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Ehrenring für Pfarrer Jodok Müller
Dank und Anerkennung für seine 19-jährige Arbeit als Pfarrer von Lech

Die „kleinen Lechschriften“ ist ein Buchprojekt in dem die Museumsmaus

„Huberta“  Kindern auf besondere Art und Weise die Welt des Lechmuseums nä -

her bringt. Detailliertere Informationen auf Seite 12.

Beim Abschiedsfest, welches genau auf seinen 60. Geburtstag fiel, erhielt Pfarrer Jodok Müller den Ehrenring der Gemeinde Lech.

Besuch im Huber-Hus
DIE KLEINEN LECHSCHRIFTEN 01



Vorwort

Meilenstein Postareal
Der größte Meilenstein ist zweifellos
das Pos t areal – ein Projekt, das in die-
sem Jahr sichtbar vorangeschritten ist.
Die Bau ar bei  ten liegen im Plan, auch
unsere Win ter gäste sind herzlich ein-
geladen, sich im In for ma tions pa vil lon
direkt neben der Ein fahrt in die  Tief -
garage Anger ein Bild von diesem Zu -
kunfts pro jekt zu ma chen: Vol ler Vor -
freude auf Kon zer te und Ver an stal -
tun gen in einem stil vollen Saal mit
mo dernster Akus tik, mit Platz für die
Bücherei und un  sere Ver ei ne und mit
ei ner neuen Gastronomie, in der sich
alle wohl füh len sollen. 

Im nächsten Jahr werden die Vor be -
 rei tun gen getroffen, damit das neue
Dorf zen trum mit Leben und Ge schäf -

ten er füllt wer  den kann, die zwei  te
Bauetappe wird in einem Jahr abge-
schlossen sein.

Volks- und Mittelschule
Ein anderes Projekt, das mir sehr am
Her   zen liegt, ist unsere Volks- und
Mit tel schule. Nach zwei Jahren Sa nie -
 rung wurden unsere Schulen vom Um   -
weltinstitut des Landes gründlich ge -
prüft – die Gebäu de substanz ge nauso
wie die Raumluft. 

Auch Schul   lan des rätin Barbara
Schö bi-Fink spricht nach ihrem Lech-
Be such von einer „echten Wohl fü� hl -
schu le“.
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Liebe Lecherinnen und Lecher

Mit Schnee und vorwinterlicher Stimmung starten wir in die
letzten Tage des Jahres. Im Rückblick erkennen wir, wieviel
sich in der Entwicklung unseres Dorfes getan hat und wir
sehen neue Perspektiven für die Zukunft. 

Vorwort des Bürgermeisters



Kauf des Polizei-Gebäudes
Wir haben aber auch die Weichen für
die Zukunft gestellt und Vorsorge ge -
troffen, dass sich unser Dorf zen trum
räumlich weiter entwickeln kann. Die
Ge mein  de ver tre tung hat einstimmig
be  schlossen, das Po li zei-Gebäude zu
kau fen und hat da mit eine wertvolle
Immobilie für die Gemeinde Lech und
für unsere nächsten Genera tio nen ge -
sichert. 

Weltcuprennen in Zürs
Und noch ein Meilenstein, der uns alle
sehr freut. Der Ski-Club Arlberg und
Zürs haben es geschafft, nach 26 Jah -
ren wieder Welt cup rennen nach Zürs
zu holen. Eine groß artige Leis tung, zu
der ich herz lich gratuliere. 

Im vergangenen Jahr haben wir auch
viel diskutiert in Lech. Über unser
Selbst     ver ständnis als Tourismusort,
über das Span nungs verhältnis zwi-
schen Natur und touristischer Not -
wen  digkeit, über das Zu sam men le ben
und das Zu sammen finden.

Vieles ist gut so, wie wir es halten bei
uns in Lech. Unsere Traditionen und
unser Mit ei nander, die Wert schätzung
für Vereine und Ehren amt oder die
Pflege der dörflichen Kul tur. Lech lebt
aber auch vom Mut zur Ver änderung,
vom Streben nach Ver bes ser ung und
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nach neuen Ideen. Dazu gibt es fast so
viele Mei nungen wie es Lecherinnen
und Le cher gibt – und jeder hat für
sich ein bisschen recht. 

Miteinanderreden
Wenn wir eine Zukunftsvision für un -
 seren Ort entwickeln wollen, dann
sind alle diese Ideen gefragt. Denn die
Zeiten haben sich verändert und än -
dern sich weiter. Nur ge mein sam kön-
nen wir herausfinden, wie wir das Le -
ben in unserem Dorf in Zukunft ge -
stalten wollen – zu diesem „Mitei-
nan der reden“ lade ich euch herzlich
ein im neu en Jahr.

Im Sinne eines friedlichen Mit ei nan -
ders wün sche ich euch eine schö ne
Zeit, eine er folgreiche Winter saison
und auch die be sin nlichen Mo mente,
die uns Kraft und Rück halt geben. 

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel

Vorwort



Ehrenring für Pfarrer Jodok Müller

19 Jahre ist es nun schon her, dass Jodok Müller die Nach -
fol ge von Franz Eberle als Pfarrer von Lech angetreten hat.
Eine Zeit in der er sich in unserem Dorf bestens eingelebt
hat und es immer verstanden hat, die Sorgen und Anliegen
seiner Kirchengemeinde sehr ernst zu nehmen. Ob Ein hei -
mische, Mitarbeiter, Gäste, Brautpaare und viele andere -
Jodok Müller war Lecher Pfarrer mit Leib und Seele.

Ob es seine Predigten, die sehr persönliche und einfühl-
same Gestaltung von Taufen, Hochzeiten und Beerdi gun -
gen, der Umgang mit unserer Jugend und unseren Se ni o -
ren, die Leitung der Pfarre, das Verständnis dafür, dass in
einer Tourismusgemeinde die „Uhren“ manchmal etwas
an ders laufen oder einfach nur sein „gutes Wort“ und sein
ehr licher Zuspruch waren - all diese Dinge (und noch viele
andere mehr) haben dazu beigetragen, dass er bei allen
beliebt war und es verstanden hat, auch in der heutigen Zeit
den Glauben und die Werte der katholischen Kirche zu ver-
mitteln. 

Die Vertreter des Pfarrgemeinderates und des Pfarr kir chen -
rates haben sich im Namen der Pfarre bei ihm im Rahmen
seines letzten Gottes dienstes am Seelensonntag für sein
langjähriges und von großem Einsatz und Tatendrang ge -
präg tes Wirken bedankt. Im Anschuss lud die Gemeinde zu
einem Fest in den sport.park.lech ein, welches gleicher-
maßen als Abschiedsfest für Jodok und als Willkommens -
fest für unseren neuen Pfarrer Pater Adrian gedacht war. Als
Dank der Gemeinde wurde Pfarrer Jodok von Bügermeister
Ludwig Muxel und Vizebürgermeister Elmar Beiser der

Ehrenring der Gemeinde Lech verliehen. Zu seinem 60.
Geburtstag, denn Jodok exakt an diesem Tag feierte, erhielt
er ein Gemälde von Lech, welches die Kirche zeigt. Von der
Trach ten kapelle erhielt er eine „Zipfelkappe“ als Erinn er -
ungs  ge schenk und vom ehemaligen Kirchenchor einen
„Le  bens baum“. Der Traurigkeit über den Abschied von
Pfarrer Jodok stand an diesem Nachmittag die große Freude
über das Willkommen des neuen Lecher Pfarrers, Pater
Adrian Buchtzik entgegen. Pater Adrian ist in Lech bereits
jetzt schon sehr gut bekannt und er freut sich sehr über
seine neue Aufgabe in unserem Dorf. Von den vielen an -
wesenden Festbesuchern wurde er herzlich aufgenommen
und viele zeigten sich sehr zufrieden damit, dass die
Nachfol ge re gelung in der Lecher Pfarre so gut und schnell
gelöst werden konnte. Als Einstandsgeschenk erhielt Pater
Adrian ein Paar Ski, da er ein begeisterter Skiläufer ist.
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Bürgermeister Ludwig Muxel mit den drei „Lecher Pfarrern“ Pater Adrian, Franz

Eberle und Jodok Müller.
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Erste Bauetappe fertiggestellt
Der „erste“ Bausommer des neuen Gemeindezentrums
konnte plangemäß abgeschlossen werden. Heuer standen
zum Auftakt umfangreiche „Tiefbauarbeiten“ auf dem
Programm. Gleich nach Ende der Wintersaison wurde
damit begonnen, mit den notwendigen Tiefbauarbeiten
zu starten, damit die Kabel des Wählamtes vom ursprüng-
lichen Standort in der Postgarage zum neuen Standort im
Haus 196 verlegt werden konnten. Anfang September
wurde das alte Wählamt vom Netz genommen und nun

laufen alle Verbindungen über die neue Zentrale, die auf
dem neuesten Stand der Technik ist.

Verbindungstunnel
Im Tiefbau wurde der Verbindungstunnel zwischen der
Tiefgarage Anger un der geplanten Tiefgarage im Ge -
meindezentrum errichtet. Dafür musste die Angerstraße
von Mai bis November gesperrt werden. Es wurde eine
eigene Umleitungsstraße errichtet, welche im Frühjahr
2020 wieder zurückgebaut wird. In diesem Zu sam men -
hang wurde im Bereich Hotel Fernsicht ein neuer Skiweg
angelegt, auf dem die Gäste der Parzelle Anger bequem
zum Schloßkopflift hinunterfahren können. Die Ba u -
arbeiten für den Verbindungstunnel konnten Mitte No -
vem ber plange mäß abgeschlossen werden. Die Zu fahrts -
straße in die Parzelle Anger ist neu asphaltiert und unbe-
hindert be fahrbar. 

Auszug und Abriss der bestehenden Gebäude
In den Sommermonaten wurden sukzessive alle in den
Ge bäuden untergebrachten Institutionen (Bücherei, Ser -
vice-Center, Musikschule, Trachtenkapelle, Mit ar bei ter -
zimmer) an andere Standorte verlegt. Die Bücherei befin-
det sich nun im sport.park.lech, die Trachtenkapelle ist
im Feuerwehrhaus untergebracht, die Musikschule im
Schulgebäude und das Service-Center im ehemaligen Sit -
zungs zimmer des Gemeindeamtes. Mitte September
wurde dann mit dem Abbruch der bestehenden Gebäude
(ehemaliges Postamtsgebäude, Zwischentrakt und Post -
ga rage) be gonnen. Mitte November waren die letzten
Gebäudeteile verschwunden und der „Postplatz“ im Zen -
trum von Lech wurde für die Wintersaison adaptiert.

  S

   ARLBER   BER

  SBUS  US

   RG-Express
   RG-Expr Kinderskischu
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  ORTS  ORTS
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Links von der Ein fahrt in die Tiefgarage Anger wurde ein
Informations-Pavillon aufgestellt, in dem - mit direktem
Blick auf die Baustelle - Pläne und Modelle des Projektes
zu besichtigen sind.

Bushaltestelle für Flughafentransferbusse
Rund um die Baugrube, welche im Winter mit Schnee ge -
füllt wird, ist eine neue Busspur entstanden, auf welcher
die Flughafentransferbusse des Arlberg-Express und der
Kinderskischulbus di rekt ohne rangieren einfahren kön-
nen. Davor befindet sich die Haltestelle für die Orts- und
Regionalbusse. Neben der Berg bahn-Oberlech wur de
eine Haltefläche für die Ab holer der Transferbusse einge-
richtet. 

Kreisverkehr für Hoteltaxis
Zwischen Raiff ei sen bank und Baugrube wurde eine ei ge -
ne Zone mit Kreis verkehr eingerichtet, in der Hotelbusse
bis vor die Brücke hinüber zum Schle gel kop flift fahren
können, dort die Gäste aus- und einsteigen lassen können
und dann direkt im Kreis verkehr wieder zu rück auf die
Hauptstraße einfahren können. Im bachseitigen Bereich
befinden sich Park plät ze für Berechtigte (Mitarbeiter des
Ge mein de am tes, der Polizeiinspektion Lech und des Ärz -
te hauses. Mit diesem System soll der im Mo ment zur
Verfügung stehende Platz optimal genutzt werden. Die
neue Busspur wird merklich zur Ver kehrs ent lastung bei-
tragen, da nunmehr ein direktes Ein- und Ausfahren der
Busse möglich ist. Zudem wird an den stark frequentier-
ten Wochenenden eine zusätzliche Person an diesem neu-
ralgischen Verkehrsknotenpunkt für einen geordneten
Verkehrsablauf sorgen und alle Fahrzeuge entsprechend
einweisen.

Kostenrahmen wurde eingehalten
Alle bisher durchgeführten Arbeiten des Bauabschnittes I
wurden im Rahmen der veranschlagten und beschlosse-
nen Kosten durchgeführt. Es hat keine Bud get über schrei -
tungen gegeben. Insgesamt belaufen sich die Kosten für
diesen Bauabschnitt auf 2,4 Mio. Euro.

Bauabschnitt II
Mit dem Bauabschnitt II wird sofort nach dem Ende der
Wintersaison im April 2020 begonnen. Dieser umfasst die
Errichtung der Tiefgaragengeschosse sowie des An schlus -
ses des Verbindungstunnels. Die Kosten für diesen Bau -
abschnitt sind mit 8 Millionen Euro veranschlagt.

Kauf des Polizeigebäudes durch die

Gemeinde Lech

Das Grundstück, auf dem sich das Gebäude der Polizei -
inspektion Lech befindet, wurde von der Gemeinde Lech
im Jahr 1957 – damals noch unbebaut – an den Bund zur
Errichtung eines Gendarmeriepostens übertragen. Seit
damals wird das Gebäude als Gendarmerieposten bzw. als
Polizeiinspektion genutzt. 

Verkauf durch die BUWOG
Vor über 10 Jahren wurde diese Immobilie im Rahmen der
Privatisierung der BUWOG verkauft. Durch Um struk tu -
rierungen und komplexe Beteiligungskonstrukte ist das
Grundstück samt Gebäude schlussendlich in den Besitz
der Vorarlberger Firma BWG übergegangen. Die Ge mein -
de Lech ist seit Jahren daran interessiert, dieses Grund -
stück wieder in ihren Besitz zu bekommen. 

Wichtiges Gebäude in zentraler Lage
Die Liegenschaft grenzt direkt an das Grundstück des
Gebäudes, in dem sich das Gemeindeamt befindet, das
nach Fertig stel lung des neuen Gemeindezentrums Lech
frei wird. Es weist eine zentrale Lage auf und stellt eine
große Chance für die zukünftige Dorfentwicklung von
Lech dar. In zahlreichen Verhandlungen und Gesprächen
konnte nun diese Immobilie wieder in den Besitz der
Gemeinde Lech gelangen. Es ergab sich die Möglichkeit
für die Gemeinde Lech, das Grundstück samt Gebäude
von der Firma BWG zu erwerben. Die Ge mein de ver tre -
tung hat diese einmalige Chance ergriffen und den ein -
stim migen Beschluss gefasst, dieses für die Entwicklung
unseres Dorfes strategisch wichtige Grundstück samt
Gebäude zu erwerben.
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Winterstart in Lech und Zürs

Mit dem Start der Wintersaison am 29. November 2019
hieß es in Lech Zürs am Arlberg erneut: Go White! Ein viel-
fältiges Veranstaltungsprogramm lockte bereits zahlrei-
che Besucher in unser Winterwonderland.

Fantastic Gondolas
Als echter Magnet erwiesen sich, wie auch in den letzten
Jah ren, die Fantastic Gondolas. Heuer fungierte das
mehrfach prämierte, multimediale Festival erstmals als
Winter Opener. Ausgedehnt aufs ganze Wochenende,
wurde be reits am ersten Abend der Wintersaison 2019/20
zur Pre-Party mit Top-DJs in die Tiefgarage Rüfiplatz ge -
la den. Am Samstag verwandelten sich dann die Gondeln
der Rüfi kopf bahn wieder in schwebende Dancefloors und
glitten lichtpulsierend durch die Winternacht hinauf auf
2.350 Höhenmeter.

Live-Übertragung aus Lech
Fast zeitgleich startete der 13. Mediengipfel mit dem The -
ma: „Die zerrissene Welt – radikale Entwicklungen und
alte Feindbilder im neuen Europa“. Im Rahmen des Me -
dien gipfels diskutierte Ingrid Thurnher live aus dem
Club Aurelio auf ORF III über aktuelle Themen der öster-
reichischen Innenpolitik. 

Arlberg Weinberg
Ganz im Zeichen erlesener Weinkultur und ebensolcher
Kulinarik hat Arlberg Weinberg in der ersten Dezem ber -
woche zum Get-together geladen. Zum ersten Mal wurde
der „Best Bottle Award“ verliehen. In einer spannenden
Blind degustation kürten 36 Verkoster – darunter be -
rühm te Weinkritiker und erfahrene Sommeliers – den
besten Weinkeller von Lech. Genaugenommen war es
nicht der beste Keller, der gekürt wurde, sondern der beste
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Wein, der sich aktuell auf einer Weinkarte befindet. Als
Gewinner ging das Burg-Hotel in Oberlech hervor.

Adventsfenster
Erstmalig hält der Brauch der Adventsfenster in unserer
Gemeinde Einzug. Noch bis zum 24.12. öffnet sich täglich
ein schön geschmücktes und beleuchtetes Fenster. Viele
der teilnehmenden Häuser verbinden den bezaubernden
Moment mit einem gemütlichen Umtrunk, wobei der
Erlös an finanziell benachteiligte Kinder geht. 

Auch dieses Jahr konnten sich Einheimische und Gäste
auf den Weihnachtsmärkten in Zug und in Lech auf die
Adventszeit einstimmen. 



Sortimentserweiterung
Das Angebot für Kinder wurde durch Hörfiguren erwei-
tert. Die sogenannten „Tonies-Figuren“ können nun in
der Bücherei ausgeliehen werden und sind in der Jahres-
und Familienkarte inkludiert. Im Gegensatz zum Buch
mit einer Verleihdauer von vier Wochen, liegt die Aus leih -
frist für die Hörfiguren bei zwei Wochen. Für das Hörer -
leb nis ist zuhause allerdings eine „Toniebox“ erforder-
lich. Zum Kennenlernen, Ausprobieren und Reinhören
steht in der Bücherei natürlich eine bereit.
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Treffpunkt Bücherei
Nach den Standorten „Altes Schulhaus“, „Keller im Pfarr -
hof“ und „Postgebäude“ ist die Bücherei seit Sep tem ber
2019 für die Dauer der Bauphase vom neuen Gemeinde -
zentrum im sport.park.lech untergebracht. Aus dem
Spin ning Raum ist ein kleiner, aber feiner Raum entstan-
den, der die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen,
Schmökern und Ausleihen der Bücher einlädt. Zur großen
Freude aller, kann auch der einladende Gastro no mie -
bereich vom sport.park.lech im Sinne eines Lesecafés mit-
benützt werden.

Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten sind gleichgeblieben und finden
wäh   rend der Saison am Montag von 15 bis 17 Uhr, Mitt -
woch von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr und am Freitag
von 15 bis 17 Uhr statt. Der Service der zusätzlichen An -
nah mestellen für die Rückgabe der Medien wurde ausge-
dehnt und ist nun im Servicecenter/Pospartner, Touris -
mus büro Lech und ab sofort auch im sport.park.lech
möglich. 
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Schulstart
Von Seiten der Gemeinde wird der Leseförderung eine
wichtige Bedeutung beigemessen und die Bücherei er -
fährt große Unterstützung. So wurde unter anderem auch
heu er  zu Schulbeginn allen Schulanfängerinnen und
Schul an fängern der 1. Klasse Volksschule als Geschenk
Gut schei ne für Jahreskarten der Bücherei überreicht. Ein
breit gefächertes Angebot an Erstlesebüchern ermöglicht
den Kindern, ihre Lesefähigkeit zu trainieren und steht in
der Bücherei zur Verfügung. Einfach vorbeikommen und
loslegen!

Sommerlesen
Die Aktion „Sommerlesen“ der Büchereien Vorarlberg
erfreut sich nach wie vor auch in Lech großer Beliebtheit.
Bücher während der Ferienzeit ausleihen und lesen oder
vorlesen lassen zahlt sich aus. Pro Buch gibt es in einem
Sammelpass einen Stempel und mit etwas Glück winken
Buchpreise. Zur großen Freude konnte beim „Lesemaus -
fest“ ein Buch an die Gewinnerin Clara überreicht werden.
Herzliche Gra tu lation!

Lesemausfest 2019
Im November fand bereits das 13. Lesemausfest im Ju -
gend raum im sport.park.lech statt. Während eines Jahres
sammeln die Schülerinnen und Schüler der Volksschule
Lech in einem Lesemauspass die gelesenen Buchseiten der
Bücherei. 34 Kinder schafften gemeinsam die beeindru -
ckende Summe von 120.544 Buchseiten. Das ist vorbild-
lich und wird bestimmt den Einen oder die Andere zum
Lesen anregen. Herzliche Gratulation! 

Beim Fest wurden die eifrigen „Leseratten“ mit Buch ge -
schenken, Anerkennungspreisen und einem kräftigen
Ap p  laus der zahlreich erschienenen Besucherinnen und
Besucher belohnt. Die Schulanfängerinnen und Schul -
anfänger wurden zusätzlich mit dem Buch „Pippilothek -
eine Bibliothek wirkt Wunder“ und einer „Leseratte“ aus
Plüsch überrascht. Da diese aber weder Speck noch Käse
frisst, sondern Geschichten liebt, möge mit dem Füttern
der „Leseratte“ das Lesenlernen Freude machen! 

An dieser Stelle recht herzlichen Dank an die Gemeinde
Lech, Volksbank Lech, Buchhandlung Tyrolia Bludenz
und Dietmar Flatz für die Unterstützung jeglicher Art.
Herzlichen Dank auch an die Kuchenbäckerinnen für die
köstlichen Kuchen und Lukas Malis für die tatkräftige
und professionelle Unterstützung beim Buffet.

Erfreulicherweise ist auch bei den Kindern aus dem Kin -
der garten das Buchinteresse sehr groß und somit eine
gute Voraussetzung für künftige „Leseratten“! 

Liegt Vorlesen im Trend?
Egal, ob Vorlesen gerade in oder out ist, es ist in jedem Fall
ein zentraler Baustein in der Entwicklung von Kindern.
Vorlesen und Erzählen fördern die Sprachentwicklung,
die Kreativität, die Ausdrucksfähigkeit, das Ein fühlungs -
ver mögen und das Verständnis für Werte. Eine Öffentli-
che Bücherei ist der Ort, an denen Menschen und Bücher
einander begegnen, und somit die ideale Einrichtung, um
der wirkungsvollen Intensität des Vorlesens Aufmerk -
sam  keit und Raum zu geben. Das Lesen nimmt einen
wichtigen Platz in unserer Gesellschaft ein, wenn Er wach -
sene ihre eigene Lesebegeisterung beim Vorlesen und
Erzählen von Geschichten weitergeben und Kindern so
die Tür zum Abenteuer Lesen möglichst früh öffnen.

Eine Frage - viele Antworten
Bald startet die beliebte Fragestunde für wissbegierige
Schul kinder von 6  bis 14 Jahren in das dritte Jahr. Ein
schöner Anlass, um allen Teilnehmerinnen und Teil -
nehmern zu danken, die sich bisher für eine Fragestunde
ehrenamtlich Zeit genommen und aus ihrem Leben und
Berufs alltag erzählt haben. 

Aus organisatorischen Gründen findet die Veranstaltung
ab Dezember nicht mehr am ersten Mittwoch des Monats,
sondern einmal monatlich an einem Freitag von 17 bis 18
Uhr in der Bücherei statt. Detailinformationen dazu gibt
es in der Bücherei und sind auch dem Veranstaltungs ka -
len der der Gemeinde Lech zu entnehmen.

Bücher sind wie Kekse! Hat man einmal angefangen, kann
man nicht mehr aufhören, sie zu verschlingen.
Unbekannt
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Neu „Die kleinen LECHSCHRIFTEN“
„Besuch im Huber-Hus“ heißt das erste Heft der neuen
Schriftenreihe, in welchem alle Kinder die Museumsmaus
Huberta kennenlernen. Text und Idee für das Büchlein
stammen von Sabine Maghörndl und Birgit Heinrich, die
liebevollen Zeichnungen von der Vorarlberger Illustra to -
rin Monika Hehle. Anlässlich seines 35-jährigen Ju bi lä -
ums hat der Museumsverein Lech die Drucklegung finan-
ziert und widmet es allen neugierigen Kindern!

Preis 1,-- Euro, erhältlich im Huber-Hus, in der Bücherei
Lech oder über www.lechmuseum.at

Besuch im Huber-Hus
DIE KLEINEN LECHSCHRIFTEN 01
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35 Jahre Museumsverein
Der Heimatpflege- und Museumsverein Lech-Tannberg
gehört mit seinen rund 200 Mitgliedern zu einem der
großen Vereine in Lech und feiert in diesem Jahr sein 35-
jähriges Bestandsjubiläum. 1984 wurde der Verein ge -
grün det und die erste heimatkundliche Ausstellung im
Dachgeschoss des Personalhauses von Martin Strolz eröff-
net. 1988 erfolgte die Übersiedlung ins Feuerwehrhaus.
Im Sommer 2019 wurde die Ausstellung abgebaut, alle
Museumsobjekte sorgfältig und fachgerecht verpackt
und vorübergehend eingelagert, denn die Museums -
räum  lichkeiten stehen während der Bauzeit des neuen
Gemeindezentrums der Trachtenkapelle Lech als Aus -
weich quartier zur Verfügung. Die Pflege der Mu seums -
objekte, die Fortführung der Sammlungsinventa risie -
rung und die Planung von etwas Neuem stehen demnach
in den nächsten Jahren im Vordergrund. Der Verein wid-
met zu seinem Jubiläum das Büchlein „Besuch im Huber-
Hus“ allen neugierigen Kindern und möchte damit ein
Zeichen setzen und auch die nachwachsende Generation
für unsere Lecher Museen begeistern. Der Blick in die
Zukunft.

Mitmachen
Sie wollen den Museumsverein unterstützen und Mit -
glied werden? Melden Sie sich doch einfach bei uns
schriftlich unter museumsverein.lech@gmx.at oder tele-
fonisch 05583-2213-240

Der Vorstand: Birgit Heinrich (Obfrau), Peter Burger, Monika
Gärtner, Julia Huber, Hanna Schneider, Kathrin Schneider, Roland
Pfefferkorn, Veronika Walch.

LECHMUSEUM

Huber-Hus
Ausstellung THE SOUND OF LECH 
Der Klang eines Ortes
Di, Do, So 15 – 18 Uhr
bis April 2021

Walsermuseum
wegen Archivierungsarbeiten vorübergehend geschlos-
sen

Gemeindearchiv
Terminvereinbarung notwendig

Kontakt
Lechmuseum, Huber-Hus, Dorf 26, 6764 Lech
T. 05583-2213-240, museum@gemeinde.lech.at
Facebook/Lechmuseum
www.Lechmuseum.at

Rosmarie Schuler, Obmann Vinzenz Walch, Herbert Sauerwein und Bernd

Fischer anlässlich der Gründungsversammlung des Vereins am 20. September
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Kommandoübergabe beim Hochgebirgs-

Jägerbataillon 23

Vor einer herrlichen Naturkulisse auf der verschneiten
Wiese am Anger  fand am 14. No vember eine nicht alltäg-
liche Zeremonie des Österreichischen Bundesheeres statt.
Das Hochgebirgs-Jäger ba tai llon 23 erhielt einen neuen
Kommandanten. Oberst Thomas Belec, welcher mit sei-
nem Bataillon schon mehrmals in Lech im Einsatz war
(unter anderem beim Hochwasser 2005 und bei diversen
Hilfseinsätzen bei starken Schneefällen und bei der La wi -
nen suche im vergangenen Winter) wechselt nun als Ver -
bindungsoffizier nach Berlin. Zu seinem Nachfolger als
Bataillonskommandant wurde Oberstleutnant Michael
Köck angelobt. Er hat bereits während der letzten beiden
Jahre das Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 interimistisch
ge leitet und ist nun auch offiziell der Kommandant die-
ser Hochgebirgs-Elite-Einheit des Bundesheeres, welche
übrigens zur „Einheit des Jahres“ des Österreichischen
Bundesheeres gekürt wurde. Musikalisch umrahmt wur -
de der Festakt von der Militärmusik Vorarlberg.

Einsatz beim Weltcup in Zürs
Bedingt durch ihre hervorragende Ausbildung im alpinen
Bereich sind die Soldatinnen und Soldaten des Hoch -
gebirgs-Jäger ba taillons 23 bestens dafür geeignet, bei den
Weltcup ren nen in Zürs im November 2020 zum Einsatz
zu kommen. Erste Gespräche zwischen dem Organi sa -
tions komitee und dem neuen Kom man dan ten Michael
Köck sind bereits erfolgt. Er zeigte sich sehr erfreut von
der Möglichkeit, mit seiner Truppe beim „Heimweltcup“
präsent zu sein um beweisen zu können, dass das Bun des -
heer sehr vielfältig einsetzbar ist und mit bester Kom pe -
tenz dazu beitragen kann, dass die Rennen erfolgreich
durchgeführt werden können. Der neue Kommandant des Jägerbataillons 23: Oberstleutnant Michael Köck



Dezember 2019 - 15FIS Alpiner Ski Weltcup - Flexenarena Zürs

Wer erinnert sich nicht an die stimmungsvollen Weltcup-
Slaloms am Schlegelkopf, als Alberto Tomba unschlagbar
gewesen ist, an Hannes Trinkls ersten Weltcupsieg beim
Super-G vom Kriegerhorn herunter oder an das berüch-
tigte „Stecknadelrennen“ bei dem Sigrid Wolf der Sieg
aberkannt wurde, weil sie ihre Startnummer mit einer
Stecknadel am Rennanzug befestigt hat. Seit dem gab es
immer wieder Versuche, den Weltcup wieder zurück in
un ser Dorf zu bringen. Es wurden daher andere Renn -
formate wie beispielsweise „Der weisse Ring - Das
Rennen“ entwickelt, der zwischenzeitlich zu einem
Klassiker geworden ist. 

Neues Rennformat
Im vergangenen Winter hat es in der FIS erstmals Überle-
gungen gegeben, ein neues Rennformat einzuführen, den
Pa ral lel-Riesentorlauf. Es sind dies einerseits für die Zu -
schauer sehr attraktive Rennen welche andererseits  nicht
nur für die Techniker, sondern auch für die Speed-Ath le -
ten interessant sind. Eine Intention der FIS war es auch,
dieses neue Rennformat in Orten auszutragen, die eine
Kompetenz für Skisport haben und als bekannte Ski des -
ti nationen gelten. Die beiden Renn- und FIS Insider
Patrick Ortlieb und Walter Hlebayna haben dabei sofort
an Zürs und  an den „Olympionikenhang“ neben der
Trittkopfbahn gedacht. Er ist vom Gelände ideal, der Lift
ist direkt daneben, es gibt genügend Platz für den Ziel -
raum und er endet direkt im Ort. Erste Gespräche mit dem
SCA-Vorstand von Lech haben sofort alle Energien er -
weckt, spätestens als die Ski Zürs AG ihre Unterstützung
zugesagt hat. Vorstand Ing. Philipp Zangerl und Auf -
sichts rat Johannes Skardarasy haben sofort erkannt, welch
große Chance das für Zürs  sein kann und die verant -
wortlichen Entscheidungsträger der Ski Zürs AG davon
überzeugt, das Projekt anzugehen.

Alle Betroffenen einbinden und informieren
Als nächster Schritt hat der Ski-Club Arlberg mit allen
betroffenen Grundbesitzern Gespräche geführt und das
noch junge und am Anfang stehende Projekt vorgestellt.
Auch von dieser Seite gab es positive Rückmeldungen. Der
Tourismusbeirat ist dem Projekt ebenfalls sehr positiv
gegenübergestanden. Als nächstes wurden die Ent schei -
dungsträger seitens der FIS, des ÖSV, des ORF und der
Vermarktungsagentur WWP zu einem Lokalaugenschein
nach Zürs eingeladen um Gewissheit zu bekommen, ob
die Piste, das Umfeld und die lokalen Gegebenheiten
wirklich für die Austragung von Rennen geeignet sind.
FIS Renndirektor Markus Waldner bescheinigte sowohl
dem Hang, als auch dem Zielraum und der bestehenden
Infrastruktur mit dem direkt daneben liegendem Lift den
Umstand, optimale Voraussetzungen zu haben. Auch alle

anderen Experten waren sich einig, dass dieser Hang und
Zürs als Ort eine sehr gute Kombination wären, um für
eine Bewerbung ins Rennen zu gehen. Da es in Österreich
noch einen weiteren Bewerber gab, bedurfte es einer
Entscheidung der Präsidentenkonferenz des ÖSV, welche
klar für Zürs ausfiel. Zwischenzeitlich gab es Gespräche
mit den Zürser und auch Lecher Betrieben, ob die not-
wendigen Bettenkapazitäten zur Verfügung stehen wür-
den. Auch diese Hürde konnte genommen werden.

Österreichkandidat mit der Flexenarena Zürs
Als Österreichischer Kandidat ist dann die Tourismus -
region Lech-Zürs gegen Oslo, Are und Livigno mit der
Rennstrecke in Zürs, welche in die Flexenarena einmün-
det, angetreten und hat bei der FIS-Konferenz Ende No -
vember auf der Insel Mainau den Zuschlag erhalten.
Somit ist Lech-Zürs nun offizieller Weltcuport.

Parallel-Riesentorläufe am 14. und 15. November 2020
Die neuen Rennen bekommen auch einen neuen Termin
im Kalender, welcher zwischen den Auftaktrennen in
Sölden und den Technikbewerben in Levi liegt. Natürlich
ist es eine Herausforderung um diese Zeit eine rennfertige
Piste zur Verfügung zu stellen, die Ski Zürs AG sieht sich
aber in der Lage, das zu gewährleisten. Basierend auf dem
touristischen Leitbild der Gemeinde Lech, welches vor-
sieht Initiativen zu setzen um die Wintersaison früher
star  ten zu können wäre die Austragung von Weltcup ren -
nen zu diesem Zeitpunkt eine perfekte Werbung für unser
Skigebiet, werden doch sowohl die Herren, als auch die
Damen mit den besten Athleten vertreten sein, denn es
gibt einen Herrenbewerb, einen Damenbewerb und ei -
nen  Teambewerb. Zeitlich wird es so sein, dass die Rennen
in den späten Nachmittag bis frühen Abend hineingehen,
was bedeutet entsprechend attraktive TV-Zeiten zu be -
kommen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm soll da -
für sorgen, dass die Rennen in Zürs zu einem großen
Skifest werden, das viele Zuschauer anzieht, welche auch
in Zürs und in Lech nächtigen werden. Viele Betriebe
haben sich jetzt schon bereit  erklärt, früher aufzusperren. 

Vor wenigen Tagen wurde das Organisationskomitee
ge gründet und hat seine Arbeit aufgenommen. Es sollen
nun schnellstmöglich alle wesentlichen Informationen
ausgearbeitet werden, die notwendig sind um die Rennen
aktiv zu bewerben. Das geht vom Wording über das Logo,
das Rahmenprogramm bis hin zu den Möglichkeiten für
Hotels, Pen sio nen und Restaurants Nächtigungen und
Umsatz zu generieren. Nach ersten Hochrechnungen
könnten es bis zu 3.500 Personen sein, welche in Zürs und
Lech unterzubringen und zu verpflegen wären. Eine
Herausforderung, die wir wohl alle gerne annehmen und
mit vereinten Kräften sicher gut umsetzen können.
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Dann kann das Fahrzeug aufgeladen werden und bei der
Ausfahrt ist dann die Ladekarte wieder an den entspre-
chenden Scanner bei der Ausfahrtsschranke hinzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch über die jeweilige
Ladekarte. Es ist also vor Ort in der Garage keine Zahlung
notwendig.

Günstigere Parkgebühren
Die Parkgebühr für E-Fahrzeuge und Hybrids be läuft
sich auf einen Euro pro Stunde, ohne Tag/Nacht-
Unterschiede und ohne maximale Park dau er. Für eine
„E-Tank Stunde“ müssen rund 1,80 Euro veranschlagt
werden. 

Rüfigarage „Green Garage“

Im vergangenen Sommer wurde die „Green Garage“
(Rüfigarage) mit Hilfe der beiden Partner BMW und VKW
im Rahmen der „Arlberg Classic Car Rally“ eröffnet.

In der völlig neu gestalteten Garage im Zentrum von Lech
stehen nunmehr 23 Stellplätze mit ebenso vielen E-
Ladestationen zur Verfügung. Sie ist somit die erste zen-
trale Tiefgarage dieser Größe in Österreich, welche für alle
Stellplätze E-Ladestationen anbietet. Damit möchte Lech
einen wichtigen Schritt im Hin blick auf die E-Mobilität
setzen.

Tarifvorteile für E-Fahrzeuge
Die Garage kann zwar weiterhin von Benzin oder Diesel
Fahrzeugen genutzt werden, jedoch werden die
Fahrzeugbesitzer von E-Fahrzeugen oder Hy brid -
fahrzeugen in der Tarifgestaltung gefördert.

Wie funktioniert die Einfahrt und das Aufladen?
Für die kostengünstige Befüllung und das verbilligte
Parken in der „Green Garage“ benötigen jedes einfah-
rende Fahrzeug eine Ladekarte von einem der zugelasse-
nen Ladekartenbetreiber. Eine Liste dieser Betreiber
befindet sich auf der nachfolgenden Seite.  Bei der Einfahrt
muss KEIN Parkticket gezogen werden. Die Abrechnung
der Parkgebühr erfolgt über die Ladekarte! Es ist also die
Ladekarte zum Scanner, welcher sich direkt bei der
Schranke befindet und mit „Ladekarten“ beschriftet ist,
hinzuhalten und diese öffnet sich dann automatisch.
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Eine Veranstaltung der Vorarlberger in Wien.
www.vorarlberger.net

Ball der Vorarlberger in Wien

Balleröffnung 
Tanzschule Elmayer

Ballorchester 
Ballorchester Krisper, Leitung: Wang-Yu Ko

Band Arkadenhof 
Electric Beat Club

Band Café Central 
Louie Austen & Friends

Moderation 
Lisbeth Bischoff, Stefan Jochum

Mitternachtseinlage 

Damenspende 
Naturkosmetik von der Firma blubonbon GmbH

Tanzcafé Arlberg CD

Herrenspende 
Feines von der Destillerie Keckeis

Tanzcafé Arlberg CD

Ehrenschutz 
Mag. Markus Wallner, Landeshauptmann von Vorarlberg

Ludwig Muxel, Bürgermeister der Gemeinde Lech

Dresscode 
Abendkleid, dunkler Anzug, Smoking oder Tracht

Samstag, 25. Jänner 2020 

Festsäle des Palais Ferstel 
Strauchgasse 4, 1010 Wien
Einlass ab 20 Uhr 
Beginn 21 Uhr

Ballkarten
Erwachsene € 60,–
Studierende mit Ausweis € 35,–

Platzkarten
Großer Saal € 30,–
Kleiner Saal € 20,–
Arkadenhof € 15,–

Wir bitten um Verständnis, dass wir verkaufte  
Karten nicht zurücknehmen können.  
Vorreservierungen sind per E-Mail  
unter laendleball@zeitgeist.at möglich.

Kartenvorverkauf und Abholung
Verein der Vorarlberger in Wien,  
Tuchlauben 18/15, 1010 Wien

DO, 16. Jänner und FR, 17. Jänner 2020
DO, 23. Jänner und FR, 24. Jänner 2020
jeweils von 17 bis 19 Uhr

Ballkarten-Telefon: +43 664 4831581

Die Gemeinde Lech freut sich, Sie und Ihre Freunde  
zum traditionellen »Ländle Ball« unter dem Motto  
»Tanzcafé Arlberg« herzlichst einzuladen.
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23. Philosophicum Lech 2019 – Rückblick

„Die Werte der Wenigen. Eliten und

Demokratie“ 

Das vergangene Philosophicum Lech dürfen wir zu einem
der erfolgreichsten zählen. Nicht nur, dass es nur knapp
zwei Wochen nach Anmeldebeginn ausverkauft war, auch
die Berichterstattung in den verschiedenen Medien – ob
print oder online – war auch heuer wieder sehr umfang-
reich und ausführlich. 

Auch der Tractatus – Essaypreis des Philosophicum Lech,
der durch die Unterstützung privater Gönner ermöglicht
wird, wird immer bekannter und erzielt in den Medien
Beachtung. Heuer wurde er an Lisa Herzog für ihr Werk
„Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf“ verliehen
– ein überaus lesenswertes Buch. Kurze Zeit später erhielt
Lisa Herzog auch den hochdotierten Deutschen Preis für
Philosophie und Sozialethik. 

Ganz besonders freuen wir uns über die vielen positiven
Rückmeldungen unserer Teilnehmerinnen und Teil neh -
mer, die jedes Jahr ein verlängertes Wochenende in unse-
rer einzigartigen Bergwelt erleben können. Einerseits
werden hochkarätige, inhaltlich abwechslungsreiche
Vorträge geboten – dem wissenschaftlichen Leiter Konrad
Paul Liessmann gelingt es immer wieder, renommierte

Vortragende einzuladen, die das Jahresthema unter un -
terschiedlichsten Gesichtspunkten beleuchten und dabei
von der Philosophie über Kulturwissenschaften bis zur
Soziologie einen Bogen spannen. Andererseits erfahren
die Gäste die gelebte Lecher Gastfreundschaft – ob in der
Unterkunft, im Restaurant oder im Geschäft: alle haben
einen Anteil daran, dass das Philosophicum Lech für viele
ein jährlicher Fixpunkt geworden ist, bei dem man anre-
gende Vorträge und Gespräche erleben und gleichzeitig
erholsame Tage verbringen kann. Einer unserer Re fe ren -
ten hat so schön gesagt, Lech sei für ihn der „Zauberberg
des Denkens“. 
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Der Erfolg des Philosophicum Lech ist nur durch die gute
Zusammenarbeit möglich – herzlichen Dank an die Pfar -
re, dass das Philosophicum Lech zu Gast in der Neuen
Kirche sein darf und allen, die ihren Beitrag zum Gelingen
der Veranstaltung leisten. Ein großes Dankeschön möch-
ten wir den Unterstützern aussprechen, ohne die eine sol-
che Veranstaltung nicht möglich wäre: Unseren Haupt -
spon soren Magna und OMV sowie Gebrüder Weiss. 

24. Philosophicum Lech 2020 – Vorschau
„Als ob! Die Kraft der Fiktion“ 

Für das bereits 24. Philosophicum Lech vom 23. bis 27.
September 2020 wurde das Thema „Als ob! Die Kraft der
Fiktion“ ausgewählt. Konrad Paul Liessmann erklärt das
Thema mit diesen Worten: „Fake News, Verschwörungs -
theorien, Medienblasen, virtuelle Welten, digitale Fäl -
schungen, Lügengebäude aller Art: Unsere Welt scheint
durchdrungen vom Verdacht, dass ein Netz von Fik tio -
nen, Illusionen und Täuschungsmanövern unser Denken
und Handeln zunehmend bestimmt, und dass die Wirk -
lichkeit immer schwerer zu fassen ist. Woher aber rührt
diese Faszination der Fiktionen? Und ließe sich ein Leben
ohne sie überhaupt denken? Benötigen Menschen nicht
immer wieder Illusionen, Täuschungen und Selbst -
täuschungen, Phantasievorstellungen und Utopien, um

all das bewältigen zu können, mit dem wir konfrontiert
sind?  Der Glaube, so heißt es schon in der Bibel, kann Ber -
ge versetzen, die Künste und die Literatur sind ohne die
Kraft der Fiktionen nicht denkbar. Jedes Gemälde zeigt
eine Welt, die nicht existiert, jede Erzählung erzählt eine
Ge schichte, die erfunden sein könnte. Aber selbst in den
ex ak ten Wissenschaften spielen Fiktionen, bildgebende
Ver fahren, kühne Annahmen und wilde Spekulationen
eine bedeutende Rolle. Nicht nur im Alltagsleben, auch in
der Politik und der Wissenschaft tun wir sehr oft so „als
ob“. Wir denken und verhalten uns so, „als ob“ es Wahr -
hei ten und Werte, den Sinn des Lebens und die große
Liebe, eine schöne Welt und eine strahlende Zukunft
tatsächlich gäbe. Wir stehen deshalb mitunter sehr unge-
halten allen Versuchen gegenüber, diese Illusionen zu
entlarven, wie etwa die Rezep tions geschichte von Fried -
rich Nietzsche oder Sigmund Freud zeigt; aber auch Hans
Vaihingers große „Philo so phie des Als Ob“, 1911 erschie-
nen, ist nicht zuletzt aus diesem Grund verdrängt und
vergessen worden.

Das 24. Philosophicum Lech wird sich dieser Kraft der Fik -
tionen widmen. Wie wirken Fiktionen in den unter-
schiedlichsten Bereichen unseres Lebens, von der Kunst
bis zur Wissenschaft, von der Liebe bis zur Bildung, von
der Moral bis zur Politik, wann und warum benötigen wir
diese Fiktionen und wann werden sie gefährlich, wie viel
Wahrheit verträgt der Mensch überhaupt und wie viele
Täuschungen gehören zu einem guten Leben? Über diese
und ähnliche Fragen werden Philosophen, Kultur-,
Natur- und Sozialwissenschaftler referieren und mit dem
Publikum diskutieren.“ 

Die Ankündigungskarte ist gedruckt und kann jederzeit
in der Lech Zürs Tourismus abgeholt werden. Eine An -
mel dung zum 24. Philosophicum Lech ist über die Ho me -
page www.philosophicum.com ab 06. April 2020 möglich. 
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Neue Mitarbeiter in der

Gemeindeverwaltung:

Dipl-Ing. (FH) Thomas Jochum

Thomas Jochum ist seit 1. Oktober 2019
im Bauamt der Gemeinde Lech beschäf-
tigt. Zu seinem Hauptauf ga ben be reich
zählt das Gebäudemanagement aller öf -
fent lichen und im Besitz der Gemeinde
Lech befindlichen Gebäude und Objekte.

Kontakt:
Mail: thomas.jochum@gemeinde.lech.at
Tel: 05583/2213-232

Derya Ilhan

Derya Ilhan ist seit 1. Oktober 2019 in der
Finanzabteilung der Gemeinde Lech be -
schäftigt. Als ausgebildete Buchhalterin
ist sie hauptsächlich für die Gemeinde -
buch haltung zuständig. Sie ist aber auch
mit allgemeinen Ver wal tungs ange le gen -
heiten in der Finanzabteilung betraut.

Kontakt:
Mail: derya.ilhan@gemeinde.lech.at
Tel: 05583/2213-224

Helene Maier

Helene Maier ist seit 4. November 2019 in
einem Ausmaß von 50 % bei der Gemeinde
Lech beschäftigt. Sie ist im Service Center
und in der Postpartnerstelle tätig.

Kontakt:
Mail: helene.maier@gemeinde.lech.at
Tel: 05583/2213-255

Ing. Bernadette Muxel hat ihren Dienst im Service-Center
der Gemeinde Lech beendet und ist nunmehr als Se kre -
tärin des Pfarramtes Lech tätig. Sie wird in der Gemeinde
Lech jedoch noch geringfügig für die EDV-Abteilung
tätig sein.
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Trude Jochum-Beiser (92 Jahre) Martina Somweber (80 Jahre) Herbert Jochum (94 Jahre)
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Domenic Skoff

Leider ist unser allseits beliebter Mitarbeiter Domenic Skoff, welcher mit
viel Einsatz und Freude in der Bücherei tätig war, am 14. Dezember völlig
überraschend im Alter von 20 Jahren verstorben. Domenic war seit 2. De -
zem ber 2015 bei der Gemeinde Lech beschäftigt und hat trotz seiner Krank -
heit und seiner körperlichen Beeinträchtigung sehr gerne in der Bücherei
gearbeitet und war bei allen sehr beliebt. Seine gute Laune und seine tref-
fenden  Kom men tare werden uns sehr fehlen. 

Neben seiner Tätigkeit in der Bücherei war Domenic auch Mitarbeiter der
Pfarre Lech und der Raiffeisenbank Lech 



24. Philosophicum Lech

23. – 27. September 2020

Lech am Arlberg


