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Der Arlberg - größtes Skigebiet Österreichs
Neues Zeitalter mit der Eröffnung der Flexenbahn eingeläutet

Besuch des japanischen Botschafters in Lech

Der neue japanische Botschafter in Österreich Kiyoshi Koinuma hat vor wenigen

Tagen Lech einen Kurzbesuch abgestattet. Er zeigte sich sehr beeindruckt von

der neuen Flexenbahn und vom Partnerschaftsrestaurant auf dem Schlegelkopf.

Der begeisterte Skifahrer versprach, möglichst bald zurückzukommen, dann

werde er seine Skier mit im Gepäck haben. Von links: Ing. Philipp Zangerl (Vor -

stand Ski Zürs AG), Stefan Jochum, Taketsugu Ishihara (Botschaftssekretär),

Bot schaf ter Kiyoshi Koinuma und seine Gattin, Bürgermeister Ludwig Muxel

und Dir. Hermann Fercher.

Pünktlich zu Saisonsbeginn wurden die Trittkopfbahnen und die Flexenbahn in Betrieb genommen. Nun ist der Arlberg als Skigebiet mittels Liften verbunden und es

sind keine Busfahrten mehr notwendig. Unter der Federführung der Ski Zürs AG konnte dieses Mammutprojekt in Rekordzeit umgesetzt werden. Weltweit rangiert

der Arlberg nun unter den fünf größten Skigebieten.
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Interview mit Bürgermeister Ludwig Muxel

Wie ist der aktuelle Stand bei der Lecher Dorfent -
wick lung nach der Beschwerde der EU?
Die „Einmischung der EU“ bedeutet für die Gesamtent wick -
lung von Lech/Zürs einen großen Schaden. Die gesamte ge -
plante Dorfentwicklung wird weiter verzögert. Obwohl wir in -
tensiv daran arbeiten,  alle Fragen im Zusammenhang mit der
EU-Beschwerde rasch zu klären, ist derzeit nicht abschätzbar,
wann das Projekt „Dorfrezeption“ gestartet werden kann.
Gerade deshalb haben wir beschlossen, dass die Gemeinde dieses
zentrale Zukunftsprojekt jetzt selber in die Hand nimmt und
neue Lösungen gefunden werden. Wir warten seit Jahrzehnten
auf ein repräsentatives Dorfzentrum von Lech und wollen jetzt
nicht mehr länger zuschauen, sondern aktiv tätig werden. 

Was heißt das – die Gemeinde nimmt das Projekt
Dorfrezeption selber in die Hand?
Die Lecher haben über 20 Jahre an der Dorfentwicklung gear-
beitet. Gemeinsam mit der Bevölkerung wurde in zahlreichen
Bür gerbeteiligungs-Veranstaltungen diskutiert, wie das Post -
areal für die künftige Dorfentwicklung von Lech optimal ge -
nutzt werden kann. Die Gemeindevertretung hat in umfangrei-
chen und zeitintensiven Sitzungen und  Ausschüssen die Grund -
lagen für dieses Projekt erarbeitet. Auf Basis dieser Vorarbeiten
wurde 2013 einstimmig beschlossen, das Dienstleis tungs zen -
trum Post areal in Form eines PPP-Modelles  zu errichten. Nach -
dem die privatwirtschaftliche Umsetzung durch die EU-Be -

schwerde verhindert wurde, hat die Gemeindevertretung im
Som mer be schlossen, dass die Gemeinde Lech rasch und in Ei -
gen  ini tia tive einen Architektenwettbwerb ausschreiben wird,
damit das Pro jekt nicht noch weitere Jahre auf die lange Bank
geschoben wird. 

Was bedeutet es für Lech, wenn das Projekt auf-
grund der EU-Beschwerde nicht als PPP-Modell
gebaut werden kann?
Der Baubeginn wird weiter verzögert und auch die Kosten er -
höhen sich deutlich – einerseits durch die Verzögerung und die
recht lichen Verhandlungen mit der EU, andererseits aber auch
durch die Übernahme von Aufgaben, die nicht in den Kompe -
tenz bereich einer Gemeinde fallen. Denn schon 2008 war sich die
Gemeindevertretung nach gründlicher Prüfung einig, dass das
PPP-Modell eine gute Lösung für die Ziele der Gemeinde Lech
ist. Es war klar, dass es nicht die Aufgabe der Gemeinde Lech sein
soll, als Immobilienentwickler, Projektplaner und Projektbe -
trei ber tätig zu sein. Mit einem privatwirtschaftlichen Betreiber
hätte eine professionelle Umsetzung durch einen erfahrenen
Spezialisten gewährleistet werden können, mit weniger Kosten
für die Gemeinde. Auch die Grundstücke blieben bei dem PPP-
Modell im Besitz der Gemeinde und es müssten keine anderen
Gemeinde-Immobilien (zB Lech-Zürs Tourismus-, Gemeinde -
amts gebäude) für die Finanzierung des Projektes veräußert wer-
den. Übrigens gibt es mit den Biomasse-Heizwerken Lech, Zug
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In Lech herrscht Aufbruchstimmung. Zum
Beginn der Wintersaison zeigt sich der gesam-
te Ort mit sichtbaren Neuerungen und Ver -
besserungen. Im letzten Jahr wurden 150 Mio.
Euro in Qualitätsverbesserungen inves tiert,
das ist ungefähr so viel wie die gesamten Tou -
rismusinvestitionen von Kärnten. „Wir Lecher
können stolz sein auf diese einzigartige Ent -
wicklung in allen Bereichen. Jetzt liegt es an
der Gemeinde, die Realisierung des neuen
Dorf  zentrums in Eigeninitiative in Angriff zu
nehmen“, erklärt Bürgermeister Ludwig
Muxel im Gespräch mit den Lecher Nach -
richten. 

Bürgermeister Ludwig Muxel:

„Es ist Zeit – wir nehmen unsere Zukunft selber in die Hand“
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und Zürs anerkannte Beispiele für einen sehr erfolgreichen pri-
vatwirtschaftlichen Betrieb unter Beteiligung der Gemeinde
Lech.

Die Gemeindevertretung hat im Sommer eine Ar -
beits gruppe eingesetzt, gibt es schon erste Er -
gebnisse?
Die Arbeitsgruppe ist seit September im Einsatz, sie hat bereits
mehrere Sitzungen zu diesem Thema durchgeführt. Ihre Auf ga -
be ist es, die Grundlagen für einen öffentlichen EU-konformen
Architekturwettbewerb vorzubereiten, den die Gemeinde Lech
selbst ausschreiben wird. Die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe
wurde von der Gemeindevertretung am 29. August 2016 (mit
einer Gegenstimme) beschlossen. Die Mitglieder dieser Arbeits -
gruppe sind neben mir als Bürgermeister, Vizebürgermeister Dr.
Elmar Beiser, die Gemeindevorstände Johannes Pfefferkorn,
Wolf gang Huber und Gerhard Lucian sowie die Gemein de ver -
tre ter Mag. Reinhard Wolf und Mag. Dr. Markus Mathis. 

Was ist der Unterschied zwischen dem ursprüng-
lichen PPP-Model und der neuen Lösung nach der
EU-Beschwerde?
Das Vergabeverfahren ändert sich komplett. Als Gemeinde müs-
sen wir dieses Vorhaben öffentlich ausschreiben – das heißt in
ganz Europa. Ein privater Betreiber bestimmt dagegen selber,
an welche Firmen er seine Ausschreibungen schickt und kann
damit Kriterien wie regionale Wertschöpfung, Nachhaltigkeit
und Qualität der Leistungen mitbeurteilen. Das öffentliche
Verfahren wird daher rechtlich aufwendiger und auch kostenin-
tensiver, auch die Gestaltungsmöglichkeiten der  Gemeinde wer-
den durch die komplexe rechtliche Situation eher geringer.

Welche neuen Möglichkeiten bekommt Lech mit
der neuen Dorfrezeption?
Die Gemeinde ist dabei zu prüfen, in welcher Form eine öffent-
liche Umsetzung des Projektes Dorfrezeption möglich ist. Die
Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, die Gemeindevertretung lau-
fend zu informieren und fundierte Grundlagen für die notwen-
digen weiteren Beschlüsse zu präsentieren. Für Lech bedeutet die
Dorfzeption einen großen Schritt in die Zukunft, der vor allem
auch den Be trieben wirtschaftlich Vorteile bringen wird. Man
muss nur da ran denken, wie oft wir  hochkarätige Symposien
und Ta gun gen veranstalten können, aber keine geeigneten
Räumlichkeiten dafür haben. Mit dem Architektenwettbewerb
wird daher ein zukunftsweisendes Pro jekt für die Dorf ent wick -
lung von Lech ermöglicht. Das Sieger pro jekt kann hoffentlich
schon im Laufe des kommenden Jahres den Lecherinnen und
Lechern präsentiert werden. Unsere Dorf ent wicklung geht uns
alle an und soll in einem transparenten und offenen Verfahren
um gesetzt werden.

Lech überzeugt seine Gäste mit einem einzigarti-
gen Wintersportangebot, gleichzeitig wird in den
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letzten Jahren stark auf ein hochkarätiges kultu-
relles Angebot gesetzt – von Privaten genauso wie
von der Gemeinde?  
Die Ansprüche der Gäste haben sich gewandelt und werden im -
mer vielfältiger. Unsere herrliche Landschaft und der Winter -
sport in allen Varianten sind zwar die zentralen Gründe, bei uns
in Lech Urlaub machen zu wollen. Das zusätzliche Angebot
rund um das Skifahren gehört jedoch dazu und zeigt die echte
Qualität eines Tourismus-Ortes. Damit ist in erster Linie die
außergewöhnliche Qualität der Betriebe, von den Seilbahnen
bis zur Hotellerie, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten ge -
meint. Lech hat sich aber auch als Ort für zeitgenössische Kunst
und die Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen einen
Namen gemacht. International renommierte Veranstaltungen
wie das Philosophicum Lech, das Lech Classic Festival, Lege
Artis und Kunst-Projekte wie Horizon Field von Antony Gor -
mley und jetzt der neue Skyspace von James Turrell machen uns
für ein hochka rä ti ges Publikum interessant und bieten eine op -
ti male Ergänzung zu Landschaft und Sport. Auch im privaten
Bereich zeigt sich gro ßes kulturelles Engagement – von der Ga -
le rie in der Sonnen burg, die seit 35 Jahren Kunst nach Lech
bringt, oder Allmeinde Com mon grounds, die Kulturinitiative
der Familie Schneider, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Lech war von Anfang an offen für Flüchtlinge, im
letzten Jahr sind Tausende Flüchtlinge nach Ös -
ter reich gekommen. Wie geht es den Flücht lin gen
in Lech?
Unsere Flüchtlinge haben in Lech gute Startbedingungen vor-
gefunden. Unsere erste Aufgabe war es,  Menschen eine Bleibe bei
uns zu geben. Dazu konnten wir beitragen, in dem wir die Woh -
nung im Gemeindeamt zur Verfügung gestellt haben. Jetzt
kommt eine zweite große Herausforderung auf die Ver ant -
wortlichen in der Flüchtlingsbeutreuung und auf uns Ge mein -
den zu. Es geht um die Integration der Flüchtlinge. In Lech gibt
es auch dank des großen Engagements vieler Betriebe gute
Beispiele, wie Flüchtlinge Arbeit und Ausbildung gefunden ha -
ben.  Weil gemeinsam vieles besser geht, haben sich auch die Ge -
meinden überregional organisiert. Die insgesamt 20 Ge mein -
den des Standes Montafon, der Region Klostertal-Arlberg und
des Biosphärenpark Großes Walsertal, in denen Ende August
rund 450 Asylsuchende lebten, haben beschlossen, eine gemein-
same Regionalstelle für Integration einzurichten und die Ge -
meinden bei allen Herausforderungen der Integration zu unter-
stützen.

Im Sinne der Gemeinsamkeit, die uns alle weiter bringt, wünsche
ich allen Lecherinnen und Lechern eine erfolgreiche Winter -
saison und bedanke mich bei allen für ihren Einsatz und ihre
professionelle Arbeit, ohne die wir nie das hohe Niveau erreicht
hätten, welches wir derzeit haben.

Interview mit Bürgermeister Ludwig Muxel
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Seit Beginn der Legislaturperiode trafen sich die sieben
Bauausschuss-Mitglieder zu 

-   16 Sitzungen mit jeweils 6 bis 8 Projekten 
-   Lokalaugenscheinen und Beratungen mit dem Amtssach- 

ver stän digen DI Felix Horn
-   2 Ortsrundgängen und Diskussionen mit Architekten 
-   1 Nachmittagsklausur zur Werbeanlagenverordnung
-   „Hausaufgaben“ in Form von Dokumentation von  
Aus führungsvarianten von Gebäudeteilen oder Themen 
wie Solaranlagen, Gaupen etc.

Der Bauausschuss ist sowohl beratendes Organ der Bau be -
hörde als auch beratendes Organ für den Bauwerber. Ar chi -
tektur ist immer Geschmackssache. Gemeinsam mit den
Bauherren sind wir auf der Suche nach dem optimalen Kon -
sens für den Einzelnen und die Gemeinschaft. Genutzt wird
die Möglichkeit der Vorstellung von Pro jek ten durch Bau -
werber und Planer. Alle Mitglieder sind zur Ver schwie gen -
heit über die Beratungen verpflichtet: An sprech partner ist
unserer Bauamtsleiter Baumeister Bruno Schöch. Lech wird
beneidet um sein Ortsbild unddie Zu rück  haltung bei Wer -
bung und Dekoration. Das gilt es als Asset für Lech als Top-
Tourismusdestination aber auch für uns und unsere Nach -
kommen zu bewahren.

Unser aller Herausforderungen und Spannungsfelder:
- Architektonische und raumplanerische Anforderungen 

im Wandel von Mode, Zeitgeist und wirtschaftlicher 
Notwendigkeit.

- Bundesgesetzgebung, Vorarlberger Baugesetz, 
Verordnungen der Gemeinde,  „Volkswillen“.

- Professioneller Gestaltungsbeirat versus Laiengremium 

vor Ort.
- Exekutive und Sanktionen: Wie werden Vorgaben umge-

setzt – was geschieht bei Regelverstößen.
- Werbeanlagen: neue Möglichkeiten und Medien, schlei-

chende Gewöhnung an Verstärkung und Vermehrung 
von Werbeanlagen.

- 5 % Regelung: Ausformung von „Bauwarzen“.
- „Kreative“ Gestaltung von Eingrabungen, Ausgrabun-

gen,  Anschüttungen zur Umgehung von BNZ.
- Die Einzelbeurteilung versus gesamtheitliches Entwick-
 eln im Sinne von Raumplanung und Bebauungsplanung.
- Ausnahmestellung von Projekten im öffentlichen Be-

reich und Interesse und von Projekten, die dem Eisen-
bahngesetz unterliegen.

Die Einzelbeurteilungen der Bauvorhaben erfolgte immer
auf den Grundlagen des gültigen Bebauungsplanes der Ge -
mei nde Lech, der Wahrung des Ortsbildes, der Bau kör per -
proportion, der  Materialwahl und Farbe zur Erreichung
eines harmonischen Siedlungsgefüges. Hervorhebenswert
und wichtig für die Arbeit des Ausschusses sind die Ge -
sprächsführung mit Bauwerbern und Architekten und die
gute Zusammenarbeit mit der Raumplanungsstelle. 
Der derzeitige Bauausschuss beschäftigt sich neben der Be -
ur teilung der laufenden Bauverfahren, sehr intensiv mit ei -
ner Überarbeitung der Werbeanlagenverordnung. Es ist
kei ne leichte Aufgabe zwischen „keinen Werbeanlagen“
und einem „überfrachteten Schilderwald“ eine Ver ord -
nung zu entwickeln, die sich harmonisch ins Ortsbild ein-
bindet. Einerseits sind Hausbeschriftungen, Wegweiser,
Infotafeln, Fahnen, Beachflags, Schaufensterdekorationen,
Transparente, etc. gerade für einem Tourismusort wie Lech
ein wichtiger Beitrag für den wirtschaftlichen Erfolg und
andererseits wird die Gemeinde Lech für den zurückhal-
tenden dörflichen Charakter hervorgehoben. Auch techni-
sche Weiterentwicklungen wie LED, Beamer, elektronische
Werbetafeln, Laufschriften, etc. müssen geregelt werden.
Dahingehend wird der Bauausschuss die Bevölkerung wei-
ter informieren oder in einen Entscheidungsprozess ein-
binden. 

Der Appell an uns Lecher:
Unsere Stärke und unser Erfolg als Ort und Gemeinschaft
sind:
- Das Finden des Konsens in Gespräch und Diskussion.
- Bereitschaft die Standpunkte des Einzelinteresses und 

Gesamtbildes zu verbinden.
- Unser „großes Ganzes“, LECH, zu sehen.
Ein Danke dem Team vom Bauamt Lech um Bruno Schöch
für ihre hervorragende Arbeit und den Mitgliedern vom
Bauausschuss für ihr Engagement.

Dietmar Walch, Obmann des Bauausschusses

4 – Jänner 2017 Bauausschuss

Die Mitglieder des Bauausschusses von links: Gerhard Lucian (Obm.Stv.),  Geb -

hard Jochum (kooptiertes Mitglied), Michael Huber (Ersatzmitglied), Dietmar

Walch (Obmann), DI Thomas Muxel, Hansjörg Elsensohn, nicht auf dem Bild:

Gerold Schneider
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Neue Jugendleiterin Marlene Widerin

An einem schönen Sommerabend auf dem Omeshorn zu
stehen und um mich zu blicken, das sind Mo mente, die

mein Herz höher schla gen lassen.
Lech und seine Um gebung sind
für mich ein Ort, der mich durch
seine Energie fasziniert. Im
Sommer ruhig und be dacht, im
Winter prachtvoll und ausgelasse-
ner. Ich hatte die Mög lich keit
Lech von dieser „ausgelasseneren“
Seite kennenzulernen - und es hat
mir sehr gefallen. Doch ich werde
älter und ruhiger, und ich möchte

mei ne Erfahrungen und Werte an andere Menschen wei-   -
tergeben. Dies hatte ich schon während meiner Ausbildung
als Mittelschullehrerin, die ich vor zwei Jahren abgeschlos-
sen habe, entschieden. Denn ich wusste schon damals, dass
mich gerade die Arbeit mit Jugendlichen interessiert. Dabei
mag ich einerseits die Natürlichkeit und Unge zwun gen -
heit, die Kinder und Jugendliche oft mit sich bringen. An -
dererseits weiß ich, dass unsere heutige Jugend die Ge sell -
schaft von morgen ist, und gerade diese möchte ich fördern,
soweit es mir möglich ist.

Nun, wer steckt hinter dieser Person? Ich heiße Marlene
Widerin, bin behütet auf einem Bauernhof in Braz aufge-
wachsen, und nach der Matura gleich losgezogen, um die
Welt zu entdecken. Dies habe ich auch ausgiebig gemacht.
Anfang 30 begann ich dann Internationale Entwicklung zu
studieren, was mich schlussendlich in Richtung Pädagogik
lenkte. Während meiner Ausbildung bemerkte ich schon,
dass mich das Leben in der Stadt nicht mehr erfüllt, und
somit suchte ich immer mehr die Nähe zur Natur. Ja, und
jetzt bin ich wieder hier, im Ländle, fühle mich sehr wohl,
und stelle mich der neuen Herausforderung als Jugend lei -
terin. Natürlich ist es auch ein Sprung ins kalte Wasser,
doch ich hatte mein ganzes Leben lang viel mit unter-
schiedlichsten Menschen zu tun und solange ich den Kin -
dern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegne, denke ich,
kann da nicht viel schief gehen. Meine Ziele für das kom-
mende Jahr sind es, die Kinder und Jugendlichen kennen-
zulernen, Beziehungen aufzubauen, ihre Talente zu erken-
nen, sie zu schätzen wie sie sind, ihnen auch Grenzen zu set-
zen, eine Freundin zu sein, die ein offenes Ohr für sie hat,
und hoffentlich eine schöne und lustige Zeit zu verbringen.
Ich freue mich, viele Lecherinnen und Lecher kennenzuler-
nen, und bin immer dankbar für jegliche Unterstützung.

Marlene Widerin 
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Krankenpflegeverein
Klostertal/Arlberg

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner!

Weil unser Pflegeteam auch un ter widrigen Straßen ver hält -
nissen unterwegs sein muss, gilt unser besonderes Augen -
merk der fachgerechten Prü fung und Ausstattung unserer
Fahrzeuge. Diese Positionen bilden den Schwerpunkt in
unserer Finanzplanung und  können in erfreulichem Aus -
maß über Spenden finanziert werden. Und dafür sind wir
sehr dankbar!

Neben unseren treuen Mitgliedern, Freunden und heimi-
schen Unternehmen, die den „KPV-Klostertal/Arlberg“ in
vielfältiger Weise unterstützen, dürfen wir uns über die
besondere Spendenfreudigkeit aus Lech/Zürs ganz beson-
ders  freuen. Grund und Anlass genug, mich auf diesem Weg
persönlich, sowie namens unseres Vorstandes mit u.a. den
Frauen Hedi Jahn und Gretl Zech und allen Mitar beiter in -
n en und Mitarbeitern im Pflege- und MOHI-Dienst, herz-
lich zu bedanken. 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, sowie eine erfolgreiche
Wintersaison 2016/17!

Werner Walser, Obmann

Und plötzlich ist alles anders……!
Diese – meist negative – Erfahrung kann uns in vielfältiger Weise, beson-
ders im Bereich der Gesundheit treffen und stellt uns ganz plötzlich und
unvorbereitet vor große Herausforderungen. Werden Sie deshalb Mit -
glied beim „Krankenpflegeverein Kloster tal/ Arlberg“!

Impressum

Nachrichten der Gemeinde Lech

Herausgeber Gemeindeamt Lech, A-6764 Lech am Arlberg

Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Ludwig Muxel

Redaktion Stefan Jochum, Email stefan.jochum@gemeinde.lech.at 

Fotos: Ludwig Muxel, Lech-Zürs Tourismus, Bücherei Lech,

Maria Muxel, Bruno Schöch, Sepp Mallaun, Beate Rhomberg, 

Bergbahn Oberlech, Beaver Creek Resort Company, Philosopichum Lech 

Gestaltung Gemeinde Lech,  Fertigung Druckerei Sedlmayer, Dornbirn

Schrift Trinité    - Jänner 2017 - 130. Auflage
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6 - Jänner 2017 Lech-Zürs Tourismus

Lieber Lecherinnen und Lecher!

In den Gemeindenachrichten habe ich als Tourismus di -
rektor regelmäßig Gelegenheit, die vergangene Saison
revuepassieren zu lassen und einen Ausblick darauf zu ge -
ben, was für die kommende schwerpunktmäßig ge plant
ist. Eingangs darf ich gleich vorweg nehmen: Der ver gan -
gene Sommer war ein guter! 

Guter Sommer 2016
Mit dem vergangenen Sommer
sind wir aus touristischer Sicht in
der Tat sehr zufrieden. Das e r -
zielte Näch ti gungs plus von 1,9%
im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht in absoluten Zahlen ei -
nem Mehr von 2.915 Näch ti gun -
gen. Die An künfte sind im Ver -
gleich dazu um 3,1% gestiegen,
was in absoluten Zah len einen
Zuwachs von 1.434 be deutet. 

Zurückzuführen ist diese erfreuliche Entwicklung auf
einen Mix verschiedener Faktoren. We sent  licher Beitrag
zum Erstarken un seres Sommers ist sicherlich die lang

ersehnte Eröffnung unseres Golf platzes in Zug gewesen.
Sie brachte uns - neben breiter medialer Auf merksamkeit
- den enorm wichtigen Ausbau unseres Angebotes, mit
dem wir zunehmend auch unsere golfaffinen Wintergäste
zum Besuch im Sommer bewegen können. 

Sommerevents bewähren sich
Ein weiterer Grund für das gute Ergebnis liegt im breiten
Eventangebot, das sich kontinuierlich von Juni bis Sep -
tember zieht und facettenreiche Ansprech mög lich keiten
für unsere Zielgruppen bietet. Die Arlberg Classic Car
Rally trifft dabei ebenso ins Schwarze wie das Me di ci ni -
cum Lech, das sich fortwährend zum frühsommerlichen
Pendant des äußerst erfolgreichen Philosophicum Lech
entwickelt. Kultur spielt im Lecher Sommer ohnedies eine
bedeutende Rolle, die uns zur unverwechselbaren Des ti -
nation für Gäste mit kulturellem Anspruch macht. Dabei
erwähnt sein sollen auch private Initiativen wie die
Jazzbühne Lech, das sehr erfolgreiche Lech Classic Festival
oder Lege Artis. 

Sky Space
In eine ähnliche Kerbe schlägt auch das Kunstprojekt Sky
Space, dessen Realisierung für Sommer 2017 geplant ist.

Das Lech Classic Festival hat sich zwischenzeitlich bestens etabliert und sorgte auch im Sommer 2016 für volle Konzerte und begeisterte das Publikum.

Direktor Hermann Fercher
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Der amerikanische Künstler James Turrell hat sich der
Wahrnehmung von Licht verschrieben. Mit den Skyspaces
schafft er Räume, die zum einen zum Himmel geöffnet
sind, zum anderen durch künstliches Licht von innen
illuminiert werden. Seine Werke passen sich harmonisch
in die Landschaft ein und lassen der Umgebung ihre Ur -
sprünglichkeit. Seit 2014 arbeitet der Vorarlberger Verein
„Horizon Field“ daran, dass einer seiner Skyspaces in Lech
errichtet wird. 

Drei Viertel des Projektvolumens von rund einer Mil -
lion Euro konnten bereits durch Spenden und Spon so -
ring generiert werden. Den Rest versucht man über die
Crowd Funding Aktion „A piece of heaven“ zu lu krieren.
Dabei erhalten 250 Unterstützer für eine Spende von 1.000
Euro einen Naturstein, mit ihrem Namen eingraviert, der
dann an der Außenseite des Skyspace vermauert wird.
Bereits an Antony Gormleys Horizon Field konnten wir
sehen, welch internationale Schlagkraft Kunstprojekte
wie dieses zu entwickeln vermögen, was für uns, die wir
sehr stark international unterwegs sind, von enormem
marketingtechnischen Wert ist.

Stammgästetreffen und Arlberger Musikfest 2017
Außerdem für 2017 geplant ist unser großes Stamm gäs te -
treffen, teilweise zeitgleich mit dem 67. Arlberger Musik -
fest, woraus sich praktische Synergien ergeben. Dann
heißt es 9 Tage volles Programm für unsere Ehren na del -
trä ger!

Trotz nicht optimaler Schneelage hat die Wintersaison
pünktlich begonnen. Sie steht heuer unter dem Stern der
neuen Verbindungsbahn und bietet unseren Gästen da -
mit eine weitere infrastrukturelle Erweiterung, von der
wir alle profitieren wer den. Events wie die Snow and Safe -
ty Conference, Arl berg Weinberg, der Europäische Me -
dien gipfel und die Fan tastic Gondolas sind bereits sehr
erfolgreich über die Bühne gegangen. Letztere wurden im
Dezember 2016 von sage und schreibe über 1000 tanzen-
den Menschen besucht! Es folgten der Weiße Ring En de
Januar, weitere Safety Camps, der Extremsportevent „Rüfi
900 als Nachfolger der Mountain Trophy ,  un ser gemüt-
liches Tanzcafé Arl berg sowie das Wein go n deln im Früh -
jahr und viele an de re werden noch folgen. 

Ich bedanke mich für die großartige Unterstützung aller
bei uns im Ort, ohne die ein solches Qualitätsprodukt, wie
wir es zweifelsohne anbieten, nicht möglich wäre.

Hermann Fercher, Geschäftsführer Lech Zürs Tourismus 

Lech-Zürs Tourismus
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Bücherei Lech

Olchi-Lesung
Die zahlreich erschienenen BesucherInnen waren von der
Lesedarbietung der Kinder in der Bücherei sehr angetan.
Die Geschichte „Die Olchis feiern Weih nachten“ wurde
bravourös und mit großer Freude von den SchülerInnen
der 2. Klasse Volksschule Lech vorgelesen und entlockte
den ZuhörerInnen ab und dann ein herz haftes Lachen.
Vielen Dank an die „Leseratten“ fürs Mitmachen. Wer
mehr über die „Olchis“ erfahren möch te, kann sich in der
Bücherei Lech die Bücher dazu ausleihen.

Bücher(b)engel basteln
In Kooperation mit Lech Zürs Tourismus stand kurz vor
Weihnachten noch  ein Bastelnachmittag in der Bücherei
auf dem Programm. Es wurde geschnipselt und geklebt
und aus Papier, Draht, Kugeln und Engelshaar entstan-
den wunderschöne Engel. Bestimmt auch der eine oder
andere Bengel! Die Eltern und Kinder haben dieses ge -
meinsame Beisammensein sehr genossen und ihrer Kre -
ativität freien Lauf gelassen. Zum Abschluss wurde noch
das geheimnisvolle „Guckkästle“ bestaunt und dazu Ge -
schichten erzählt. Herzlichen Dank an alle HelferInnen
für die tatkräftige Unterstützung!

Abenteuer entstehen im Kopf
Frei nach dem Motto „Lesen kann man überall“ wurde vor
Sommerferienbeginn mit den SchülerInnen der 2. Klasse
Mittelschule ein Vorleseprojekt gestartet. Am Programm
stand das Vorlesen der Kurzgeschichte „Flucht aus dem
Lihmme-Kerker“. Die Idee dazu war, die Geschichte an
ver schiedenen Plätzen im Ort vorzulesen um die Schü ler -
Innen den Inhalt durch räumliche Begebenheiten ver-
stärkt wahrnehmen zu lassen. Die SchülerInnen staunten
nicht schlecht, als die Geschichte ihren Anfang in der alten
Totenkapelle fand. Danach ging es weiter in die Tief ga -

rage Anger und das spannende Finale der Ge schichte
wurde in einer Arrestzelle der Polizeiinspektion Lech
gelesen. Herzlichen Dank an die SchülerInnen und ihren
Klassenvorstand Herbert Marent fürs begeisterte Mit -
machen. Großer Dank gilt auch dem Team der Poli zei -
inspektion Lech und der Tiefgarage Anger, die sich so fort
dazu bereit erklärten, diese Aktion zu unterstützen.

Schön ist, dass es noch weitergeht: Da in der 3. Klasse
Mittelschule unter anderem das Schreiben lernen von
Kurzgeschichten auf dem Stundenplan steht, könnte es
leicht möglich sein, dass es am Ende des Schuljahres die
eine oder andere Geschichte an besonderen Plätzen im
Ort zu hören gibt!

Sommerlesen
Die Aktion „Sommerlesen“ der Büchereien Vorarlberg er -
freut sich nach wie vor auch in Lech großer Beliebtheit.
Bücher während der Ferienzeit ausleihen und lesen oder
vor lesen lassen zahlt sich aus. Bei der landesweiten Zie -
hung konnten wir auch heuer wieder einer „Leseratte“ aus

Die „Nachwuchsleseratten“

ließen sich auch durch die

Sommerferien nicht abhal-

ten und verschlangen so

manches Buch. 

Ein ganz besonders Erlebnis war die Lesung in der Arrestzelle der  Polizeiinspek -

tion Lech.
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Lech gratulieren. Wir freuen uns mit Quentin Wolf und
wünschen ihm bei seinen Leseschritten weiterhin viel
Spaß und Erfolg! Parallel dazu gab es einen Le se zei -
chenwettbewerb. Auf Papier vorgedruckte Leseratten
durf  ten nach Herzenslust gestaltet werden und aus ins-
gesamt 136 Einreichungen wurden von einer fachkundi-
gen Jury aus BibliothekarInnen zwanzig prämiert. Diese
sind nun die offiziellen Lesezeichen der Bücherei Lech.
Herzliche Gratulation an alle KünstlerInnen!

Lesemausfest 2016
Im Oktober wurde im Rahmen der „Österreich liest
Woche“ das bereits zehnte Lesemausfest veranstaltet. Bei
dieser Jubiläumsveranstaltung konnte ein Besucher re -
kord verzeichnet werden und die Räumlichkeiten der
„Suppa“ in der Postgarage erwiesen sich auch diesmal als
goldrichtig. Durften wir doch insgesamt 38 „Leseratten“
der Volksschule Lech feiern. Sie haben während eines Le -
sejahres die stolze Summe von 46.682 Buchseiten erlesen.
Herzliche Gratulation allen TeilnehmerInnen der Aktion
„Lesemauspass“! Die Buch- und Anerkennungspreise
und vor allem der große Applaus der BesucherInnen ha -
ben die Kinder in ihrem Tun und ihrer Freude am Lesen
bestärkt. Schön ist auch, dass ganz viele Vorleseeltern mit
ihren Kindern zum Fest gekommen sind. So werden diese
„Leseratten“ bereits für den Einen oder Anderen zum gro -
ßen Vorbild.

Beeindruckt und angetan von so viel Begeisterung rund
ums Buch zeigten sich unter anderem auch Gabriele
Jochum, Dietmar Flatz mit Doris und Renate Sommer aus
der Buchhandlung Tyrolia. Damit dieses Fest so schön
werden konnte gilt ein großer Dank allen HelferInnen der
Mittelschule Lech, Domenic Skoff, Maria Flint und allen
Eltern für die köstlichen Kuchen, die belegten Brezen und
ihr Kommen. Ein herzlicher Dank geht auch an die Ge -
mein de Lech, die Volksbank Lech, die Buchhandlung
Tyrolia und die Familie Pfefferkorn für ihre großzügige
Unterstützung.

Maus Emma
Wer ist diese Maus, von der ganz viele Kinder in Lech spre-
chen? Jetzt wird das Geheimnis für alle gelüftet! Diese
Maus wohnt in einer kleinen Holzschachtel, ist sehr
schüchtern und besucht nun schon seit einigen Jahren
regelmäßig die Kinder mit Geschichten im Kindergarten.
Unter dem Motto „Phantasiereisen mit allen Sinnen“
wer den Geschichten vorgelesen und „Emma“ erweist sich
als Partnerin in der Auswahl der Geschichten als sehr hilf-
reich. Weiß sie doch immer ganz genau, was die Kinder
gerne hören! Diese Aktion im Rahmen der Lese früh för -
derung ist in all den Jahren durch die gute Zusammen -
arbeit mit dem Team des Kindergartens Lech und den

Eltern gewachsen und zu einem wichtigen Bestandteil im
Kindergartenjahr geworden. Damit Bücher ein vertrauter
Wegbegleiter durch das ganze Leben werden können,
braucht es die frühe Begegnung mit dieser Welt der
Bücher, schöne Erlebnisse und ein wachsendes Ver ständ -
nis über ihre Möglichkeiten und ihren Reichtum. Mit
Büchern kann man wachsen, nach oben und nach innen.

Vielen Dank für das herzliche Willkommen im Kinder -
garten! 
Sabine & Emma
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Erinnerung an die Pestgräber
Elmar Walch sen. ließ in Erinnerung an die Pestgräber aus
dem 16. und 17. Jahrhundert im Waldstück oberhalb der
Ebra ein neues Kreuz errichten, das zu Allerheiligen feier-
lich gesegnet wurde.

Museumsarbeit hinter den Kulissen
So startet das Lechmuseum in ein neues Jahr mit vielen
Plänen, einer neuen Ausstellung im Sommer und neuen
Veranstaltungsideen. Dass im Hintergrund im Museum
weiterhin und beharrlich mit Profession und viel Er -
fahrung das Gemeindearchiv verwaltet, die Sam mlun gen
betreut, die Anfragen beantwortet, die Inhalte weiterent-
wickelt und nach Neuem geforscht wird – ist selbstver-
ständlich.

Veranstaltungen Lechmuseum

Mi. 08.02.2017, 15.00 Uhr
Kuratorenführung „STERBSTUND“
Huber-Hus, Eintritt freiwillige Spende

Fr. 24.03.2017, 19.30 Uhr
Vortrag „Der Prozess gegen die Enteignung der Skilifte
Zürs-Lech 1941 - 1943“
Huber-Hus, Eintritt frei

Do. 06.04.2017, 13 - 20 Uhr
Exkursion „Friedhöfe in Vorarlberg“
Lech – Altach - Hohenems, Programm unter
www.lechmuseum.at

Nächste  Ausstellung – Mithilfe
Die nächste Ausstellung LECH : HOCH HINAUS! ab
Som mer 2017 wird sich u. a. mit der Veränderung des We -
ge netzes am Arlberg beschäftigen. Wir suchen daher nach
Gegenständen, Fotografien und vor allem suchen wir Leu -
te, die noch Erinnerungen haben, wie die Wege und Stra -
ßen früher benutzt und gebaut wurden oder wie sich das
Leben auf den Almen und Hütten abspielte. Wir freuen
uns auf  Ihre Mithilfe! Bitte melden Sie sich einfach bei uns
im Huber-Hus. 

STERBSTUND
bis 30. April 2017
Di, Do, So 15 – 18 Uhr
auch gerne Führungen mit Voranmeldung

Lechmuseum
T. 05583-2213-240, museum@gemeinde.lech.at
Facebook/Lechmuseum
www.Lechmuseum.at

10 - Jänner 2017 Lechmuseum

Lechmuseum –  ein reiches Museumsjahr 2016
Das Museum schließt wieder ein erfolgreiches Jahr ab –
es war geprägt durch eine außergewöhnliche Aus -
stellung mit großen Publikumszuspruch, sowie inter-
essanten Veranstaltungen und schönen Begegnungen.

Eine besondere Ausstellung mit Tiefgang
Die Ausstellung STERBSTUND entwickelte sich ab  dem
ersten Öffnungstag zum Publikumsmagneten. Dass sie
die bestbesuchte Schau seit Museums grün dung, das
heißt seit 11 Jahren werden sollte, war nicht vo raus zu -
sehen und motiviert besonders. 

Anerkennung durch das Publikum
„Ich freue mich über den Mut der Gemeinde, eine solch
berührende Ausstellung zu gestalten“, so ein Eintrag
ins Gästebuch, das sich von Tag zu Tag mit anerken-
nenden Einträgen füllt. Ein anderer Besucher schrieb:
„Sich mit der Historie des Abschieds auseinandersetz-
ten zu können ist ein lebendiges Geschenk. Vielen
Dank für das Engagement des Huber-Hus“. 

Zeitzeugen aus Lech
Dem Museum war es wichtig, die Ausstellung nicht
düster zu gestalten und vor allem den Ort Lech ins Zen -
trum zu rücken. „Der Unterschied beim Sterben zwi-
schen Stadt und Land ist eklatant“ erklärt Pfarrer Jodok
Müller im Film, den die BesucherInnen gleich zu Be -
ginn des Ausstellungsrundganges sehen. „Wir hatten
das Glück, dass wir meinen verstorbenen Mann noch
etwas bei uns daheim behalten durften und es war -
schön“, berichtet Monika Rhomberg, die neben Ida
Walch und Anna Grissemann über ihre persönlichen
Erlebnisse erzählt, so wie Michael Kerber, Anneliese
Bleil und Günther Schneider über ihre berufliche
Praxis.

Geschichten der Lecher Kinder
10 Kinder aus Lech im Alter von 6 – 10 Jahren waren so
mutig und wirkten mit einer persönlichen Geschichte
zum „Abschied“ beim Hörstück, das Teil der
Ausstellung ist, mit. Besonders das junge Publikum aus
dem Lecher Kindergarten und der Schule zeigte sich
begeistert und nimmt die Ausstellung, die auch für
Familien geeignet ist, gerne an. Genauso wie ME-MO-
RI, der Kinder-Parcours durch Lech, der nach
Ausstellungsende weiterhin begehbar sein wird.

Zugänglichkeit zur alten Totenkapelle
Mit Hilfe der Mitarbeiter des Bauhofes war es möglich,
die alte Totenkapelle nach vielen Jahrzehnten während
der Aus stellungsdauer zugänglich zu machen.
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Lech-Zürs Präsenz in Denver
Jedes Jahr von Anfang Dezember bis Ende Jänner findet im
Gouverneurspalast von Denver eine Weihnachts aus -
stellung statt. Es ist dies die einzige Zeit im Jahr, in der das
Gebäude aus der Kolonialzeit, in welchem der Gou ver -
neur auch heute noch seinen Wohn- und Arbeitssitz hat,
für die Öffentlichkeit zugänglich ist. In die sem Jahr stand
die Weihnachtsausstellung unter dem Motto „Colorado
und seine internationalen Partner“.  Dank guter Ver bin -
dungen zu den Organisatoren dieser Aus stellung  (ASID
American Society of Interior De sig ners,  Vereinigung ame -
 rikanischer Innen ar chi tek ten) erhielten Lech-Zürs und
Beaver Creek die Möglichkeit, ihre Ortspartnerschaft vor-
zustellen. ASID Colorado Präsidentin Carol Moore ist
Mitglied im Ski-Club Arlberg, besitzt in Beaver Creek ein
Haus und war schon mehrfach in Lech-Zürs zu Gast. Sie
war ganz besonders von der „Arlberg-Lounge“ während
der Ski WM 2015 in Beaver Creek begeistert. So wurden
kurzerhand Teile der Dekoration in der Bibliothek aufge-
baut. Ergänzt wurden diese durch viele Bilder, persönli-
che Gegenstände und einer ausführlichen Beschreibung
über die vielfältigen Aktivitäten der Partnerschaft.

Auszeichnung für die beste Präsentation
Insgesamt präsentierten sich im Rahmen der Ausstellung
sieben Orte aus Colorado mit ihren Partnern. Anlässlich
der offiziellen Eröffnung gab es ein Voting über die beste
Präsentation. Dieses Voting konnten Lech-Zürs und Bea -
ver Creek klar gewinnen. Neben den ausgewählten De ko -
rationsobjekten (originale Partnerschaftsurkunde, SCA-

Holzlogo, Mobiliar der Arlberg Lounge, Fotos von ge -
mein samen Aktivitäten usw.) war vor allem der große
Christ baum, welcher typisch österreichisch geschmückt
war ein besonderer Anziehungspunkt. Gouverneur John
Hickenlooper, der selbst gerne die Pisten von Beaver Ceek
zum Skifahren nützt, zeigte sich sehr angetan von der sehr
aktiv gelebten Partnerschaft der beiden Skidestinationen.
Stefan Jochum überreichte ihm als Gastgeschenk das
Buch „Spuren“ über die Skigeschichte am Arlberg. Alle Er -
öffnungsgäste erhielten eine Arlberg-Broschüre sowie In -
for mationsmaterial über die neue Flexenbahn und wei-
tere Infos über Lech-Zürs. Während der Gesamtdauer der
Ausstellung liegen Prospekte, Broschüren und der Ho tel -
führer von Lech -Zürs zur freien Entnahme auf.

Gute Möglichkeit für Tourismuswerbung
Weit über 20.000 Personen besuchten den Gouver neurs -
pa last und erhielten dadurch wichtige Informationen
über unsere Ski des tination. Die Bibliothek mit der Arl -
berg-Lounge und dem „Austria-Christmastree“ war das
be liebteste Fo to motiv. Aktionen wie diese zeigen sehr
deutlich, welche Mög lichkeiten sich durch gelebte und
aktive Partner schaften ergeben können. Ohne diese Ver -
bindungen hätte Lech-Zürs wohl nie die Gelegenheit nut-
zen können, sich vor so vielen Menschen zu präsentieren.
Viele der Besucher waren auch sehr angetan davon, dass
Lech-Zürs nun auch Partner des EPIC-Skipasses ist. Dies
bedeutet, dass Inhaber von Saisonkarten in ausgewählten
Skidestinationen der USA am Arlberg Sonderkonditionen
haben.

Eröffnung der Weihnachtsausstellung im Gouverneurspalast in Denver: von links Walter Gusner, Stefan Jochum, Jen Brown (Geschäftsführerin der Beaver Creek Resort

Company), Gouverneur John Hickenlooper, Brian Nolan (Aufsichtsrat der Beaver Creek Resort Company), Ludwig Kurz (Altbürgermeister von Vail)
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Bergbahn Oberlech

In rekordverdächtigen 7,5 Monaten Bauzeit wurde die
Berg bahn Oberlech durch eine gänzlich neue zweispurige
Pendelbahn mit einem Fassungsvermögen von 2 x 80 Per -
so nen pro Kabine ersetzt (früher: 32 Personen). Die För -
der leistung der Bahn konnte dadurch mehr als verdop-
pelt werden (1.215 Personen/h). Die Seilbahn mit einer
komplett neu errichteten Tal- und Bergstation, 2 neuen
Stützen und speziell angefertigten Seilen, folgt der bishe-
rigen Trasse und schließt wieder an das bestehende Tun-
nelsystem an, welches die dortigen Hotels unterirdisch
verbindet und Oberlech im Winter autofrei hält. Die neue
Talstation ist so ausgelegt, dass nach Fertigstellung der
Tiefgarage auf dem derzeitigen Postareal der Ge päck um -
schlag von und in die Gäste-PKWs unterirdisch erfolgen
kann. Damit sollte sich in Zukunft die Verkehrssituation
im Ortszentrum entspannen und Wartezeiten der Ver -
gangenheit angehören. Die Bergbahn Oberlech ist der
Hauptzubringer für die Hotels und Pensionen auf dem
Burgplateau, der Zubringer für die Rodelbahn und ist
durch ihre Betriebszeiten in der Wintersaison von 07.00
Uhr morgens bis um 01.00 Uhr nachts auch ein Teil des
ÖPNV in Lech.

Innovative Technik
Die Tal- und Bergstation befindet sich in dicht bebautem
Gebiet, weshalb beim Bau der Anlage besonders hoher
Wert auf geräuschreduzierende Maßnahmen gelegt wur -
de. Im Kabinenboden sind Wärmeelemente verbaut, wel-
che die Temperatur des Kabinenbodens über dem Ge -
frierpunkt halten, sodass eine Eisbildung verhindert wer-
den kann. Die Temperierung der Elemente erfolgt über
Ladeschienen in den Stationen - ausschließlich während
des Stationsaufenthalts. Die Abwärme des Antriebs wird
für die Beheizung der Talstation genutzt. Die für den An -
trieb zuständige Zugseilablenkscheibe wurde schräg ge -

Am 20. Dezember 2016 erfolgte die offizielle Eröffnung:

Von links: Mag. Christoph Pfefferkorn, Dr. Roland Fritz (Steurer Seilbahnbau),

Landtagspräsident Harald Sonderegger, Bgm. Ludwig Muxel, TR DI Michael

Man hart, Klaus Hoch, Bezirkshauptmann Dr. Johannes Nöbl

stellt, somit konnte eine kleinere und daher platzsparen-
dere Ablenkscheibe eingebaut werden. Es wurde auch
eine neu entwickelte Zugseilklemme eingesetzt, welche
den Versetzintervall wesentlich verlängert. Einmal mehr
steht Lech für viele technische Neuerungen bei Seil bah -
nen.

Technische Daten der Bergbahn Oberlech
Talstation: 1434 m
Bergstation: 1649 m
Höhenunterschied: 215 m
Bahnlänge: 845 m
Förderleistung: 1.215 Personen/ Stunde/ Richtung
80 Personen je Kabine
Kabinenhersteller: CARVATECH
Seile: FATZER
Seilbahn-Steuerung: FREY Austria
Investition: ca. 15 Mio. Euro
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In der Bergstation-Flexenbahn kommen Trittkopfbahn I und II zusammen und

von dort aus verbindet die Flexenbahn Zürs mit Rauz.

Die neue Flexenbahn auf der Vorarlberger Seite des Arl -
bergs, zwischen Zürs und Rauz, sowie die  eben falls neu
errichteten Trittkopfbahnen in Zürs und die Albo nabahn
II in Rauz/Stuben mit einem gesamten Investitions vo lu -
men von 45 Millionen Euro schließen den Kreis. Von Zürs
aus führt die Trittkopfbahn I zur neuen Bergstation Fle -
xen bahn, von wo aus Skifahrer entweder weiter zur neuen
Berg station der Trittkopfbahn II gelangen oder mit der
neuen Flexenbahn zur Alpe Rauz in Stuben. Hier lädt die
ebenfalls neue Albonabahn II zur Weiterfahrt in das
Skigebiet von Stuben ein. Zudem können Skifahrer von
der Alpe Rauz aus ganz bequem die Skigebiete in St. Chris -
toph und St. Anton erkunden. So ist nun jedes Ziel im
Arlberger Skigebiet schnell, einfach und bequem auf
Skiern erreichbar. St. Anton und St. Christoph, Stuben,
Zürs, Lech, Zug, Ober  lech sowie Schröcken und Warth
sind verbunden. Als größtes zusammenhängendes Ski ge -
biet in Österreich stehen Wintersportlern am Arlberg mit
der neuen Ver bin dungs bahn insgesamt 305 km Ski ab -
 fahrten und 87 Lifte und Bahnen zur Verfügung. 

Flexenbahn
Länge: 1,8 Kilometer
Seehöhe, Tal: 1.665 Meter / Seehöhe, Berg: 2.227 Meter
Höhenunterschied: 562 Meter
Seilbahntyp: 10er-Einseil-Umlaufbahn
Beförderungskapazität: 2.400 Personen/Stunde

Trittkopfbahn I
Länge: 1,9 Kilometer
Seehöhe, Tal: 1.724 Meter / Seehöhe, Berg: 2.227 Meter
Höhenunterschied: 503 Meter
Seilbahntyp: 10er-Einseil-Umlaufbahn
Beförderungskapazität: 2.400 Personen/Stunde

Trittkopfbahn II
Länge: 0,9 Kilometer
Seehöhe, Tal: 2.227 Meter / Seehöhe, Berg: 2.420 Meter
Höhenunterschied: 193 Meter
Seilbahntyp: 10er-Einseil-Umlaufbahn
Beförderungskapazität: 1.200 Personen/Stunde

Albonabahn II
Länge: 2 Kilometer
Seehöhe, Tal: 1.642 Meter / Seehöhe, Berg: 2.320 Meter
Höhenunterschied: 678 Meter
Seilbahntyp: 10er-Einseil-Umlaufbahn
Beförderungskapazität: 2.000 Personen/Stunde

Alle vier Bahnen wurden in einer Rekordzeit von sieben
Mo naten errichtet und konnten pünktlich zu Beginn der
Wintersaison Anfang Dezember 2016 in Betrieb genom-
men werden
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jahr auch die als Rahmenprogramm angebotenen Le -
sungen von Erika Pluhar mit „Die größten Sündenfälle
aus der Heiligen Schrift“ ausgerechnet in Lechs Neuer Kir -
che und jene von Michael Köhlmeier hoch oben am Rü fi -
kopf auf 2350 Metern Seehöhe. Auch die sonntäglichen
Vorträge auf Bürstegg prägten die ersten Jahre. Die unge-
zwungene Atmosphäre im herbstlichen Lech trug das ihre
dazu bei, dass das Philosophicum vom Publikum schnell
angenommen wurde, wenn es auch dorfintern zu Beginn
noch einige Skeptiker und kritische Stimmen gab, die mit
den Jahren aber vor allem der Freude über das gelungene
Format wichen, das sich stetig steigender Zu schau er -
zahlen erfreute.

Stetig steigendes Besucherinteresse
Dies führte dazu, dass schon 1999 der runde Saal im „Ho -
tel Krone“ zu klein wurde und die Veranstaltung fortan
ins „Fux Restaurant+Bar+Kultur“ übersiedelte. Auch dort
stießen die Veranstalter jedoch bald an ihre Grenzen, wo -
mit ab 2003 das Philosophicum Lech zwei Mal in der
Lecher Postgarage über die Bühne ging, ehe es sozusagen
durch ein Unglück seinen derzeitigen Bestim mungsort in

Philosophicum Lech - ein Rückblick

Mittlerweile ist es eines der bekanntesten philosophisch-
kulturwissenschaftlichen Symposien des deutschsprachi-
gen Raums und seine Teilnahmeplätze heiß begehrt.
Doch wie hat es mit dem Philosophicum Lech eigentlich
angefangen, durch welche Umstände fanden ein hochal-
piner Tourismusort und eine interdisziplinäre Tagung
mit Schwerpunkt Philosophie zueinander und wurden
zum Publikumsmagneten?

Michael Köhlmeiers Besuch in Lech
Alles begann im März des Jahres 1994, als Schriftsteller
Michael Köhlmeier sich bei einem seiner Besuche in Lech
zur Vorbereitung seines Buches „Die Leute von Lech“ mit
Bürgermeister Ludwig Muxel traf und ihn fragte, wieso er
an diesem schönen Ort nicht eine geisteswissenschaftli-
che Tagung mache, versehen mit einem jährlich anderen
Thema, das die Welt bewegt. Abseits vom normalen Tou -
ris mus wäre Lech mit seiner Hotellerie und Gastronomie
ganz abgesehen von der herrlichen Bergwelt doch prä-
destiniert dafür. Ludwig Muxel ging die Idee seither nicht
mehr aus dem Kopf und etwa eineinhalb Jahre später ver-
suchte sich eine kleine, eigens gegründetes Proponenten-
Gruppe daran, Michael Köhlmeiers Grundgedanken in
ein Konzept zu fassen, aus dem schließlich der Name Phi -
lo sophicum Lech hervorging. Teil dieser Gruppe war u.a.
der Journalist und treue Philosophicum Wegbegleiter Leo
Haffner. Es sollte noch ein weiteres Jahr dauern, ehe
Schriftsteller Michael Köhlmeier, Ludwig Muxel und der
ehe malige Kulturlandesrat Guntram Lins Ende Januar des
Jahres 1997 im Wiener Hotel am Stephansplatz auf Konrad
Paul Liessmann trafen.

Kontakt mit Konrad Paul Liessmann
Schnell war klar, dass Liessmann für das Vorhaben der
Rich tige sein würde. Nur wenige Tage später legte dieser
auch schon ein fixfertiges Konzept für das Philosophicum
Lech vor, das im Herbst desselben Jahres unter dem Titel
„Die Blumen des Bösen“ seine Premiere feierte. Ein weite-
rer Gründungspartner fand sich in Kulturmanager Wolf -
gang Häusler, der sein Wissen in Kultur- und Ver an stal -
tungsbelangen ins Team einbrachte.

Erstes Philosophicum 1997 mit 150 Teilehmern
Das erste Philosophicum Lech fand also im September
1997 im runden Saal des Hotels „Die Krone von Lech“
statt. Dazu angemeldet hatten sich ganze 150 Philo so -
phie-Interessierte, angelockt vom hochkarätigen Pro -
gramm. Denn gleich beim ersten Mal folgten Konrad Paul
Liessmanns Ruf bereits namhafte Vertreter ihrer Diszi -
plin: Rüdiger Safranski, Peter Strasser, Dorothea Dornhof,
Martin Seel oder Thomas Macho begeisterten die An we -
senden mit ihrer Expertise. Unvergessen im Premieren -

Das erste Philosophicum Lech 1997 im Hotel Krone.

In den Anfangsjahren fanden auch Vorträge auf Bürstegg statt.
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Jänner 2017 - 1520 Jahre Philosophicum Lech

Lechs Neuer Kirche fand. Denn Lech wurde im Jahr 2005
wie viele andere Gemeinden auch von einer schrecklichen
Hochwasserkatastrophe heimgesucht, im Zuge derer die
Postgarage anderweitig benötigt und das Philosophiucm
Lech kurzfristig ausgesiedelt wurde. Einzige Räum lich -
keit mit adäquaten Platzverhältnissen war somit Lechs
Neue Kirche, in der Pfarrer Jodok Müller und der Pfarr ge -
meinde- und Pfarrkirchenrat dem Symposium fortan
Gast freundschaft gewährten. 

Seit 2005 in der neuen Lecher Pfarrkirche
Seither erörtern dort jährlich Philosophen und Vertreter
benachbarter Disziplinen vor rund 600 Interessierten vor
allem aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zen-
trale Fragestellungen der Gegenwart. Wohl gibt die Phi -
lo sophie die Themen vor, doch ist es Konrad Paul Liess -
manns Anliegen, auch aufzuzeigen, wie solche Themen in
anderen Wissenschaften und aus anderen Perspektiven
behandelt werden. Zu Wort kommen stets Referenten, die
in der Welt der Wissenschaft einen ausgezeichneten Ruf
haben und doch keine Scheu, vor ei nem größeren Pub -
likum zu sprechen, das nicht nur aus Fachkollegen be -
steht. Diesem Publikum kommt im Rah men der Ta gung
eine wichtige Funktion zu. Es be steht aus Be suchern der

unterschiedlichsten Segmente, Stu denten ebenso wie
Lehrern, sehr vielen Freiberuflern, an der Philosophie
Interessierten, und natürlich Menschen, die wegen des
speziellen Themas kommen. Die breite Mischung sorgt
für inhaltsstarke Diskussionen, die Debatten sind durch-
aus hitzig, nie aber langweilig. 

Weiterentwicklung des Rahmenprogramms
Zu den beliebten Vorträgen gesellte sich nach und nach
ein anspruchsvolles Rahmenprogramm: Sonnenaufgangs -
  wan   der ungen zeitig in der Früh, abendliche Konzerte
und Kabaretts, Lesungen renommierter Autoren und
Dich ter, der höchst amüsante philosophisch-literarische
Vorabend von Konrad Paul Liessmann und Michael Köhl -
meier, das beliebte Philosophieren am Berg und die mitt-
lerweile legendäre Philosophenbar, an der bis in die frü -
hen Morgenstunden diskutiert und philosophiert wird.
In den Anfangsjahren fanden die Abschlussvorträge und
der Vorarlberg Brunch gar in freier Natur auf der Alpe Bür -
s  tegg statt. Diese einzigartige Mischung aus Kon zen tra -
tion und Zerstreuung in alpiner Hochlage kam beim Pu -
bli kum immer schon gut an und ist wahrscheinlich ei nes
der Erfolgsgeheimnisse von 20 Jahren Philoso phi cum
Lech.

Magna Impulsforum 
Als zusätzliches Format wurde im Jahr 2002 erstmals das
Impulsforum durchgeführt, heute besser bekannt unter
dem Namen Magna-Impulsforum. Bei dieser moderier-
ten Podiumsdiskussion am Eröffnungstag sollte es darum
gehen, die Thematik des Symposiums zum Auftakt nicht
aus der philosophisch-wissenschaftlichen, sondern einer
lebensweltlichen und gesellschaftspolitischen Perspek -
tive zu diskutieren. Beim allerersten Impulsforum betei-
ligten sich u.a. Norbert Bolz, Hubert Burda, Oscar Bron -
ner sowie Klaus Kinkel und sorgten für eine anregende
Diskussion zum Thema „Neue Medien. Neue Kanäle.
Neu e Macht?“. 

Von 1999 - 2002 war das Philosophicum Lech im „Fux“ zu Gast.

In den Jahren 2003 und 2004 war die Postgarage der Veranstaltungsort.

Die neue Lecher Kirche als Tagungsort hat sich sehr gut bewährt.
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sicht das Philosophicum Lech erst möglich gemacht ha -
ben. Guntram Lins, Gründungsmitglied und Obmann
des Vereins Philosophicum Lech. Konrad Paul Liessmann
als Spiritus Rector und einer der größten Philosophen
unserer Tage. Wolfgang Häusler, Geburtshelfer und
Freund der Veranstaltung. Mirjam Fritz, gute Seele des
Philosophicum Lech, bei der alle Fäden zusammen laufen.
Die weiteren Mitglieder des Vereins Philosophicum Lech
für ihre großartige Unterstützung: Peter Burger, Stefan
Jochum, Paul Pfefferkorn und Karl Pircher. Die Mit ar bei -
ter der Gemeinde Lech und des Bauhofs für ihre Hilfe.
Lech Zürs Tourismusdirektor Hermann Fercher und sein
Team der Reservierungszentrale rund um Silvia Hoff -
mann.

Für PR und Marketing in chronologischer Rei hen folge:
Daniela Goldmann/Goldmann PR, Gerhard Pirner und
Michaela Fuchs/prospera, pro.media kommunikation so -
wie Christina Nigsch und Lisa-Maria Inner ho fer/si! Kom -
mu nikation. Für die Veranstaltungs tech nik: Enri co
Tscha  brun und Harald Fink jeweils mit Team. Chris toph
Kapeller von worknode für die Home p age ge staltung. Un -
sere Praktikanten und Feuer wehr leute. Un sere Spon soren
Magna, Siemens Österreich, Mercedes Benz und Ge brü -
der Weiss sowie die Familie Michael Hilti und Herbert
Batliner. Und auch unsere Unterstützer, die uns vor 20
Jah ren den Start ermöglicht haben wie u.a. die Ski lift ge -
sell schaften von Lech, die Raiffeisenbank Lech und die
Brauerei Frastanzer. Die großzügigen Gönner des Trac -
tatus. Die Gemeinde Lech, das Land Vorarlberg und die
verschiedenen Bundesministerien für ihre För der bei trä -
ge. Der Paul Zsolnay Verlag mit Herbert Ohrlinger und
Bettina Wör götter. Das mumok – Museum Moderner
Kunst Stif tung Ludwig Wien – mit Karola Kraus für die
 Buch   präsentation. Das Atelier Gassner mit Reinhard Gas -
s ner und Bernd Altenried für die grafische Gestaltung. Die
Buchhandlung Brunner mit Verena Brunner-Loss und
Norbert Huber für den Büchertisch. Der Verein Carpe
Diem mit Nikolaus Gfrerer für die CD-Kongress do ku -
mentation. Axel Pfefferkorn und Team für das Ca tering.
Die Firma Berthold für das Philosophicum Zelt. Die
Schul direktoren für die gute Nachbarschaft. Pfarrer Jodok
Müller und der Pfarrkirchen- und der Pfarr ge meinderat
für die Zurverfügungstellung der Neuen Kirche. Unsere
Medienpartner von Die Presse, Ö1, NZZ, nzz.at, Hohe
Luft und die Vorarlberger Nachrichten so wie alle Me dien -
vertreter für ihre langjährige und ausführliche Be richt -
erstattung. Unsere Vortragenden, Mo de ratoren und
Künst ler. Und unsere Teilnehmer, die mit überwältigen-
dem Interesse jedes Jahr dabei sind und das Philo so phi -
cum Lech mit ihrer Anwesenheit bereichern. 

DANKE!

Buchreihe publiziert vom Zsolnay-Verlag
Die Beiträge der Tagungen wurden von allem Anfang an
im Zsolnay-Verlag publiziert und im Rahmen einer Buch -
präsentation der Öffentlichkeit vorgestellt. Für die grafi-
sche Gestaltung des jeweiligen Philosophicum Lech Mo -
tivs und damit auch der Buchcover ist seit dem ersten Jahr
das Atelier Gassner mit Bernd Altenried zuständig. Im
Laufe der Jahre hat es sich bei den Buchpräsentationen, die
das Philosophicum Lech seit vielen Jahren im Mumok in
Wien veranstalten darf, dann so eingebürgert, dass Kon -
rad Paul Liessmann und Michael Köhlmeier in gewohnt
kongenialer Manier als philosophisch-literarisches Dop -
pel auftreten und dies seit 2008 auch beim Philo so phicum
Lech als Einstieg immer Mitt woch abends zur großen
Freu  de des Publikums so praktizieren.

Stipendien für junge Menschen
Und auch die Jugendförderung sollte beim Philo so phi -
cum Lech nicht zu kurz kommen. Gemeinsam mit der
Tageszeitung Die Presse werden jährlich fünf Stipendien
an außergewöhnliche Studierende vergeben, die beim
Phi  losophicum Lech die Möglichkeit erhalten, wertvolle
Kontakte zu knüpfen und weiterführende Inputs für
ihren beruflichen Werdegang zu erhalten. 

Der Tractatus
Als dann im Jahr 2009 der Tractatus - Preis für philosophi -
sche Essayistik ins Leben gerufen wurde, erhielt das Philo -
sophicum Lech die wertvolle Möglichkeit, den öf fent -
lichen Fokus verstärkt auf die Wahrnehmung und Wür -
di gung von Wissenschaftsprosa zu richten. Hoch do tiert
mit 25.000 Euro ist er als Buchpreis in der Fachwelt hoch
angesehen. Die Idee der Vergabe eines Preises für phi lo -
sophische Essayistik kam ebenfalls von Michael  Köhl mei -
er, finanziell ermöglicht durch die großzügige Un ter -
stützung eines Mäzens, der nicht genannt werden wollte.
Und auch heute noch wird der Preis von Gönnern unter-
stützt, die lieber im Hintergrund bleiben. Als Jury fun-
gieren derzeit die Philosophin und Journalistin Barbara
Bleisch, der Philosoph und Kulturpublizist Franz Schuh
sowie der Autor und ehemalige Verleger Michael Krüger. 

Viel Engagement und Begeisterung
Möglich wäre eine so lange und konstante Erfolgs ge -
schichte jedoch nie ohne die Begeisterung und das En ga -
ge ment einer Gruppe von Menschen im Hintergrund.
Dank ihnen und durch die Unterstützung öffentlicher
und privater Sponsoren konnte das Philosophicum Lech
realisiert werden. Aus diesem Grund sollen im Folgenden
all jene angeführt und mit dem größten Dank bedacht
werden, die in den vergangenen 20 Jahren ihren Beitrag
zum Gelingen dieses Symposiums geleistet haben: Mi -
cha el Köhlmeier und Ludwig Muxel, die mit ihrer Weit -
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Jänner 2017 - 1735 Jahre Galerie in der Sonnenburg

Die Schneemalerin von Lech
Die Kunst ist für Daisy Hoch von der Sonnenburg in
Oberlech Lebenselixier und Herzensangelegenheit. Die
akademisch ausgebildete Malerin hat neben ihrer Tä tig -
keit als Gastgeberin ein umfangreiches Oeuvre an eigenen
Bildern geschaffen. Gleichzeitig ist sie seit 35 Jahren Ga le -
ris tin mit Leidenschaft und hat die Sonnenburg zu einem
international renommierten Treffpunkt der mo der nen
Kunst gemacht. 

Malen hat das Leben von Daisy Hoch schon früh geprägt.
So war es nur konsequent, die Lieblingsbeschäftigung aus
der Kindheit auch im Studium professionell weiter zu
entwickeln. Die begabte junge Malerin wurde an der
Kunst schule Zürich und an der Kunstakademie in Mün -
chen ausgebildet, bevor sie Klaus Hoch heiratete und mit
ihm auch ihre künstlerische Liebe zu Lech entdeckte. Vor
allem der Winter hat es der Malerin Daisy Hoch angetan.
„Der Schnee in seiner Vielseitigkeit ist für mich ein Ge -
samtkunstwerk. Schnee zeigt sich niemals nur weiß, er
hat hunderte Facetten, Strukturen, Nuancen, Farben und
Kon sistenzen. Schnee kann man nur malen, wenn man
mit ihm lebt.“ ist Daisy Hoch überzeugt. So wie die Es ki -
mos viele Worte für Schnee kennen, erleben wir in den
Schnee-Bildern von Daisy Hoch die Einzigartigkeit jeder
Schneelandschaft aufs Neue. Die Faszination der weißen
Pracht erinnert in den Schneebildern von Daisy Hoch ge -
rade in einem Wintersportort wie Lech/Zürs an seine ur -
sprüngliche Bedeutung.

Eine Herzensangelegenheit
Liebe zur Kunst im Verständnis von Daisy Hoch hat auch
sehr viel mit Kunstvermittlung zu tun. „Kunst ist ein Teil
unseres Lebens, vor allem bereichert Kunst unser Leben.“
Kunst sollte daher schon sehr früh zum kindlichen Leben
gehören, denn „durch „Kunst lernen die Kinder erst, wie
sie die Schönheiten der Natur sehen können.“ In ihren
Projekten mit der Lecher Schule und der Kirche hat Daisy
Hoch ihr Verständnis von Kunst mit den Kindern geteilt.

Schöne Objekte wie die mit den Kommunionkindern ge -
stal tete Gebetsscheibe oder die Ausstellung „Die große
Blumenwiese“ sind entstanden. Die kreative Arbeit mit
Kindern hat aber auch wertvolle Erfahrungen gebracht.
Der frühe und spielerische Zugang zur Kunst öffnet den
Kindern die Augen für das Schöne – für die Blüten und
Blätter einer Blume, für die Kristalle im Schnee und für
alle jene Dinge, die erst auf den zweiten Blick sichtbar
sind. Daisy Hoch wurde vom United Nations Childrens
Fund in New York zur Unicef-Malerin ernannt, im Auf -
trag von UNICEF malte sie fünf Blumenmotive, die als
Kunstkartenprogramm millionenfach aufgelegt wurden.

Mehr als Sonne und Schnee
Viele Menschen sind gerade im Urlaub offen für Kunst,
denn ein Bild zu betrachten erfordert Ruhe und Stille. So
gesehen gibt es kaum einen idealeren Ort für eine Galerie
als ein Hotel im Urlaub, wo man selbstverständlich mit
den Kunstwerken leben und ihre Wirkung spüren kann.
Daisy Hoch hat es von Anfang an verstanden, die Rolle der
Gastgeberin mit jener der Galeristin ideal zu verbinden.
Wenn Kunst wirklich Teil unseres Lebens sein soll, dann
müssen wir der Kunst ihren Platz in unserem Leben
geben, erklärt Daisy die Gründung der Galerie vor 35
Jahren: „Ich wollte einfach nicht auf Kunst verzichten und
habe sie nach Oberlech geholt. Heute weiß ich, dass genau
das die einzigartige Qualität von Lech/Zürs ausmacht:
unser Ort  versteht es, seinen Gästen mehr zu bieten als
Sonne und Schnee.“

Die Sonnenburg hat sich zu einem renommierten Ort
der Kunst entwickelt, der auch durch seine unkomplizier -
te offene Gastfreundschaft und die großartige Land schaft
internationale Kunstfreunde genauso wie einheimische
Kunstinteressierte anzieht. Große Künstler der öster-
reichischen Moderne wie Christian Ludwig Attersee, Her -
mann Nitsch, Markus Prachensky,  Xenia Hausner, Rudolf
Hausner oder jetzt gerade Herbert Brandl waren in den
letzten 35 Jahren in der Sonnenburg zu Gast, ebenso wie
zahlreiche Vorarlberger Kunstschaffende, die in Ober lech
ausgestellt haben.  

Daisy Hoch und Künstler Herbert Brandl, welcher aktuell in der Galerie Sonnen -

burg seine Werke ausstellt.
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Auch Elisabeth und Ortwin Gafgo vom Hotel Elisabeth feierten heuer ihre „Goldene Hochzeit“. 

Isolde und Hubert Schwärzler vom Hotel Haldenhof feierten ihre „Goldene Hochzeit“.
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Geburtstage Jänner 2017 - 19

Bernhard Wolf (102 Jahre)Hermann Muxel (95 Jahre)

Sieglinde Mallaun (75 Jahre)

Richard Schneider (83 Jahre)

Ing. Walter Langenfelder (90 Jahre)

Walter Walch  (80 Jahre)

Rosmarie Schnell (75 Jahre)

Gertraud Ortlieb (80 Jahre)
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