtlinien für die Ent wick -
lung für die kommenden zehn Jahre aus heutiger Sicht
vor. 

Die Obmänner bedanken sich ganz herzlich bei allen
Mitgliedern des Ausschusses für die intensive Mitarbeit,
die vielen zur Verfügung gestellten Stunden und die Be -
reitschaft sich persönlich einzubringen, um sowohl für
die einzelnen Antragsteller, als auch für die gesamte Ge -
meinde die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unser
ganz besonderer Dank gilt Gemeindesekretär Mag. Elmar
Prantauer und Bauamtsleiter Bruno Schöch für die her-
vorragende Zusammenarbeit mit dem Ausschuss und die
äußerst gründliche Vor- und Nachbearbeitung der Sitz -
un gen, ohne die die Aufgabe nicht zu bewältigen wäre.
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Abgabenkommission

Obmann:
Markus Walch (3)

Anzahl der Sitzungen: 4

Mitglieder und Anwesenheit:
Gerald Strolz (4), Stefan Jochum (3), Mag. Christoph Pfef -
fer korn (3), Michael Schwärzler (1), Mag. Andreas Schnei -
der (1)

Die Abgabenkommission wurde von der Gemeindever -
tre tung der Gemeinde Lech in der Sitzung vom 10. Juni
2010 gewählt und hatte in der vergangenen Legis la tur -
periode insgesamt vier Sitzungen, in denen über Fol gen -
des entschieden wurde: drei Berufungen über Touris -
mus beiträge 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 sowie eine
Berufungsentscheidung über Grundsteuerbescheid.

Der Vorsitzende Markus Walch bedankt sich bei seinen
Mitgliedern für ihre Mitarbeit in der Abgabenkom mis -
sion. Wenn es auch scheinen mag, dass die Abgabenkom -
mis sion als Berufungsbehörde im Hinblick auf die Anzahl
der Sitzungen nicht sehr oft gefordert wurde, ist dennoch
zu beachten, dass dieses Aufgabengebiet enorm schwierig
ist. Die Entscheidungen sind in der Regel von aufwendi-
gen Ermittlungen und Rechtsansichten abhängig.
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