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Viel Arbeit für Lech und Zürs

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

Rechenschaftsbericht 2015 - 2020 

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes: Gerhard Lucian, Johannes Pfefferkorn,

Bürgermeister Ludwig Muxel, Vizebürgermeister Dr. Elmar Beiser, Wolfgang

Huber



Vorwort des Bürgermeisters

Eines der wichtigsten Projekte in dieser Legislaturperiode
war das neue Gemeindezentrum. Nachdem das PPP Mo -
dell nicht umgesetzt werden konnte, galt es, eine neue
Form der Umsetzung dieses für unser Dorf so wichtigen
Meilensteines zu finden. Die Gemeindevertretung hat
sich dafür entschieden, einen Architekturwettbewerb
aus  zuschreiben und die Umsetzung in „Ei gen regie“
durch zuführen. Bereits während des Arch i tek ten wett be -
werbes wurde die Bevölkerung mit eingebunden und
konnte ihre Vorschläge und Anregungen in die laufenden
Wettbewerbsprojekte einbringen. Das Sieger pro jekt des
Dornbirner Architekturbüros Dorner und Matt wurde
zwi schenzeitlich mehrfach adaptiert. Dazu beigetragen
haben viele Arbeitsgruppen, welche sich mit den unter-
schiedlichsten Themen beschäftigt haben, die Ergebnisse
im Rahmen von Workshops der Bevölkerung präsentiert
haben, um weitere Anregungen aufnehmen zu können.
Im vergangenen Frühjahr wurde mit den Bau ar bei ten
begonnen, der Zufahrtstunnel für die Tiefgarage ist fer-
tiggestellt, das Wählamt wurde verlegt und Ende April
2020 beginnen wir mit dem Bau der beiden Tief ga ra -
gengeschosse. Sehr erfreulich ist jener Umstand, dass die
budgetierten Baukosten für die bereits umgesetzte erste
Phase und die ausgeschriebene zweite Phase unterschrit-
ten werden konnten.

Modernisierung der Volks- und Mittelschule
Die im Jahr 1976 errichtete Volks- und Mittelschule Lech
wurde in vielen Belangen verbessert und erneuert. Neben
bautechnischen Modernisierungen (Isolierung, Fenster,
Heizung, Wasserleitungen) stehen nunmehr auch mo -
dernste Unterrichtsmittel (elektronische Tafeln, ergono -
mi sche Schulmöbel) zur Verfügung, um das neue pädago-
gische Konzept gut umsetzen zu können.

Generalsanierung des Waldbades
Bereits umgesetzt werden konnte die komplette Erneu -
erung des Kinderbeckens. Im vergangenen Spätsommer
wur de mit dem Abbau des großen Schwimmbeckens
begonnen. Ab Juli 2020 soll das Waldbad Lech in neuem
Glanz erstrahlen und sich als modernes Schwimmbad mit
guter Infrastruktur präsentieren, das sowohl von der ein-

heimischen Bevölkerung, als auch von den Urlaubsgästen
als wichtiges Sommerangebot genutzt werden kann.

Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur
Es konnten wieder einige Gemeindestraßen, Wan der we -
ge, Brücken, Hochbehälter, Wasserleitungen und Gebäu -
de neu-, um- oder ausgebaut werden.  Erfreulich ist auch,
dass das Spielraumkonzept mit dem Neubau des Spiel -
plat zes beim sport.park.lech bereits konkrete Maß nah -
men nach sich gezogen hat und es werden in Zukunft
noch mehr davon folgen. 

Lech Card und Tourismusleitbild
Das Tourismusleitbild wurde beschlossen, die Lech Card
neu als Bezahlkarte eingeführt, der Sommerprozess neu
aufgesetzt und wichtige Veranstaltungen wie das Lech
Classic Music Festival, das Tanzcafe Arlberg oder die Trail -
challenge im Sommer konnten etabliert werden. Auch in
der Raumplanung wurden einige neue Änderungen ein-
geführt, welche es den Betriebsinhabern und Grund -
stücks besitzern erleichtern sollen, gute Voraussetzungen
für einen funktionierenden Qualitätstourismus zu schaf-
fen. 

Danke für Engagement 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mand atar In nen
für ihre engagierte und vielfach zeitintensive Ar beit in
den vielen unterschiedlichen Gremien der Gemeinde be -
dan ken. Es ist gerade in der heutigen Zeit nicht mehr
selbstverständlich, sich ehrenamtlich politisch zu enga-
gieren und dafür viel Zeit, Energie und Herzblut einzu-
setzen. Gemeinsam konnten wir für un ser Dorf vieles be -
wegen und einige Pro jekte erfolgreich im Sinne unserer
Bevölkerung um setzen.

Mein besonderer Dank gilt auch allen Grund be sitzern,
die ihre Grundstücke für die Wanderwege, die Lang lauf -
loipe und das Schwimmbad zur Verfügung stellen, um
die se wichtigen infrastrukturellen Angebote aufrecht er -
halten zu können.  

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Am 15. März 2020 werden die Mitglieder der Gemeindevertretung neu gewählt. Heuer wird

es auch erstmals eine Bürgermeisterdirektwahl geben. In den letzten fünf Jahren wurde in

der Gemeindevertretung, dem Gemeindevorstand sowie in den diversen Ausschüssen,

Projektgruppen und Beiräten viel ehrenamtliche Arbeit für unser Dorf geleistet. Wir konn-

ten einige sehr wichtige Projekte auf Schiene bringen und manche davon bereits umsetzen.

Dieser Rechenschaftsbericht soll einen kleinen Überblick über die Zusammensetzung und

die Arbeit in den einzelnen Gemeindegremien geben. 



Gemeindevertretung 

Anzahl der Sitzungen: 42
Mitglieder und Anwesenheit:
Bgm. Ludwig Muxel (42)
GR Wolfgang Huber (42)
Stefan Jochum (41)
Bernd Bischof (41)
GR Gerhard Lucian (40)
Dietmar Walch (39)
Hansjörg Elsensohn (39)
GR Johannes Pfefferkorn (38)
Peter Scrivener (38)
Michael Zimmermann (38)
Mag. Dr. Markus Mathis (38)
Heidrun Huber (37)
Gerold Schneider (36)
Mag. Isabell Wegener (34)
Vizebgm. Dr. Elmar Beiser (33)
Stefan Schneider (33)
Hannes Schneider (28)
Elisabeth Mascher (26)

Ersatzmitglieder: 
DI Thomas Muxel (28)
Mag. Reinhard Wolf (22)
Florian Hagen (22)

Gemeindevorstand: 

Anzahl der Sitzungen: 48
Mitglieder und Anwesenheit: 
Bgm. Ludwig Muxel (48)
GR Gerhard Lucian (46)
GR Wolfgang Huber (45)
GR Johannes Pfefferkorn (45)
Vizebgm. Dr. Elmar Beiser (42)
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Ausschüsse der Gemeinde

Am 18. Juni 2015 wurde von der Gemeindevertretung die
Einrichtung folgender Ausschüsse, Kommissionen und
Pro jektgruppen einstimmig be schlossen: 

Abgabenkommission
Vorsitzender: Mag. Andreas Fetz

Berufungskommission
Vorsitzender: Peter Scrivener

Grundverkehrs-Ortskommission
Vorsitzender: Bürgermeister Ludwig Muxel 

Prüfungsausschuss
Obmann: Mag. Dr. Markus Mathis

Finanzausschuss
Obmann: Bürgermeister Ludwig Muxel

Sozialausschuss
Vorsitzende: Heidrun Huber

Projektgruppe Schulentwicklung
Projektleiterin: Heidrun Huber

Raumplanungsausschuss
Obmann: Gemeinderat Gerhard Lucian

Bauausschuss
Obmann: Dietmar Walch 

Projektgruppe Verkehr
Projektleiter: Stefan Jochum 

Kommunalausschuss
Obmann: Peter Scrivener

Projektgruppe Organisationsentwicklung
Projektleiter: Gerold Schneider

Kulturbeirat
Projektleiter: Gerold Schneider

Beirat der Lech-Zürs Tourismus GmbH
Vorsitzender: Michael Zimmermann

Projektgruppe Zürs
Vorsitzende: Mag. Isabell Wegener

Projektgruppe Investitionsplattform
Vorsitzender: Mag. Reinhard Wolf



Erfolgreich umgesetzte Projekte

Die Volks- und Mittelschule wurde saniert...
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Die Wanderwege werden laufend erweitert.

Die Rüfigarage wurde zur „Green Garage“ umgerüstet.

... es wurden unter anderem elektronische Tafeln
und ein Mittagsbetreuungsraum eingerichtet.

Das Feuerwehrhaus wurde umgebaut und mit
einem neuen Lift versehen.

Die Lechuferverbauung wurde abgeschlossen.
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Das Waldbad wird gerade generalsaniert und im Juli 2020
neu eröffnet.

Im Rahmen des Spielraumkonzeptes wurde der Spielplatz
beim sport.park.lech gänzlich neu gestaltet.

Die Langlaufloipe wird stets verbessert und ausgebaut.

Im Waldbad wurde ein neues Kinderbecken errich-
tet.

Neuerrichtung Wander- und Skiweg Anger.

Der Skyspace in Oberlech wurde fertiggestellt.
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Die Bücherei ist nun im sport.park.lech untergebracht.

Neuer Ringschluss Wasserleitung Anger.

Tunnelbau für das neue Gemeindezentrum.

Neuer Hochbehälter in Oberlech für die Wasser ver -
sor gung.

Neue Mikrogasturbinen in der ARA.

Unimog U530 mit Sonderaufbau für Schnee räu -
mung im Wintereinsatz.
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Die Ortsfeuerwehr Lech hat ein neues Rüstfahrzeug erhal-
ten...

E-Skidoo für den Loipen- und Wanderwegedienst.

Loipenpräparierungsfahrzeug Snow Rabbit 3.

... welches mit modernster Ausrüstung für den
Notfalleinsatz versehen ist.

Holder C-270 SC Universalfahrzeug.

Kleinbagger TB 216.



Projektgruppe Verkehr

Projektgruppe Verkehr

Obmann: 
Stefan Jochum (16)

Anzahl der Sitzungen: 16

Mitglieder und Anwesenheit:
Bernd Bischof (16), Michael Manhart (14), Johannes
Pfeffer  korn (9), Isabell Wegener (12), Gerold Schneider
(13), Christian Wolf (13)

Begonnen hat die Arbeit in der Projektgruppe Verkehr
mit einer Erhebung über die wichtigsten, in den letzten
25 Jahren erstellten Studien und Konzepte zum Thema
Verkehr und Verkehrsplanung in unserer Gemeinde und
die anschließende Analyse deren Ergebnisse. Unser Ziel
war es, das vor vie len Jahren aktiv begonnene Projekt ei -
ner ganzheitlichen Verkehrslösung im Zusammen hang
mit einer Umfahrungsstraße sowie Park- und Logistik -
mög lich keiten neu und auf dem aktuellen Stand der Zeit
auszuarbeiten und Lösungsansätze für eine schrittweise
Umsetzung zu finden.

Aufbauend auf dem Entwurf aus dem Jahr 1995
Damals wurde vom Amt der Vorarlberger Landes regie -
rung und der Bundesstraßenverwaltung ein Gutachten
für eine Verkehrslösung in Auftrag gegeben, welches
auch heute noch in vielen Punkten aktuell ist. Es haben
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sich zwar durch die Einführung des Ortsbusses einige
Verkehrsparameter zum Positiven verändert, die neura l -
gi schen Punkte wie die Verkehrsbelastung der Orts -
durch fahrt, die Parkplatzsituation für die Tages be su -
cher, die An- und Abreise an den Wochenenden sowie
die logistische Herausforderung der Waren an liefer un -
gen haben sich teilweise sogar noch verschärft.

Vorschlag für eine neue Verkehrslösung in Etappen
In vielen Sitzungen, Gesprächen und auch Lokal augen -
scheinen wurde schlussendlich ein Lösungs ansatz erar-
beitet, welcher unter anderem eine Umfahrung des
Ortszentrums, die Errichtung einer zusätzlichen Tief g a -
ra ge im Bereich der Rüfibahn, die Anbindung der Anger-
Garage und die Adaption des Schloßkopfplatzes vorse-
hen würde. Der große Vorteil dieser Lösung wäre, dass
sie in einzelnen Etappen realisiert werden könnte. Die
erste wäre eine unterirdische Zufahrt von der bestehen-
den Landesstraße L 198 im Bereich unterhalb des Heiz -
wer kes bis zur geplanten Rüfitiefgarage. Die ser Ab -
schnitt hätte eine Länge von 385 Metern. Die Rüfiga ra ge
könnte so wohl für Tagesparkplätze, Hotel park plätze als
auch für lo gistische Zwecke genutzt werden. Der zweite
Ab schnitt hätte eine Länge von 330 Metern und würde
eine unterirdische Anbindung an die bestehende Anger-
Ga ra ge und an den Ortsteil Anger bedeuten. Der dritte
Abschnitt hätte eine Länge von 499 Metern und würde
im Bereich des Schloßkopfplatzes enden. Diese Lösung
wurde von den Mitgliedern der Projektgruppe Verkehr
im Herbst 2019 der Gemeindevertretung präsentiert, da
wir nur ein beratendes Gremium sind und keine Ent -
scheidung darüber treffen können, ob diesem Vor schlag
näher getreten werden kann, um die Verkehrs pro ble ma -
tik in unserem Dorf langfristig verbessern zu können.  

Verkehrskonzept für Zug
In den letzten Jahren hat der Verkehr in den Ortsteil Zug
drastisch zugenommen. Aus diesem Grund hat die Pro -
jekt gruppe Verkehr gemeinsam mit den Verkehrs ingen -
ieuren Besch und Partner ein Verkehrskonzept für Zug
ausgearbeitet, welches auch eine umfassende Analyse
über die derzeitigen Verkehrsströme in Zug enthält. Mit
ei nigen, auch kurzfristig möglichen Maßnahmen,
könn   ten in einigen Punkten relativ rasch Ver besser un -
gen er zielt werden. Ein zentrales Thema dabei ist die zu -
künf tige verkehrstechnische Handhabung des Zuger -
tales. Auch hier liegt es nun an der Gemein de ver tretung,
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen bzw. Be schlüs -
se zu fassen.

Empfehlungen zu aktuellen Projekten
In den letzten fünf Jahren hat die Projektgruppe Verkehr

an die Gemeindevertretung mehrere Empfehlungen zu
aktuellen Projekten im Zusammenhang mit deren ver-
kehrstechnischen Gegebenheiten abgegeben. So wurde
im Zuge des Neubaues der Bergbahn Lech Oberlech  die
unterirdische Verkehrsanbindung über die geplante
Tief garage beim Gemeindezentrum behandelt und eine
Stellungnahme dazu abgegeben. Der Projektgruppe Ver -
kehr ging es vor allem darum, dass genügend unterirdi-
sche Stellplätze für die Be- und Entladung zur Verfü -
gung stehen sowie dass ein geordneter Verkehrsfluss ge -
währleistet ist. Bei der geplanten, umfassenden Sanie-
rung der Volks- und Mittelschule wäre die Verkehrs pla -
nung ein wesentlicher Bestandteil gewesen. Bedingt
durch die geänderte Ausführung des Projektes wurden
schlussendlich kei ne verkehrstechnischen Änderungen
ge macht. Für die Zukunft gilt es festzuhalten, dass die
verkehrstechnische Situation im Schulbereich zu ent-
schärfen und zu verbessern ist. Wir finden es auch sehr
schade, dass die Projektgruppe Ver kehr in die Ver kehr s -
planungen rund um das neue Ge mein de zen trum über-
haupt nicht involviert war. Diese wurde von der Steuer -
ungs gruppe bzw. den Architekten und Fach pla nern
ohne die Miteinbeziehung unseres Gremiums durchge-
führt.

Weiterentwicklung des Ortsbusses
Der Ortsbus ist eines der wichtigsten öffentlichen Trans -
 portmittel unseres Dorfes. Es ist uns gelungen, die Zahl
der Fahrten ins Zugertal zu reduzieren und mit dem Pa -
no ra mabus eine neue, für die Fahrgäste sehr att raktive
Mög lich keit zu schaffen. Auch der Fahrplan wurde
mehrfach adaptiert. Sehr intensiv haben wir uns mit
dem Thema Elektrobusse beschäftigt. Trotz der ra santen
Entwicklung in diesem Bereich gibt es im Seg ment der
Busse erst ganz wenige Alternativen, deren Einsatz auf
un seren Strecken Sinn macht. Im vergangenen Sommer
haben Testfahrten mit einem gänzlich neu entwickelten
Elektrobus stattgefunden die uns sehr zuversichtlich
stimmen, schon bald derartige Busse einsetzen zu kön-
nen.

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitgliedern der
Projektgruppe Verkehr für das gute und konstruktive
Mitei nan der - das Thema Verkehr war nicht immer ein-
fach zu handhaben -  bedanken. Besonders bei Gerold
Schnei der, der viele Konzepte und Pläne erstellt hat,
ohne auch nur einen davon zu verrechnen. Uns bleibt zu
hoffen, dass die neue Gemeindevertretung unsere Vor ar -
beiten aufgreift und darüber entscheidet, ob und wie wir
mit dem für unser Dorf so wichtigen Thema „Verkehr“
weiter umgehen werden.
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Bauausschuss

Obmann: 
Dietmar Walch

Anzahl der Sitzungen: 33

Mitglieder:
Gerhard Lucian (Obm.Stv.), Gerold Schneider, Thomas
Muxel, Hansjörg Elsensohn, Michael Huber, Gebhard
Jochum

Der Bauausschuss ist beratendes Organ für die Bau be hör -
de. Interessierte Laien diskutieren Projekte und deren
Platz im Gesamtbild. Dies im Spannungsfeld das beste-
hende Ortsbild charakteristisch zu ergänzen und mit
Neu em eine Entwicklung zu unterstützen. Zu sätz lich zur
Einzelbeurteilung von eingebrachten Bauvor haben nah-
men wir uns Zeit für Lokalaugenscheine, Dis kussionen
mit Bauwerbern und Architekten, Dorf spa zier gänge mit
Raumplanern, die Cipra-Jahrestagung, Fachvorträge des
VAI, Klausuren zur Werbean lagen ver ord nung in Bregenz
und Lech, Mitarbeit in den Gremien zur Schulsanierung,
Postareal, Außenanlagen, Beleuch tung etc. 

Es gab in der Periode 33 Sitzungen mit insgesamt 850 Be -
sprech ungspunkten. Zusätzlich dazu die jeweiligen Vor -
be reitungstermine. 

Wichtige Themen wurden aufgearbeitet
- Eine neue Werbeanlagen-Verordnung, ein besonderes
An liegen zur Wahrung des Ortsbildes: kontroverse De -
batten, intensives Studium von Lösungen, die internatio-
nale Tourismusorte (Beaver Creek, Val d’Isere, Gstaad)
oder Städte ( z.B. Zürich oder Rothenburg o.T.) verfolgen,
Abstimmungen mit der Be zirks hauptmannschaft etc..
Eine Grundlage für die nächste Legislaturperiode.

- Fotos von ausgeführten Projekten der aktuellen Periode
werden mit genehmigten Plänen und Renderings vergli-
chen und diskutiert.

- Architektur- und Gebäudedetails wie Solaranlagen,
Dach-Gaupen, Garagenzufahrten, Balkone werden be -
spro chen und fließen in eine Spruchpraxis.

- Besprechungen mit dem Raumplanungsausschuss u.a.
zur Bereinigung des Flächenwidmungsplanes.

- Zusammenarbeit mit der BH als Baubehörde: wie wird
bei Planabweichungen vorgegangen?

Nach zwei Legislaturperioden zusammen mit Alt-Bau -
aus schussobmann Stefan Muxel wurde ich in diese Funk -
tion für die vergangenen fünf Jahre berufen. Ein enga-
giertes, starkes Team mit  Gerhard Lu ci an, Hansjörg
Elsensohn, Michael Huber, Gebhard Jo chum, Thomas
Muxel und Gerold Schneider stand mir zur Seite. Ihnen
gilt mein Dank für eine äußerst engagierte, konstruktive,
sachliche und inspirierende Zusammenarbeit und span-
nende Diskussionen. 

Die übergreifende Zusam men arbeit mit dem Raum pla -
nungsausschuss, der Raum pla nungsstelle insbesondere
DI Felix Horn war ausgezeichnet. Großen Dank auch an
die Mitarbeiter des Bau amtes, vor allem Bruno Schöch für
die hervorragende Vor  bereitung und Arbeit trotz knap-
per personeller Ressourcen.
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Projektgruppe Zürs

Obfrau:
Mag. Isabell Wegener

Anzahl der Sitzungen: ca. 25

Mitglieder: 
Hannes Skardarasy, David Eggler, Patrick Brändle,
Philipp Zangerl, Martin Kefer, Reinhard Wolf

Ziel der Projektgruppe Zürs war es, Zürs als Ortsteil von
Lech noch besser zu positionieren und zu beleben und vor
allem auch die Kommunikation mit der Lech Zürs Tou ris -
mus zu pflegen und zu fördern. Hierzu gab es verschiede -
ne Projekte und Workshops. 

Es wurde beschlossen, dass Zürs mit den eigenen freiwil-
ligen Beiträgen die Firma Mindpool beauftragt,  sich nach
Rücksprache mit der LZTG um die Entwicklung von Zürs
zu kümmern. Au ßer dem wurde in Angleichung an die
Homepage Lech-Zürs eine kleine Winter-Homepage spe-
zifisch für Zürs konzipiert.  

Workshop Zukunft Zürs
Der wohl weitreichendste Workshop fand im vergange-
nen Winter 2018/19 statt. In „Zukunft Zürs“un ter der
Leitung der Servus Tourismuspartner mit dem Gast red -
ner Prof. Urs Wagenseil, dem Leiter des Compe ten ce Cen -
ters Tourismus Luzern, um auch für die Zu kunft die 10
definierten Handlungsfelder herauszufinden, woran wir
weiter arbeiten möchten, um unsere Wünsche für die
Zukunft in Zürs noch detaillierter zu formulieren und
somit diese auch besser verfolgen zu können. 

Schärfung des Markenprofils
Im Zuge dessen wurde zur Schärfung unseres Mar ken -
profils von der Firma WEST ein neuer Claim kreiert:
„Small place – great times“, der künftig auf allen Wer be -
botschaften des Ortes und der einzelnen Betriebe erschei-
nen soll.  

Weiterentwicklung des Speedrace Zürs
Im Rahmen des Weißen Rings wurde auch das Zürser
Speedrace weiterentwickelt und durch die Vorgabe, dass
damit die vorderen 100 Startplätze für den Weißen Ring
ausgefahren werden auch viel attraktiver gemacht.

Zürser Streetfoodfestival
Heuer haben wir bereits zum 3. Mal das Zürser Street -
foodfestival im April, das von den Zürsern zusammen mit
dem Streetfood Organisator Sigi Goufas ins Leben gerufen
wurde.

Fotopoint Zürs am Arlberg
Seit diesem Jahr gibt es außerdem den Fotopoint
„Zürs*Arlberg“, dankenswerterweise finanziert von der
Ski Zürs AG, bei der Mittelstation der Trittkopfbahn, um
auch hier noch besser in den Social Media und bei den
Gästen vertreten zu sein. Weiterverfolgt wird die Fens ter -
bespannung der in Zürs an der Straße liegenden Hotels
für den Sommer. 

Sommerbetrieb der Seekopfbahn
Außerdem wird ab Sommer 2020 auch die Seekopfbahn
im Sommer in Betrieb genommen. Zusammen mit der
großartigen Möglichkeit im November nun auch den Ski
Weltcup in Zürs zu haben, sind wir zuversichtlich, dass
der Zürser Weg stetig bergauf gehen wird.

Gerne möchte ich mich noch bei meinen Zürser Mi t -
streitern ganz herzlich für den Enthusiasmus, die tollen
Ideen und auch deren unkomplizierte Verwirklichung
bedanken. Auch der LZTG und der Gemeinde möchte ich
für die wirklich gute, lösungsorientierte und stets posi-
tive Unterstützung danken. Die vergangenen fünf Jahre
haben wirklich großen Spaß gemacht, wir haben gemein-
sam einiges bewegt und hätten auch noch einiges vor.
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Grundverkehrs-

Ortskommission

Vorsitzender:
Bgm. Ludwig Muxel (17)

Anzahl der Sitzungen: 17

Mitglieder und Anwesenheit: Wolfgang Huber (17),
Peter Jochum (17), Johannes Pfefferkorn (16); Ersatz mit -
glieder: Dr. Elmar Beiser (4), Konrad Würfl (2), Dietmar
Walch (2)

Bürgermeister Ludwig Muxel hat über den in der Sitzung
der Gemeindevertretung vom 18. Juni 2015 erfolgten  Vor -
schlag für die Grundverkehrs-Ortskommission obige
Mit   glieder bestellt.

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

Im Berichtszeitraum haben insgesamt 17 Sitzungen statt-
gefunden, wobei zu 49 Grundverkehrsansuchen (§ 12 Abs.
6 Grundverkehrsgesetz, LGBl. Nr. 42/2004) und zu 8 Be -
willigungsanträgen um Teilungen von Grundstücken in
Freiflächen (§ 40 Abs. 2 Raumplanungsgesetz, LGBl.Nr.
39/1996 i.d.g.F.) Äußerungen abgegeben wurden. Zwei
Grundverkehrsansuchen wurden in eigener Zustän dig -
keit entschieden. 

Bürgermeister Ludwig Muxel bedankt sich bei seinem
Stellvertreter Vizebürgermeister Dr. Elmar Beiser und bei
sämtlichen Beisitzern und ihren Ersatzmitgliedern für
ihre wertvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit in der
Grundverkehrs-Ortskommission während der vergange-
nen Legislaturperiode. 

Berufungs-

kommission

Vorsitzender: 
Peter Scrivener (7) 

Anzahl der Sitzungen: 7

Mitglieder und Anwesenheit: Elisabeth Walch-Fernan -
dez (4) Ersatz des Vorsitzenden, Markus Walch (4), Dr.
Michaela Schneider (4), Mag. Cornelia Rieser (4), Marc
Gusner (4); Ersatzmitglieder: Thomas Jochum (3), Martin
Jochum (3), Mag. Reinhard Wolf (1), Michael Huber (1),
Philipp Jochum (2).

Der Berufungs kom mission wurde von der Gemeinde ver -
tre tung die Befugnis übertragen, in ihrem Na men Ent -
scheidungen und Verfügungen oder sonstige Amts hand -
lungen in den Angelegenheiten des § 50 Abs. 1 lit. A Zif. 13
des Gemeindegesetzes vorzunehmen. § 50 Abs. 1 lit. A Zif.
13 des Gemeindegesetzes beinhaltet Entschei dun gen
über Rechtsmittel gegen Bescheide des Ge mein de vor -
standes und des Bürgermeisters in Angelegenheiten des
eigenen Wirkungsbereiches, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. In der Legislaturperiode 2015 bis
2020 hat die Berufungskommission insgesamt sieben
Sitz un gen abgehalten. In diesen Sitzungen wurden ins-
gesamt 51 Berufungsentscheidungen behandelt, wobei es
sich um 8 Raumplanungsangelegenheiten, 42 Bauver fah -
ren und einem Verfahren nach dem Auskunftsgesetz ge -
han delt hat. 

Der Vorsitzende Peter Scrivener bedankt sich bei sämtli-
chen Mitgliedern für die aktive und rege Mitarbeit bei
die ser schwierigen Aufgabe, die sich im Instanzenzug ein-
gehend mit den verwaltungsrechtlichen Problemen aus-
einanderzusetzen hat. 
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Sozialausschuss

Obfrau:
Heidi Huber (17)

Anzahl der Sitzungen: 17

Mitglieder und Anwesenheit: 
Elisabeth Mascher (8), Bernd Bischof (16), Michael Zim -
mer mann (14), Michael Huber (6) , Martin Jochum (10) 

Unsere erste Periode als Sozialausschuss mit 17  Sitzungen
ist jetzt bald vorbei und wir blicken auf eine sehr span-
nende, intensive und erfolgreiche Zeit zurück. Da es ei -
nige wichtige soziale Themen gab, um die sich geküm-
mert werden musste, wurde unser Ausschuss notwendi-
gerweise ins Leben gerufen und wir können auf eine
er folgreiche Arbeit zurückblicken.

Hier eine Auflistung der wichtigsten Themen unseres
Sozialausschusses:

- Ausarbeitung eines Vergabekataloges für Wohnungen
nach der Änderung der Vergaberichtlinien des Landes
Vor arlberg (VOGEWOSI und Tiroler Wohnbau).

- Vergabevorschläge Wohnungen „Betreubares Wohnen“.

- Vergabevorschläge Wohnungen für Neubau Tiroler
Wohn bau, insgesamt wurden 30 Wohnungen vergeben.

- Ausarbeitung der Kriterien für eine Verlängerung und
Dauer einzelner Mietverträge.

- Kinderbetreuung. 

– Mittagsbetreuung (Schule, Kin der gar ten). Ein großes
Dankeschön gilt hier der Küche im Hexenboden. Sie sind
sehr offen und unsere Kinder werden gut bekocht. Auch
werden unsere Wünsche und Anregungen immer ernst
genommen und darauf eingegangen. Leider gestaltet sich
das Finden für Betreuer in der Mittagsbetreuung zuneh-
mend schwieriger!

- Kindergartenversuch mit neu organisierter Leitung.
Durch einige Umstrukturierungen in den Bereichen Kin -
der garten/ Kinderbetreuung schaffen wir flexiblere Ge ge -
ben heiten im Haus des Kin des (Einsatzbereich der Pä da -

go ginnen, Nutzung der Räume...).

- Zivildiener Philipp Herburger durften wir letztes Jahr
im Haus des Kindes begrüßen. Er war eine tolle Be rei cher -
ung für das Team und für die Kinder. Die Stelle des Zivil -
die ners wurde wieder neu ausgeschrieben.

- Spielraumkonzept, ein neuer Spielplatz beim sport.
park.lech wurde zusammen mit einer Gruppe von Ver tre -
tern der Schule, Kindergarten und Lebensraum Lech
errichtet.

- Jugendplatz beim sport.park.lech. Einiges wurde im
Herbst vorbereitet und im Frühling/Sommer sollte dieser
Platz dann unter Mitwirkung der Jugend fertig gestellt
werden.

- Gespräche über die Sanierung Volks- und Mittelschule,
da wurde bereits immer wieder ausreichend über News -
letter informiert.

- Zusammenarbeit und Austausch mit der Regio Klos ter -
tal insbesondere mit Eugen Hartmann. Gemeinsam wur -
de das Seniorenturnen mit großem Erfolg im sport.park.
lech organisiert. 

- Jugendbetreuer Stefan Bitschnau wurde eingestellt, der
zusätzlich die sozialen Angelegenheiten in der Gemeinde
betreuen wird. Diese Stelle ist eine Kooperation der
Gemeinde, des Pfarrgemeinderates und der Diözese.

Angefangene Projekte und Überlegungen: 

- Beitrag zur Planung einer weiteren VOGEWOSI Wohn -
an lage. Die Planung sollte mit dem Wohnungsbedarf in
Anbetracht der vorliegenden Anträge überdacht werden.
Neue Überlegungen, ob vielleicht Wohngemeinschafen
oder ähnliches möglich und sinnvoll wären.

- Weiterer Ausbau des Spielraumkonzeptes.

Die Obfrau bedankt sich ganz herzlich bei allen Mit glie -
dern des Sozialausschusses für die intensive Mitarbeit, die
vielen zur Verfügung gestellten Stunden und die Bereit -
schaft sich persönlich einzubringen, um für die gesamte
Gemeinde das Bestmögliche zu erzielen. Danke auch dem
Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung für das
Vertrauen, das ihr uns gegeben habt und für die gute Zu -
sammenarbeit.

Wir sind weiterhin offen für alle Ideen, Anregungen und
Kritiken….
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Kommunalausschuss

Obmann: 
Peter Scrivener 

Anzahl der Sitzungen: 20

Mitglieder: Stefan Schneider (Obm.Stv.), Hansjörg El sen -
sohn, Christian Wolf, Thomas Muxel, Bernd Bischof; Er -
satzmitglieder: Thomas Jochum, Marcell Strolz, Gün ter
Schneider kooptiert. 

In den 20 Sitzungen des Kommunalausschusses wurden
ins gesamt 112 Tagesordnungspunkte behandelt. Das Ar -
beitsfeld des Kommunalausschusses erstreckt sich auf die
gesamte Infrastruktur der Gemeinde. Darunter fallen
unter anderem alle Ge bäu de und deren Erhaltung, allfäl-
lige Neu- und Um bau ten, die Gemeinde straßen mit dem
weit verzweigten Wegenetz, die Brücken, die öffentlichen
Beleuch tun gen, der Friedhof, die  Mül l ent sorgung sowie
der Bauhof mit seinem gesamten Fuhrpark um nur die
wichtigsten zu nennen. In den vergangenen fünf Jahren
wurden wieder viele Projekte umgesetzt, Teile der In fra -
struktur erneuert, Ge bäu de saniert, die Wasser ver sor -
gung adaptiert und ausgebaut, die ARA auf den aktuell-
sten Stand der Technik gebracht, die Volks- und Mittel -
schule um- und ausgebaut, das Kinderbecken im
Wald  schwimmbad erneuert sowie mit den Um bau ar bei -
ten für den Neubau des großen Beckens begonnen.

Wasserversorgung: 
- Neuerrichtung der Quellab lei tung von der Quell fas -
sung bis Zug zur Sicherstellung ei ner 100%igen Wasser -
versorgung der Gemeinde Lech,  Sa nierung mit teilweiser
Neuverlegung der Ringlei tun gen am Tannberg, im Be -
reich Schmelzhof und am Anger
- Sanierung des Hochbehälters Bischof in Oberlech 
- Vorbereitung zur Sanierung Hochbehälter Tann berg
- diverse Um- und Ausbauten am Leitungssystem zur
Sta   bilisierung der Druckverhältnisse in den Rand par -
zellen

Abwassersystem:
- Sanierung der Abwasserleitungen in Zürs, Tannberg,
Schmelzhof und im Ortszentrum von der gedeckten
Brücke bis zum Hotel Krone
-  Technische Aufrüstung der ARA 
- Implementierung zweier Gasturbinen zur Strom er zeu -

gung für die Verwertung des entstehenden Biogases
Gebäude:
- Volks- und Mittelschule Lech: Modernisierung und In -
stand setzung des Gebäudes, Installation modernster Un -
ter richtsmittel, Umbau der Heizungsanlage, Sanie rung
und Erneuerung des Wasserleitungssystems, Schaff ung
der Möglichkeiten zur Umsetzung des pädagogischen
Konzeptes
- Konzepterstellung für einen Um- bzw. Neubau vom
Haus Stubenbach als Mitarbeiterunterkunft
- Planung und Umsetzung des Umbaues beim Feuer -
wehr haus (Einbau eines Liftes, Adaptierung der Räum -
lich  keiten für das Rote Kreuz für  Aufenthalts- und Über-
nachtungsmöglichkeiten des Bereitschaftsdienstes, Opti -
mierung des Platzbedarfes für die Ortsfeuerwehr und die
Bergrettung Lech, Adaption des Museumsgeschosses für
das Probelokal der Trachtenkapelle Lech als Ausweich -
quartier während der Bauphase des Gemeindezentrums
sowie Einrichtung eines Sitzungsraumes)
- Anpassung des Gasthauses Älpele an die gesetzlichen
For derungen für Gastronomiebetriebe
- Anschaffung einer Schlauchwaschanlage für die OF Lech

Straßen und Wege:
- Diverse Sanierungen und Neuasphaltierungen im ge -
sam  ten Ortsgebiet (Stubenbachstraße, Gemeindestraße
zum  sport.park.lech, Angerstraße) 
- Sanierung der Oberstubenbachbrücke
- Ausbau und Erhaltung des Wanderwegenetzes
- Neuer Spielplatz beim sport.park.lech als erster Um set-
z ungsschritt des Spielplatzkonzeptes
- Ausbau des Spazierweges und der Loipe mit Geländer im
Bereich Hotel Austria
- Installierung einer Lawinensprenganlage für die Lang -
lauf loipe im Bereich Schafberg

Beleuchtung:
- Weitere Umsetzung des Straßenbeleuchtungskon zep -
tes (Kirchturmbeleuchtung, Schloßkopf, Oberlech)
- Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes für die Wan -
der  wege mit Kostenermittlung 
- Instandsetzung und teilweise Erneuerung der Orts be -
leuchtung Zürs

Fuhrpark
- Anschaffung eines Rüstfahrzeuges für die OF Lech
- Anschaffung neuer Räumfahrzeuge (Holder) 
- Anschaffung eines dritten Pistengerätes für Win ter wan -
derwege
- turnusmäßiger Austausch div. Fahrzeuge
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Prüfungsausschuss

Obmann:
Mag. Dr. Markus Mathis

Anzahl der Sitzungen: 28

Mitglieder: 
Hannes Schneider, Mag. Isabell Wegener, Florian Hagen,
Michael Zimmermann, Heidrun Huber, Martin Jochum

Der Prüfungsausschuss hat in 28 Sitzungen die Gebarung
der Gemeinde, der Gemeinde Immobiliengesellschaft
und der Service GmbH, in 10 Sitzungen den Jahresab -
schluss der Lech Zürs Tourismus GmbH geprüft und sich
in 5 Sitzungen mit allgemeinen Themen zur Entwicklung
der Finanzen der Gemeinde befasst. 

Die rechtliche Verpflichtung, die Gebarung der Gemein -
de zu prüfen und darüber in der Gemeindevertretung zu
berichten hat der Prüfungsausschuss sehr ernst genom-
men und hat versucht, sich auch im Detail mit Verbesser -
ungen und Einsparungen zu befassen.

Generell ist festzuhalten, dass die Unterlagen sowohl in
der LZTG (jetzt Alois Höring, bis 2018 Stephan Dapoz) als
auch in der Finanzabteilung der Gemeinde (unter Mag.
Christof Wachter) stets bestens geordnet und vollständig
vorgelegt worden sind.

Es liegt jetzt die lange geforderte Liste über die Ge meinde -
immobilien mit Bewertung vor, sowie die Liste mit den
Zweitwohnsitzen.

In der LZTG erfolgte in der letzten Periode eine sukzessive
Verbesserung des Rechnungswesens, des Controllings,
der Zurechnung der Kosten und Erlöse auf die einzelnen
Kostenstellen und Veranstaltungen. Erstmals liegt im
Jänner 2020 die Bilanz des Geschäftsjahres 2019 (Abschluss
31.10.2019) vor und konnte so vom Prüfungsausschuss ge -
prüft werden. Somit hat der aktuelle Prüfungs aus schuss
nicht nur seine normalen 5 Jahre sondern auch die beiden
vorangegangenen Jahr sowie 2019 dazu geprüft. Eine
Zwei  jahres-Budgetierung wird in Angriff genommen
und wird in Zukunft eine bessere Steuerung der Finanz -
mittel ermöglichen.

Ohne auf die einzelnen Prüfungen im Detail einzugehen,
möchten wir einige Punkte der Prüfungen auflisten: Orts -
bus, Zahlungsmoral, Pistenrettung, Bürgerservice, Sport -
park, Städtepartnerschaft, Fackellauf, Haus Nr. 196, Ver -
rech nung Gemeinde-LZTG, Beratungs- und Rechts kos -
ten, Zweitwohnungsabgaben, Gemeindeabgaben und
deren Entwicklung, Gesellschaftsverträge, Zeichnungs -
be rechtigungen, Darlehensvergaben, Kassaprüfungen,
Zuständigkeiten, Lech Card, sowie natürlich die gesetz-
lich vorgegebene Prüfung der Voranschläge und Ab -
schlüsse der Gemeinde, der GIG, der Service GmbH und
der LZTG.

Der Nutzen der Tätigkeit bestand nicht nur darin, Män -
gel aufzuzeigen, sondern immer auch Lösungs ansätze
auf  zuzeigen. Es wurde versucht, eine begleitende Kon-
 trolle zu installieren, um die Steuerung der Projekte bes-
ser im Griff zu haben. Erste „Erfolge“ zeigten sich bei der
Kontrolle des Schulumbaus, des Schwimmbadumbaus
und auch in der begleitenden Kontrolle beim Ge mein de -
zentrum. Dafür wurde in der Steuerungsgruppe eine ei -
gene Kontrollgruppe eingeführt. 

Wiederholt wurde auf die Wichtigkeit einer fristgerech-
ten Planung, Budgetierung und Beschlussfassung hinge-
wiesen. 

Bedanken möchte ich mich bei allen Prüfungs aus schuss -
mitgliedern für die rege Teilnahme an den Sitzungen und
die sehr konstruktive Zusammenarbeit im Ausschuss.



den folgenden neuen Projekten waren sich die Touris -
mus beiräte mehrheitlich oder einstimmig einig, dass eine
finanzielle und organisatorische Unterstützung Sinn
macht:

• Ehrennadelträgertreffen
• Arlberger Musikfest
• Grand Arlberg Scootering (Vespa Treffen)
• Rüfi 900
• Lecher Literaturtage
• Speed Race
• Kunstprojekt „Türe“ (Innovationspreis des Landes Vbg)
• Der Weiße Ring – die Trailchallenge
• Formarinsee – Schönster Platz Österreichs

Vieles wurde umgesetzt
Wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, wird
einem erst bewusst, was alles geschehen ist. Neben den
erwähnten Projekten und Maßnahmen gilt es aber auch
noch folgende Ergebnisse zu präsentieren:

- Ein BMW Vertrag, der dem Budget der LZTG jährlich
300.000 Euro bringt.
- Ein Sommerprozess, welcher neue Optionen für die
Sommerentwicklung aufzeigt.
- Eine Internationalisierungsstrategie, die nachweislich
mehr internationale Gäste im Winter nach Lech Zürs
bringt.
- Verstärkung der Social Media Aktivitäten, die uns eine
sehr gute Präsenz im Netz ausweist.
- Ein gefälliges neues Corporate Design mit einer neuen,
zur Marke Lech Zürs „Private Luxury Moments“ passen-
den Bildsprache.

Ein spezieller Dank gilt unserem Tourismusdirektor und
seinem Team, der es über die Jahre auch geschafft hat,
Schul den von rund 1 Mio. Euro an die Gemeinde zurück-
zuzahlen und dabei trotzdem ein innovatives Marketing
auf die Beine stellen konnte.

Neues Geschäftsfeld Tagungen
Mit der Öffnung des Tagungsgeschäfts für Lech Zürs, tritt
die LZTG in ein neues Geschäftsfeld ein. Veranstaltungen
sollen künftig helfen unsere Saisonen besser auszulasten
und noch mehr Wertschöpfung in den Ort zu bringen.

Beirat der Lech Zürs Tourismus

Beirat der 

Lech Zürs Tourismus

Vorsitzender:
Michael Zimmermann

Anzahl der Sitzungen: (42)

Mitglieder:
Johannes Pfefferkorn (Stv. Vorsitzender), Hannes Schnei -
der, Florian Hagen, Martin Schuster, Martin Prodinger,
Markus Mathis, Isabell Wegener, Klaus Huber

Nach der Konstituierung des neuen Tourismusbeirats im
Jahr 2015 gingen die bestellten Funktionäre in eine Klau -
sur, um sich gemeinsam mit der Geschäftsführung der
LZTG auf ein aktuelles Tourismusleitbild zu einigen.  Das
neue Tourismusleitbild wurde ausgearbeitet und hat bis
heute seine Gültigkeit. In der Folge kam es zu einem neu -
en Gesellschaftervertrag und einem neuen Dienst ver trag
mit dem GF Hermann Fercher.

Lech Card neu
Bereits im Sommer 2015 startet der neue Tourismusbeirat
die Initiative die „Lech Card“ zu reformieren und finanzi-
ell auf eine unternehmerische Basis zu stellen. Die neue 3-
er ARGE Gemeinde, Sommerbahnen Lech und LZTG ei -
nig ten sich, zusammen mit Vertretern der Sommer ver -
mie terschaft, auf ein Verkaufsmodell, welches letztlich
der LZTG rund 200.000 Euro an jährlichen Einsparungen
brachte und zugleich eine neue dynamische Sommer -
karte ins Leben rief.

Unterstützung für neue Projekte
Aktiv und unterstützend zeigte sich der Tourismusbeirat
auch bei Projekten, wie dem Golfplatz Lech und dem
Skyspace Lech. Ohne den finanziellen und organisatori-
schen Beitrag der LZTG hätten diese beiden Projekte nicht
so schnell umgesetzt werden können. Aktuell übernimmt
die LZTG verschiedene Werbekosten des Golfplatzes und
des Skyspace Lech. Bei letzterem übernimmt die LZTG
auch die Personalkosten für eine Betreuungs- und Ver -
mitt lungskraft, als Unterstützung für den Verein „Hori -
zon Field“, welcher den Skyspace Lech betreibt.

Arbeitspensum von 42 Sitzungen
In den 42 Beiratssitzungen wurde in den vergangenen
fünf Jahren stets sachlich und konstruktiv diskutiert,
auch wenn man nicht immer gleicher Meinung war. Bei
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Finanzausschuss

Obmann: 
Bgm. Ludwig Muxel 

Anzahl der Sitzungen: 14

Mitglieder:
Vizebürgermeister Dr. Elmar Beiser  (Obmannstellver tre -
ter), Johannes Pfefferkorn, Gerhard Lucian, Wolfgang
Huber, Mag. Dr. Markus Mathis, Hannes Schneider

Der Finanzausschuss als beratendes Gremium der Ge -
meinde Lech hat sich während dieser Amtsperiode zu 14
Sitzungen getroffen und dabei wesentliche wirtschaftli-
che Aspekte und Problemstellungen erörtert und beraten.
Trotz nach wie vor wie rückläufigen Landestransfers und
Bun desertragsanteilen, steigenden Zahlungen an das
Land für Soziales und sonstigen Umlagen, neuen Aufga -
ben für die Gemeinde bei der Kinder- und Schü ler be treu -
ung und natürlich auch den allgemein schwierigen wirt -
schaft lichen Rahmenbedingungen steht die Gemeinde
Lech auf einer stabilen und soliden finanziellen Basis.

Mittelfristige Finanzplanung
Ausgehend vom jährlich für die Gemeindevertretung und
dem Land Vorarlberg aufzubereitenden Budgetentwurf,
spielt die fünfjährige mittelfristige Finanzplanung be -
tref fend der Ein nah men, Ausgaben und Investitions vor -
ha ben eine sehr wesentliche Rolle. Sie ist das Grund la gen -
instrument um zu gewährleisten, dass die wirtschaftliche
Zukunft abgesichert ist und soll aufzeigen, in welcher
Form den finanziellen Verpflichtungen nachgekommen
werden kann. Dahingehend wurden vom Finanz aus -
schuss viele Unterlagen analysiert, sowie das vorliegende
Da ten material erarbeitet und ausgewertet. 

Umfassende Diskussionspunkte
Beratungen in Steuer- und Abgabenangelegenheiten, die
Durchsicht und Maßnahmenfestsetzung der offenen Ab -
gabenforderungen, die Abgabenkontrollen, die wirt-
schaftliche Entwicklung der gemeindeeigenen Gesell -
schaften und die allgemeine wirtschaftliche und finanzi-
elle Situation des Gemeindehaushaltes sind regelmäßige
Diskussionspunkte in den Ausschusssitzungen gewesen.

Expertenmeinungen von Fachleuten
Um die Durchführbarkeit großer Investitionen, wie dem

neuen Gemeindezentrum, genauestens zu prüfen, wur-
den externe Fachleute eingeladen. So hat beispielsweise
die RTG Steuerberatungskanzlei aus Dornbirn mit um -
fas senden Analysen die Wirt schaft lich keit dieser Inve s ti -
tion geprüft. Finanzspezialisten wie Peter Jäger, haben
den Gemeindehaushalt analysiert, um funtierte Grund -
lagen aufzuzeigen, welche finanziellen Möglichkeiten die
Ge meinde Lech für die Zukunft hat, um ihren Ver pflich -
tungen nachzukommen und um neue Investitionen zu
tätigen. Es wurden auch im Hinblick auf die Vergabe von
langfristigen Finanzerungen sehr detaillierte Konzepte
ausgearbeitet, welche schlussendlich da zu geführt haben,
dass sehr gute Konditionen mit den Ban ken vereinbart
werden konnten. 

Umfangreiche Investitionen
In der vergangenen Legislaturperiode wurden wieder
umfangreiche Investitionen getätigt. Allein für den Aus -
bau und die Modernisierung in den Bereichen Wasser,
Ab wasser und Ortsbeleuchtung sind seit dem Jahr 2015
In vestitionen und Instandhaltungen in Höhe von mehr
als  7,1 Mio Euro gemacht worden. Die Sanierung Schule
schlug sich mit rund 1,6 Mio Euro zu Buche. Ein Grund -
ankauf in Zug um 4,8 Mio Euro wurde getätigt, das Poli -
zei ge bäude wurde um 3 Mio Euro gekauft und das
Schwim m bad (Kinderbecken und Schwimmerbecken)
wird mit bisher 2,3 Mio Euro saniert. Die Ortsfeuerwehr
Lech erhielt ein neu es Tanklöschfahrzeug, die Lech ufer -
verbauung wurde weiter um gesetzt und der Spielplatz
beim sport. park.lech wurde komplett neu gestaltet. Die
Gesamt in ves titions sum me inklusive der Gemeinde im -
mo bilien ge sellschaft von 2015 bis inklusive 2019 beträgt
über 27,6 Mio Euro.

Die Schulden der Gemeinde von Anfang 2015 in Höhe von
1,42 Mio Euro wurden durch Investitionen bis Ende 2019
auf 13,6 Mio Euro erhöht, die Schulden der Gemeinde
Lech Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG im selben
Zeitraum konnten von 12,1 Mio Euro auf 8,9 Mio Euro re -
duziert werden. 

Bedanken möchte ich mich bei sämtlichen Aus schus smit -
gliedern für die sachliche und konstruktive Mitarbeit so -
wie bei den Mitarbeitern der Finanzabteilung der Ge -
mein de Lech.
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Raumplanungs-

ausschuss

Obmann:
Gerhard Lucian (17)

Anzahl der Sitzungen: 17

Mitglieder und Anwesenheit: 
Vizebürgermeister Dr. Elmar Beiser (12), Stefan Schneider
(10), Gemeinderat Wolfgang Huber (17), Gerold Schneider
(10), Dietmar Walch (14), Mag. Reinhard Wolf (12)

Der Raumplanungsausschuss befasst sich mit der örtli-
chen Raumplanung und dabei  im Wesentlichen mit An -
ge legenheiten des Raumplanungsgesetzes zur Vorberei -
tung für die Beschlussfassung durch die Gemeinde ver -
tretung. Die örtliche Raumplanung ist ein Instrument
der Gemeinde zur langfristigen und nachhaltigen Pla -
nung für die Region. 

Bei der Raumplanung sind alle berührten Interessen
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Raum planungs -
ziele so gegeneinander abzuwägen, dass sie dem Gesamt -
wohl der Bevölkerung am besten entsprechen. Grund la -
gen dazu bilden das Vorarlberger Raumplanungsgesetz,
der rechtsgültige Flächenwidmungsplan, der Gefah ren -
zo nenplan sowie der Bebauungsplan und das Räumliche
Entwicklungskonzept der Gemeinde Lech. 

In der Legislaturperiode 2015 – 2020 hat der Raum pla -
nungsausschuss insgesamt 17 Sitzungen abgehalten.  In
den  Sitzungen wurden insgesamt 111 Tagesord nungs -
punkte behandelt. Dabei hat sich der Raum pla nungs aus -
schuss insbesondere mit Umwidmungsanträgen und An -
trägen zur Erlassung von Teilbebauungsplänen sowie
Grundumlegungen befasst und dazu Stellungnahmen an
die zur Beschlussfassung zuständigen Gremien abgege-
ben. Zusätzlich zu den Ausschusssitzungen wurde vom
Ob mann an mehreren Ortsbegehungen, Besprechungen
und Lokalaugenscheinen teilgenommen.

Für die Erreichung der Entwicklungsziele der Gemeinde
Lech ist ein gesundes Wachstum notwendig und so wurde
in der abgelaufenen Periode eine Arbeitsgruppe zur Über-
arbeitung des Bebauungsplanes eingesetzt um entspre-
chende Richtlinien zu erarbeiten. Dabei wurde vor dem
Hintergrund der Raumplanungsziele  die Notwendigkeit

zur Sicherung der Wachstumspotentiale angesprochen,
ohne dabei die räumliche Gesamtentwicklung aus den
Augen zu verlieren. 

Über Empfehlung des Raumplanungsausschusses wur-
den von der Gemeindevertretung Richtlinien für die Er -
stellung von Teilbebauungsplänen im Zusammen hang
mit BNZ-Transfers beschlossen. 

In der eingesetzten Arbeitsgruppe wurden Richtlinien für
die Flächenwidmung bei Personalunterkünften außer-
halb des Siedlungsrandes erarbeitet. Weiters wurden
Grund lagen zur Geschosszahl, insbesondere ob die Fest -
le gung durch eine Höchstgeschosszahl oder eine Gebäu -
de höhe erfolgen soll, diskutiert. Als weitere Bereiche wur-
den  „Erweiterung von Betrieben“, Verkehrsflächen im ri -
vateigentum und Wohnraumschaffung für die an sässige
Bevölkerung für eine Bearbeitung vorgeschlagen. Nach
der Bearbeitung der genannten Themen wird die Prüfung
der Zonierungsabgrenzung der BNZ vorgesehen.

Der Obmann Gerhard Lucian bedankt sich ganz herzlich
bei allen Mitgliedern des Raumplanungsausschusses für
die zur Verfügung gestellte Zeit und die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit. 

Es wurde nach bestem Wissen und Gewissen versucht,
den Bedürfnissen der Antragsteller und der Umwelt mög-
lichst zu entsprechen und die Entscheidungen im Sinne
von Lech und Zürs zukunftsorientiert zu treffen. 
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Kulturbeirat

Obmann:
Gerold Schneider

Anzahl der Sitzungen: 20

Mitglieder: Isabell Burger (bis 2016), Monika Gärtner, Mag.a
Waltraud Hoch (ab 2019),  Dr. Christof Murr (bis 2017),
Elisabeth Mascher (bis 2018, anschl. Karenz), Pfarrer Mag.
Jodok Müller, Dr.in Hanna Schneider (ab 2017), Dietmar
Walch (ab 2017), Mag.a Isabell Wegener (bis 2016), Mag.
Philipp Waldhart

Über mehrere Legislaturperioden gab es in Lech kein ge -
meind  liches Gremium mehr, das sich gezielt der Kultur -
agenda von Lech gewidmet hat. Dies wurde mit der Einrich -
tung des Kulturbeirates geändert. Bewusst wurde in der Be -
setzung des rein beratenden Gremiums ein möglich
re präsentativer Querschnitt durch die kulturelle Landschaft
der Gemeinde gesucht: Jugend und Soziales, Religion, Hei -
mat- und Brauchtumspflege, kulturelles Erbe, Wissen schaft
und Bildung, Baukultur, bildende Kunst und Musik. Ein
erheblicher Teil der Arbeit unserer Gruppe musste zuerst der
Grundlagenarbeit gewidmet werden: Ergebnis dieser Dis -
kussionen war die Formulierung eines „Selbstverständnisses
des Kulturbeirates“, das der Gemeindevertretung im Rah -
men einer Klausur im Juni 2018 präsentiert wurde. Grund -
sätzlich wurde darin Kultur (cultura) „als Bereitung des Bo -
dens für ein gedeihliches und dauerhaft lebenswertes Mit ei -
nander“ verstanden, „für die jetzige und vor allem auch für
die nächsten Generationen der Lecherinnen und Lecher“ und
daraus konkrete Handlungsvorschläge abgeleitet. 

These 1: Kultur ist als Medium zur gemeinsamen Aus ei nan -
der setzung mit Gegenwart und Zukunft zu verstehen. These
2: Kultur ist auf Austausch angewiesen. These 3: Kultur kann
(über die Schaffung von vorwiegend publikumsorientierten
Kulturveranstaltungen hinaus) einen wesentlichen Beitrag
zur Bildung innovativer soziokultureller und ökonomischer
Dynamiken leisten.

Wie viele entwickelte touristische Destinationen in den Al -
pen sieht sich auch Lech mit komplexen Heraus for der ungen
konfrontiert: so etwa in der Bildungsmigration und dem
damit verbundenen „brain drain“, dem Mangel an leistba-
rem Wohnraum vor allem für junge Menschen und der für
viele inhabergeführte Betriebe zunehmend schwierigeren
Aufgabe, im Tourismus nachhaltig gewinnbringend zu wirt-
schaften.

Wir haben daraus abgeleitet, dass es: (1) neuer Ideen und
Konzepte für zukunftsfähige  Lebens- und Arbeitsformen -
insbesondere in kultur- und kreativwirtschaftlichen Milieus,
die Lechs ökonomische Basis diversifizieren und damit eine
über die Saisonzyklen hinausgehende soziokulturelle Dy na -
mik anstoßen - und  (2) eines bürgerorientiertes Ver ständ -
 nisses für die Gestaltung des öffentlichen Raums und für die
Organisation des Gemeinwesens im Sinne einer partizipativ
orientierten Verhandlung der „gemeinsamen Sache“ bedarf.
Als besonders dringlich erschien uns dabei die „Aus for mu lie -
rung von Perspektiven und konkreten Modellen für Ak ti vi -
täten und Investitionen, bei denen lokale Ressourcen und
Kompetenzen mit kulturellen Organisationen, wissen-
schaftlichen Einrichtungen, künstlerischen Ensembles, füh -
ren den Einzelpersönlichkeiten in einen produktiven Aus -
tausch kommen, der neue Arbeitsfelder und touristische
Nutzungen bestehender und neu zu schaffender Infra struk -
tur erschließt, die über das vorherrschende Geschäftsmodell
hinaus gehen“.
Beispielhaft wurden genannt:
- neue Wege für die Schaffung leistbaren Wohnraums unter
Bedingungen angespannter Immobilienmärkte (genossen-
schaftlich organisiertes Gemeinschaftswohnen, Mehr ge ne -
ra tio nenwohnen, Mehrheimischenmodelle etc.), in Zusam -
men arbeit mit dem Raumplanungs-, Kommunal- und Bau -
ausschuss 
- neue Formen der Arbeitsplatzschaffung und -organisation
in ländlichen Räumen (Coworking-Strukturen und Co work -
ation, dezentralisierte und temporär lokalisierte Ar beits mo -
delle etc.) und Arbeitsfelder (z.B. Schnittstellen zwischen
Handwerk und Gestaltung, Forschung und Bildung/Kul tur -
campus Lech, Kooperationen mit urbanen und periurbanen
Bildungseinrichtungen etc.)
- neue Formen zur partizipativen Gestaltung des öffentli-
chen Raums im Sinne einer kollektiven Kultivierung der All -
men de (Bildungs- und Veranstaltungsinfrastrukturen, Struk -

 turen für innovationsstiftende Aktivitäten, etc.)
Vorgeschlagen wurde in diesem Zusammenhang auch, an -
stelle einer Schulsanierung und der Ansiedelung von Mu sik -
schu le und Saal im „Postareal“, einen Neubau der Schule und
deren Einbettung in ein Gesamtkonzept für einen „Kul tur -
campus Lech“ am Kirchenhügel zu überlegen. Dieser hätte
Musikschule, Bibliothek, Archiv und Veranstaltungssaal
räum lich und funktional integrieren können und zudem die
Möglichkeit der Erweiterung um eine internationale Schule
und neue kulturelle Einrichtungen eröffnet. Die Gemeinde -
ver  tretung hat sich bekanntlich gegen diese Überlegungen
entschieden. Sie hat den Kulturbeirat nie mit der beantragten
Fortführung der vorgeschlagenen Arbeit betraut. Ich möchte
mich dennoch bei allen Mitgliedern unseres Gremiums für
ihr Engagement und ihre Offenheit bei all diesen Überle-
gungen bedanken. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass
dem Thema „Kultur“ in der politischen Arbeit wieder größe-
res Augenmerk geschenkt wird.
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