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V O RW O RT

Vorwort von Bürgermeister Stefan Jochum

LIEBE LECHERINNEN,
LIEBE LECHER,
damals, als ich als kleiner Junge davon geträumt habe, unserer schönen Gemeinde irgendwann als Bürgermeister vorstehen zu dürfen, habe ich es mir definitiv anders vorgestellt.
Ich sage es ganz offen: Die vergangenen Monate waren für
mich als Mensch, als Gemeindevertreter und als neuer Lecher
Bürgermeister eine ganz besondere Herausforderung. Und
obwohl ich schon seit vielen Jahren für unsere Gemeinde und
die Menschen in Lech tätig sein darf, hat es sehr viel Kraft und
Zeit gekostet, mich in meine neue Rolle in unserer Gemeinde
einzuarbeiten und einzufinden – nicht nur, weil ich dieses
Amt und diese Aufgabe inmitten einer globalen Pandemie
übernommen habe, sondern auch, weil unsere Gemeinde vor
großen strukturellen Herausforderungen steht.

„Die gemeinsame
Suche nach guten
Kompromissen
bereichert unser
Dorf.“

4

Diese Aufgabe kann einen - und das gebe ich ehrlich zu - im
ersten Moment überwältigen. Aber wenn man sich, wie ich,
das Ziel gesetzt hat, unsere Gemeinde im Sinne aller Lecherinnen und Lecher voranzubringen, dann überwiegt die Begeisterung und die Freude daran, etwas für Lech und für die
Menschen in unserem Dorf bewegen zu dürfen - vor allem,
wenn man sich dabei auf ein kompetentes Team in der Gemeinde verlassen kann. Das hat mir sehr geholfen und dafür
möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Gemeinde Lech und der Lech Zürs
Tourismus, die in den vergangenen Monaten, auch aufgrund
der Zusatzbelastung durch die Corona-Maßnahmen, Außerordentliches geleistet haben, sehr herzlich bedanken.
Dass es nicht nur für mich, sondern für alle politischen Vertreterinnen und Vertreter in unserer Gemeinde herausfordernde Zeiten sind, hat die Intensität der Sitzungen und der
Besprechungen in den vergangenen Monaten gezeigt. Alleine
die Gemeindevertretung und der Vorstand sind in dieser
Legislaturperiode bereits jeweils zehn Mal zusammengekommen, um wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. Und
auch wenn wir in den vergangenen Wochen und Monaten
politisch viel und intensiv diskutiert haben, sehe ich unsere
Gemeinde gerade auch wegen der lebhaften Diskussion und
den unterschiedlichen Standpunkten in der Debatte auf

V O RW O RT

einem sehr guten und zukunftsfähigen Weg. Die gemeinsame Suche nach guten Kompromissen und neuen Lösungen
für die großen Herausforderungen, wie wir sie heute in der
Gemeindevertretung und den unterschiedlichen politischen
Organen erleben, bereichert unser Dorf - davon bin ich felsenfest überzeugt.

zu unterstützen, indem wir - im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten - Maßnahmen zur gezielten Entlastung ausarbeiten und umsetzen. Dass unseren Betrieben weder der
Mut noch der Wille für einen kraftvollen und schnellen Weg
aus der Krise fehlt, haben wir bei der Öffnung der Gastronomie Mitte März bereits erlebt.

In diesem Sinne haben wir in dieser Legislaturperiode bis
heute schon sehr viel erreicht. Wir haben einen Livestream
eingerichtet, der die Debatten in der Gemeindevertretung
zugänglich und transparenter macht, wir treiben den Organisationsentwicklungsprozess zur Verbesserung unserer
Strukturen und unserer Effizienz als Gemeinde konsequent
voran, wir haben das Projekt Gemeindezentrum neu aufgestellt und einen Ausschuss ins Leben gerufen, der dieses
Projekt im Sinne der Gemeindevertretung und im Sinne
der Lecherinnen und Lecher voranbringt und wir haben ein
Budget beschlossen, das die Arbeit unserer Gemeinde und
unserer Abteilungen sicherstellt und dabei trotzdem die Einsparungspotentiale in allen Verwaltungsbereichen bestmöglich nutzt.

Natürlich blicke auch ich angesichts der unsicheren Situation rund um das Coronavirus und die zunehmende wirtschaftliche Spannung nicht ohne Sorge in die Zukunft. Aber
ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir als Gemeinschaft
auch diese große Herausforderung gut und sicher überstehen werden.

Das alles ist uns inmitten einer andauernden Pandemie gelungen, die uns als Gemeinde, vor allem aber auch die Lecher
Betriebe, mit bis vor Kurzem noch unvorstellbaren Problemen konfrontiert. Für diese Probleme sinnvolle Lösungen
zu finden, wird eine unserer größten Aufgaben für die
kommenden Monate sein. In diesem Sinne werde ich mich
persönlich als Bürgermeister, nicht nur aber vor allem auch,
im Rahmen der ERFA-Gruppe für eine umfassende Unterstützung der besonders betroffenen Tourismusgemeinden
und -betriebe stark machen. Und wir als Gemeinde werden
alles dafür tun, um unsere Betriebe in dieser schweren Zeit

Ich freue mich jedenfalls darauf, den noch vor uns liegenden
Herausforderungen gemeinsam mit dem Team der Gemeinde, der Gemeindevertretung und gemeinsam mit euch allen
mit aller Kraft zu begegnen - auch wenn ich inständig hoffe,
dass wir von weiteren Katastrophen, wie wir sie mit dem
Brand des Heizwerks gerade erst wieder erleben mussten,
verschont bleiben. Sogar das allerdings, haben wir durch den
schnellen und kompetenten Einsatz unserer Feuerwehr und
der Verantwortlichen beim Heizwerk sehr gut und schnell
überstanden und können heute schon wieder nach vorne
blicken.
Wieder einmal hat sich gezeigt: genau dieses „nach vorne
blicken“ macht uns Lecherinnen und Lecher aus. Und genau
das macht mich sehr zuversichtlich für unseren gemeinsamen
Weg durch diese Krise und unsere Zukunft als Gemeinde.
Euer Bürgermeister
Stefan Jochum
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Magdalena Egger im Gespräch

BRONZE
FÜR
LECH
„In der Flexenarena
starten zu dürfen,
ist eines meiner
großen Ziele.“

Bei der Junioren WM in Bansko holte sich Magdalena
Egger die Bronzemedaille im Super-G und setzte damit
ihre Erfolgsserie nach der verletzungsbedingten Pause fort.
Im Interview spricht die 20-jährige Nachwuchshoffnung
aus Lech über ihre jüngsten Erfolge, die kurze Verletzungspause und ihre Ziele für die kommende Saison.
Nach 3-fach-Gold bei der Junioren WM in Narvik im vergangenen Jahr,
ist es 2021 „nur“ Bronze geworden. War das eine Enttäuschung für dich?
Im Gegenteil. In Narvik waren die Voraussetzungen völlig
anders. Ich bin damals als Außenseiterin ins Rennen gegangen und dann ist mir an diesem Tag alles aufgegangen
- obwohl es davor eigentlich überhaupt nicht gelaufen ist.
Dieses Jahr waren meine Vorbereitungen und meine Trainingsleistungen besser. Die konnte ich im Rennen abrufen
und meinen Teil zum österreichischen Dreifacherfolg im
Super-G beitragen. Die Erfahrung, als Favoritin ins Rennen
zu gehen, war für mich neu. Diese Erfahrung hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln – auch skitechnisch und
skitaktisch.
Du hattest im November des vergangen Jahres mit einer Verletzung zu
kämpfen. Wie hat sich das auf deine Vorbereitungen und deine Saison
ausgewirkt?
Ich bin Ende November bei einem FIS-Rennen auf den
Kopf gefallen und habe mir eine Gehirnerschütterung
zugezogen. Was das bedeutet, war für mich vor allem am
Anfang sehr schwer einzuordnen, weil es mir nie wirklich
schlecht gegangen ist, mir aber strikte Ruhe ohne Fernsehen, ohne Handy und natürlich auch ohne Skifahren
verordnet wurde. Plötzlich vom vollen Trainingsalltag auf
Null zurückzufahren, war natürlich eine komische Situation. Aber ich habe das Beste daraus gemacht und mich
zuhause in Lech erholt - auch weil ich wusste, dass ich mir
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meinen Startplatz relativ schnell wieder erkämpfen kann,
weil es mir im vergangenen Jahr schon einmal gelungen
ist. Das gibt einem viel Sicherheit und Selbstvertrauen.
Apropos Selbstvertrauen: Du bist in dieser Saison in Levi im Weltcup
gestartet und gleich auf den hervorragenden 19. Platz gefahren. Wie war
das für dich?
Für mich ist völlig klar: Ich will in den Weltcup. Ich weiß,
dass es möglich ist - für mich geht es jetzt in erster Linie darum, alles dafür zu tun, dass es nicht nur punktuell, sondern
konstant möglich ist auf diesem Niveau mitzufahren.
Daran arbeite ich und in diesem Zeichen wird für mich
auch die kommende Saison stehen, in der ich in meiner
1er Disziplin - dem Slalom - versuchen werde, mich in die
Top 30 im Weltcup vorzuarbeiten. Der erste Schritt dafür
wird sein, dass ich mich in der internen Quali durchsetze
und Ende November 2021 wieder einen Startplatz in Levi
bekomme.
Lech hat mit der Flexenarena eine neue Renn- und Trainingsstrecke bekommen. Hattest du in diesem Jahr schon die Gelegenheit, die Trainingsbedingungen in Lech zu testen?
Mein erstes Training nach der Verletzungspause habe
ich in Zürs absolviert und es ist für mich echt großartig,
so nahe liegend, ein so qualitativ hochwertiges Training
absolvieren zu können. Davon profitiert nicht nur der Skiclub Arlberg, sondern letztlich das ganze Land Vorarlberg
und alle Nachwuchsportlerinnen und -sportler.
Und auch wenn ich in einer normalen Saison wahrscheinlich nicht oft zuhause trainieren kann, ist es natürlich
eines meiner großen Ziele, hier bei einem Rennen starten
zu dürfen.

„Egal ob beim Blick
aus dem Flugzeug
oder daheim in Oberlech – die Schönheit
von unserem Lech
fasziniert mich immer
wieder.“
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Nach dem Heizwerk-Brand

WIEDER AUFBAU
IM ZEICHEN VON NOCH
MEHR SICHERHEIT
„Einen Brand in
dieser Dimension
haben wir in Lech
noch nie erlebt.“

Der Brand des Heizwerks am 23. Februar 2021 war ein Ereignis, wie es Lech noch nie erlebt hat. Trotzdem hat man
bereits in der Brandnacht den Blick wieder nach vorne
gerichtet und alle Maßnahmen ergriffen, um die Wärmeversorgung der Gemeinde Lech sicherzustellen und
schnellstmöglich mit dem Wiederaufbau beginnen zu
können. Ein Bericht, wie die beiden Geschäftsführer der
Biomasse-Heizwerk Lech GmbH Franz Josef Schmutzer
und Ludwig Muxel den Brand erlebt haben und wie es
beim Wiederaufbau weitergeht.
„Dank der hervorragenden Zusammenarbeit der Feuerwehren und der ruhigen und kompetenten Arbeit der Einsatzkräfte und der Betriebsleitung in der Brandnacht, konnte
das Schlimmste verhindert werden“, wie Altbürgermeister
und Kraftwerks Geschäftsführer Ludwig Muxel aus der
Brandnacht berichtet. „Einen Brand in dieser Dimension
haben wir in Lech noch nie erlebt - und ein derartiger Brand
ist im ersten Moment natürlich auch im krisenerprobten
Lech ein Schock. Aber anders als im Lawinenwinter 1999
oder beim Hochwasser 2005 bestand bei dem Brand nie eine
Bedrohung für das Dorf und so ist die Sorge um die Gefahr
sehr schnell der Zuversicht gewichen - gerade auch, weil in
der Nacht sehr viel Gutes geleistet wurde.“
Wie es gelungen ist den Schaden einzudämmen, berichtet Franz Josef Schmutzer aus der Brandnacht: „Ich habe
sofort nach dem Eintreffen die Alarmierungskette in Gang
gesetzt und mit ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen
begonnen. Wenig später, waren die Feuerwehren aus Lech
und Zürs vor Ort. Dass die Lagerhalle nicht mehr zu retten
sein wird, war uns schnell klar. Insofern hat die Feuerwehr
sehr schnell den Fokus darauf gelegt, die Kesselgebäude
mit zehntausenden Liter Wasser, die wir zuerst aus dem
Bach und anschließend wieder aus dem Keller heraus
pumpen mussten, zu kühlen und den Brand so einzudämmen. Heute wissen wir, dass wir damit genau die richtige
Entscheidung getroffen haben.“ Um ein Übergreifen der
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„Wieder einmal hat sich gezeigt, welch hohen Ausbildungsstand die Freiwilligen Feuerwehren im Land haben und dass
Leute, die noch nie zuvor etwas gemeinsam geübt haben,
perfekt zusammen arbeiten können.“
Martin Jochum
Kommandant der Feuerwehr Lech
Flammen von der im Vollbrand stehenden Lagerhalle auf
die Kesselgebäude zu verhindern, wurde eigens ein Bagger angefordert, der um 08.00 Uhr - also nur rund sieben
Stunden nach Brandbeginn - bereits mit den Abrissarbeiten
begonnen hat. „Wir mussten die Gebäude sauber trennen,
um ein dauerndes Aufflammen zu verhindern. Das ist mit
der Unterstützung vieler Lecherinnen und Lecher, der Firma
Schneider Erdbau, dem Heizwerk Zürs, der Gemeinde Lech
und der Lecher Bergrettung bis 22.30 Uhr des selben Tages
gelungen. Dann war die Gefahr für die Kesselgebäude endgültig gebannt.“
Spätestens ab diesem Zeitpunkt habe man den Blick schon
wieder nach vorne gerichtet, wie Ludwig Muxel weiter
erzählt. „Für uns war wichtig, dass wir die Versorgung von
Lech so schnell wie möglich wieder sicherstellen können
und dass wir umgehend mit den Aufräum- und Wiederaufbaumaßnahmen beginnen. Die Versorgung von Lech mit
Wärme konnte bereits um 15.00 Uhr nach der Brandnacht
wieder aufgenommen werden. Heute läuft das gesamte
Heizwerk wieder im Vollbetrieb. Bei der Halle und den Gebäuden sind wir sehr zuversichtlich, dass wir bis Oktober/
November dieses Jahres alle Reinigungs-, Sanierungs- und
Bauarbeiten abgeschlossen haben, alle noch bestehenden
Schäden behoben sind und das Heizwerk wieder in der gewohnten Optik erstrahlt.“
Technisch werde man beim Wiederaufbau auf noch mehr
Sicherheit setzen, wie die beiden Geschäftsführer unterstreichen. „Unser Sicherheitskonzept war bisher schon sehr
gut und auch im Vergleich zu anderen Kraftwerken auf
höchstem Niveau. Anders wäre es nicht möglich gewesen,
nach einem so großen Brand, so schnell wieder in Betrieb
zu gehen. Aber der Teufel schläft bekanntlich nicht.“ Um
die Sicherheit noch weiter zu verbessern, wolle man deshalb

beim Wiederaufbau auf Massivbauweise setzen und so die
Brandgefahr weiter minimieren. Auch in dieser Hinsicht
blicke man zuversichtlich in die Zukunft, wie Ludwig Muxel
und Franz Josef Schmutzer abschließend betonen: „Die
Sicherheit des Kraftwerks und die Versorgungssicherheit
von Lech werden in Zukunft noch besser. Und auch für den
mehr als unwahrscheinlichen Fall, dass das Kraftwerk komplett ausfallen würde, könnten wir Lech über sogenannte
Hot-Mobiles, die an unterschiedlichen Einspeisepunkten im
Ort Wärme in das bestehende Netz einbringen, versorgen.
Insofern kann man wirklich sagen: Wir sind für die Zukunft
bestens gerüstet.“
Die Ursache für den Brand konnte bislang noch nicht final geklärt werden.
Eine Selbstentzündung der Hackschnitzel könne allerdings aufgrund der
hohen Qualität des Hackguts mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
HELDEN DER BRANDNACHT
Die Alarmierung am 23. Februar um 00.35 Uhr hat zu einem
Großeinsatz geführt, an dem Feuerwehren aus dem gesamten Klostertal und bis hin nach Rankweil mit schwerem
Gerät und Atemschutz im Einsatz waren. Geleitet wurde der
Einsatz mit über 200 Einsatzkräften von unserem Feuerwehrkommandanten Martin Jochum und seinem Stellvertreter Martin Schneider, die nicht nur einen kühlen Kopf
bewahrt haben, sondern auch durch die professionelle Koordination einen größeren Schaden verhindern konnten.
Ein besonderer Dank gilt allen Einsatzkräften, aber auch
allen Helferinnen und Helfern und der Lecher Bevölkerung,
die die Feuerwehrleute in der Brandnacht mit Getränken
und Essen versorgt haben.
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Sichere Öffnung

Gemeindevertretungssitzungen live mitverfolgen

TESTSTATION
LECH

TR ANSPARENZ
& OFFENHEIT
Der Livestream aus der Gemeindevertretung gehört mittlerweile schon fast dazu und bietet – gerade in Zeiten von Corona – allen Lecherinnen und Lechern die Möglichkeit, sich
regelmäßig über die Entwicklungen in der Gemeinde zu
informieren und die politischen Debatten in der Gemeinde
mitzuverfolgen.

Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit stehen seit
Beginn der Pandemie im Zentrum aller Maßnahmen, die
in der Gemeinde Lech zur Bekämpfung des Coronavirus ergriffen werden. Regelmäßige Testungen waren dabei immer
schon ein effizientes und erfolgreiches Mittel, das in Lech
auch durch das Projekt „Sichere Gastfreundschaft“ intensiv
und umfassend genutzt wurde.
Durch die Öffnung der Gastronomie ist der Bedarf an regelmäßigen Testungen in der Gemeinde weiter gestiegen. Aus
diesem Grund wurde – in enger Abstimmung mit dem Land
Vorarlberg – zusätzlich zu den bestehenden Testungen eine
offizielle Teststraße für Lech eingerichtet, in der sogenannte beaufsichtigte Selbsttests durchgeführt werden. Damit
wurde nicht nur das Testangebot für die Lecherinnen und
Lecher erweitert, sondern auch eine zusätzliche Möglichkeit
für die Gäste geschaffen, sich direkt in Lech testen lassen zu
können.
Dieses Angebot ist auf enorme Resonanz gestoßen und wurde in den Osterfeiertagen noch einmal deutlich aufgestockt.
Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde sowie der Lech Zürs Tourismus, die
sich um den reibungslosen Ablauf und die ausgezeichnete
Organisation kümmern.
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Pro Sitzung nutzen bis zu 500 Lecherinnen und Lecher das
Angebot der Gemeinde und melden sich über die digitale
Plattform während der Sitzung an. Damit sind die Livestream-Sitzungen die bestbesuchtesten GV-Sitzungen aller
Zeiten und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zu
mehr Offenheit und Transparenz in der Gemeinde Lech.
Damit man die Debatte möglichst realistisch und nah
verfolgen kann, wurden in den ersten Wochen noch einige
Verbesserungen – insbesondere im Bereich der Kameratechnik – durchgeführt.
Mittlerweile sind 19 Stabmikrofone und ein Handmikrofon
sowie eine fixe und zwei 360-Grad-Kameras im Einsatz, um
wirklich jeden Debattenbeitrag bestmöglich einfangen und
über die Livestream-Umgebung der Gemeinde Lech zur Verfügung stellen zu können.

POLITIK

Auf einen Blick

PROJEKTORGANISATION FÜR
DIE UMSETZUNG DER
ORGANISATIONSENTWICKLUNG
Der Organisationsentwicklungsprozess ist ein breit angelegtes Projekt zur Verbesserung der Strukturen und Abläufe in unserer
Gemeinde - damit Lech in Zukunft noch besser aufgestellt ist. Die Grundlagen dafür werden in unterschiedlichen Entscheidungsund Beratungsgremien und mit professioneller Begleitung geschaffen. Insgesamt wurden 20 Arbeitspakete definiert, um die
Organisation in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Die Verantwortung für den Gesamtprozess liegt beim Bürgermeister.

EXTERNE BEGLEITUNG
ICG Integrated Consulting Group

AUFTR AGGEBERIN
Gemeindevertretung

STEUERUNGSGRUPPE

Auftrag und Abnahme
der Ergebnisse

steuert die Umsetzung
macht strategische Vorgaben
trifft Entscheidungen

PROJEKTLEITUNG

berichtet an die Steuerungsgruppe
koordiniert Aktivitäten
sorgt für Umsetzung

AAARRRBBBEEEIIITTTSSSPPPAAAKKKEEETTTEEE
(1-20)
(1-20)
(1-20)

arbeiten Inhalte aus
erstellen Entscheidungsgrundlagen

„Der OE-Prozess ist unser Weg in die organisatorische Zukunft der
Gemeinde. Insofern ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir schnell
vorwärts kommen und konsequent die nächsten Schritte setzen. Die Suche
nach einem Gemeindemanager oder einer Gemeindemanagerin ist hier
ganz wesentlich.“
Stefan Jochum
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Im Gespräch mit Vizebürgermeisterin Mag.a Cornelia Rieser

ORGANISATIONSENTWICKLUNG
FÜR LECH
„Unser OE-Prozess ist
ein Miteinander und
kein Gegeneinander.“

Was ist das Ziel dieses Organisationsentwicklingsprozesses?
Ziel ist es einerseits die Verwaltung und die Abläufe auf die
Bedürfnisse der Bevölkerung auszurichten und gleichzeitig
für die Mitarbeiter mit klaren Kompetenz- und Zuständigkeitsbereichen ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das attraktiv
ist.
Wie erlebst du die Mitarbeiter unserer Gemeinde?
Ich erlebe sie unglaublich engagiert und vor allem lösungsorientiert. Ich erlebe aber auch den Wunsch nach klaren
Strukturen und eindeutigen Wirkungsbereichen und ein
Gesehenwerden in der Bevölkerung.
Vor allem auch die ausgeschriebene Position des Gemeindemanagers/der Gemeindemanagerin haben viele Mitarbeiter
in der Befragung auch artikuliert. Wir möchten, dass die
Kompetenz und die Bürgernähe in der Gemeinde noch
stärker erlebbar werden. Dadurch entsteht Wertschätzung
für die Arbeit in der Gemeinde und das macht Arbeit sinnstiftend. Das ist auch ein Ziel dieses Prozesses.
Wer begleitet den OE-Prozess?

Vizebürgermeisterin Mag.a Cornelia Rieser ist Mitglied
der Steuerungsgruppe für den OE-Prozess.

Die Begleitung und Struktur schaffen Dr. Andreas Pölzl und
Mag.a Veronika Meszarits von der ICG. Die ICG ist ein in ganz
Österreich agierendes Unternehmen, das sich auf Organisationsentwicklungsprozesse der öffentlichen Hand spezialisiert
hat. Sie haben schon in vielen Gemeindestuben und auch
Landhäusern bewiesen, dass sie einen guten Job machen.
Ich finde uns bestens betreut und nehme vor allem auch
ein vertieftes Verständnis von den Abläufen und rechtlichen
Voraussetzungen in der Verwaltung wahr. Wir sind wirklich
in den besten Händen.

12

POLITIK

In einigen Bereichen und Fragestellungen der Gemeindepolitik nehmen die
Bürgerinnen und Bürger große Meinungsunterschiede wahr. Wie steht es
um den Konsens in dieser Frage?
Ich bin sehr froh, dass sich die Gemeindevertreterinnen
und Gemeindevertreter – und zwar wirklich quer über alle
Fraktionen hinweg – in diesem Prozess einig sind. Das heißt
nicht, dass wir in der Steuerungsgruppe in Einzelfragen nicht
unterschiedlicher Meinung sind und diese auch besprechen.
Wir haben uns hier auf eine Entscheidungsfindung durch
Widerstandmessung geeinigt. Also einfach nur dagegen sein
reicht nicht, sondern es muss gut begründet sein. Das ist
spannend und wir arbeiten hier wirklich sehr gut zusammen.
Ich bin froh, dass wir als Dorf und auch in den politischen
Handlungsfeldern mehr sind als unser Gemeindezentrum
und ich möchte mich gerne zukünftig auf diese anderen
Handlungfelder konzentrieren. Das gibt mir Zuversicht und
den Glauben etwas bewirken zu können.
Man merkt, dass dir das Thema am Herzen liegt. Warum?
Wir stehen einfach vor großen gesellschaftlichen und auch
finanziellen Herausforderungen. Und auch die Digitalisierung wird vor uns nicht halt machen. Ich bin zutiefst davon
überzeugt, dass man als Unternehmen - und aus meiner
Sicht ist die Gemeinde auch ein Unternehmen - nur bestehen kann, wenn man sich gut aufstellt. Dazu gehört für
mich ein gutes Team, Bürgernähe und Abläufe, die effizient
sind. Erst wenn man nämlich da Klarheit und Kompetenz
hat, kann man die unzähligen Projekte gut abarbeiten. Es ist
wie beim Hausbauen: erst wenn die Innenräume klar sind,
entwickelt sich das Außen. Zumindest dann, wenn man
darin leben und sich wohlfühlen will. Dieses Projekt ist ein
Zukunftsprojekt, das sicherstellen kann, dass unsere Verwaltung unabhängig von politischen Akteuren einen Mehrwert
für uns als Bevölkerung stiftet.

Sind uns da andere Gemeinden voraus?
Ich begleite ja in meinem Beruf als Notarin auch sehr viele
Gemeinden und habe da zahlreiche Schnittstellen. Und ganz
ehrlich: es gibt gute Beispiele in vielen Gemeinden, die uns
da einen Schritt voraus sind. Aber wir haben ja auch als Dorf
in der Vergangenheit immer bewiesen, dass wir Herausforderungen gut annehmen können. Es ist immer gut, wenn
man sich an etwas Besserem orientieren kann. Dann kann
Entwicklung gelingen.
Wo liegen die größten Herausforderungen?
Veränderungen sind für uns Menschen immer eine Herausforderung. Ich denke aber, dass eine der Herausforderungen
in einer sauberen Trennung von Politik und Verwaltung
liegt. Jahrelanger Usus hat zu einer großen Verschränkung
dieser Bereiche geführt. Das zeigen die bisherigen Ergebnisse ganz deutlich. Die Verwaltung muss der Politik
den Rücken stärken und umgekehrt muss die Politik die
Verwaltung arbeiten lassen. Deshalb halte ich auch diese
Position des Gemeindemanagers/der Gemeindemanagerin
für so wichtig. Er soll die Schnittstelle zwischen Politik und
Verwaltung sein. Er soll der Politik Freiräume für neue Ideen
schaffen und sich ums tägliche Geschäft kümmern – und
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein kompetenter Ansprechpartner sein und die Ressourcen schonen. Diese
Position ist vakant.
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Das Gemeindezentrum Lech

GEMEINSAM
NEUE
WEGE

Nach dem Beschluss in der Gemeindevertretung
soll das Projekt – im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten – redimensioniert werden.

Nach einer fast vier Monate andauernden Informations- und Diskussionsphase hat die Lecher Gemeindevertretung das weitere Vorgehen
beim Gemeindezentrum beschlossen.
Ziel dabei ist es, das Projekt im
Rahmen des verbleibenden gesetzlichen Spielraumes im Sinne des
Ortsbildes und der Anforderungen
in der Gemeinde sowohl hinsichtlich
der Kosten als auch hinsichtlich der
Kubatur zu verkleinern.
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Das ist freilich - bei einem so weit fortgeschrittenen Projekt - keine leichte
Aufgabe. Um die Redimensionierung
im Sinne der Gemeindevertretung umzusetzen, wurde deshalb ein Ausschuss
für das Gemeindezentrum ins Leben
gerufen. Dieser Ausschuss ist mit Clemens Walch als Obmann und Johannes
Pfefferkorn als Vizeobmann mit der
Aufgabe betraut worden, die weitere
Umsetzung gemeinsam mit dem Planungsteam zu realisieren. Von Seiten
der „Bauherrschaft Gemeinde“ ist als

Fachbegleitung Herr Dipl. Ing. Andreas
Falch betraut, der die Gemeinde und
das Projekt seit vielen Jahren kennt und
begleitet.
Ergänzend zum Ausschuss wurden
zwei Untergruppen für die Ausführung
und Begleitung des Projekts gegründet,
die die Finanz- und Rechnungsstelle
sowie eine Archivierungsstelle bilden.
Zur Vermeidung einer strukturellen
Doppelgleisigkeit wurde die bisherige
Steuerungsgruppe aufgelöst.
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Dadurch wurden die Controlling-Mechanismen für das
Projekt auf der Seite der Gemeinde noch weiter ausgebaut
und eine parlamentarische Begleitung der Prozessschritte
ermöglicht.
Weiters wurden Arbeitsgruppen „AGs“ gebildet, um alle
weiteren Entscheidungen auf eine möglichst breite Basis zu
stellen und auch die Ideen und Vorstellungen der Lecherinnen und Lecher verstärkt mit einfließen lassen zu können.
Diese AGs sind grundsätzlich mit Gemeindevertreterinnen
und Gemeindevertretern besetzt, bieten aber allen Interessierten die Möglichkeit, sich einzubringen.
FOLGENDE ARBEITSGRUPPEN
WURDEN GEBILDET

„Unser Ziel ist es, das Projekt schnellstmöglich im Sinne des
Dorfes und der Gemeindevertretung neu aufzugleisen. Dabei
sehe ich uns auf einem sehr guten gemeinsamen Weg - auch
wenn wir noch einige Steine aus dem Weg räumen müssen.“
Clemens Walch

AG Verwaltungsgebäude und Büroflächen
AG Dorfrezeption
AG Gastronomie und Handel
AG Veranstaltungssaal, Musikschule und Trachtenkapelle
AG Außenanlagen
AG Tiefgarage
Informationen über die Möglichkeit der Mitarbeit in den
unterschiedlichen Arbeitsgruppen sind direkt beim Vorsitzenden Clemens Walch erhältlich.
Der Ausschuss Gemeindezentrum arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, die Redimensionierung gemeinsam mit den
projektverantwortlichen Firmen und den Architekten im
Rahmen der baulichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
zu definieren. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
Damit die Zeitpläne eingehalten werden können und keine
zusätzlichen Kosten für die Gemeinde entstehen, wird die
Bauphase II (Tiefgarage) bereits am 6. April fortgesetzt.
Sobald aber die Ergebnisse aus diesem Arbeits- und Diskussionsprozess vorliegen, werden wir umfassend in den Lecher
Nachrichten darüber berichten.

„Jetzt geht es darum, gemeinsam gute Lösungen für die geänderten Herausforderungen zu finden und gleichzeitig die
Weichen für eine gute Zukunft zu stellen. Das Beste, was die
Gemeinde in dieser aktuell volatilen Zeit machen kann, ist
die Investition in eine attraktive Infrastruktur für Lech.“
GR Johannes Pfefferkorn
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Gemeindevertretung

DIE AUSSCHÜSSE
IM ÜBERBLICK
Die unterschiedlichen Ausschüsse bilden das Fundament
der politischen Arbeit in der Gemeinde. Sie erarbeiten
Vorschläge, entwickeln Ideen, treffen wichtige operative
Entscheidungen und kontrollieren die Arbeit der Gemeinde und der Teilorganisationen im Auftrag der Gemeindevertretung.
Wir haben die Ausschussvorsitzenden gefragt, mit welchen
Herausforderungen sie konfrontiert sind und wie sie die
Ausschussarbeit in den kommenden Jahren angehen wollen.
FINANZAUSSCHUSS
Mag. Isabell Wegener (Obfrau) / wegener@albonanova.at
Bgm. Stefan Jochum (Obfrau-Stv.), Gerhard Lucian, Elias Beiser,
Peter Scrivener, GR Mag. Thomas Eggler, Georg Jochum,
Bernd Fischer, Franz Josef Schmutzer
Unsere Aufgabe ist es, uns um die Überprüfung jährlicher Voranschläge,
Gebühren, Abgaben und Rechnungs-Ergebnisse zum Wohl der Gemeinde
zu kümmern. Dabei liegt unser Hauptaugenmerk auf 3 Schwerpunkten:
Mögliche Konsolidierungen der Gemeindefinanzen.
Hier werden Konsolidierungs-Gespräche mit allen Abteilungen geführt und auch die Ergebnisse des OE-Prozesses
eingearbeitet mit dem Ziel, jährlich nachhaltig einzusparen. Dabei soll begründet und abgewägt werden, ob und
wo es zielführend und sinnvoll ist, Ausgaben einzusparen
oder neue Einnahmen zu generieren. Dieses Konsolidierungskonzept wird in mehreren Stufen durchgeführt. Es
ist mit ersten nachhaltigen Ergebnissen im Sommer 2021
zu rechnen.
Einforderung eines fristgerechten Voranschlages samt
nachvollziehbarer mittelfristiger Finanzplanung sowie
einen pünktlichen Rechnungsabschluss.
Dafür werden wir eine jährliche Budgetklausur mit allen
Abteilungen der Gemeinde im Herbst anberaumen, damit
dort so realistisch und zeitnah wie möglich ein Voranschlag
und eine mittel- und langfristige Planung erstellt werden
kann. Die Investitionen sollen pünktlich eingebracht, berechnet und ausgeschrieben werden.
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Überwachung und Überprüfung von möglichen einzubringenden Förderungen.
Hier wird nun im Zuge des OE-Prozesses ein Organigramm
samt dementsprechenden Stellenbeschreibungen für alle
Abteilungen angelegt, damit künftig von den dann zuständigen Personen regelmäßig die Möglichkeit und die fristgerechte Eingabe von Förderungen angestoßen, eingefordert
und überprüft werden kann.
PRÜFUNGSAUSSCHUSS
Dr. Gregor Hoch (Obmann) / gregor.hoch@sonnenburg.at
Mag. Dr. Markus Mathis (Obmann Stv.), Mag. Benedikt
Walch, Florian Hagen, Brigitte Finner, Clemens Walch,
Georg Jochum, Georg Strolz
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Lech hat die Aufgabe, die Gemeindeverwaltung selbst und alle Einrichtungen und Tochtergesellschaften der
Gemeinde, ähnlich wie der Rechnungshof, zu prüfen. Dabei können wir
auf die langjährige und hervorragende Arbeit unserer Vorgänger aufbauen.
Mir als Obmann macht die Arbeit großen Spaß, denn sie hat
nicht nur eine detektivische Komponente, sondern bietet
auch die Möglichkeit in Zahlen, Daten und Fakten zu graben. Auch wenn wir seit dieser Periode in Lech unterschiedliche Listen haben, ist doch die Arbeit im Ausschuss selbst
von Listen unabhängig. In diesem Sinne versuchen wir, die
Fragen auf rein sachlicher Ebene abzuarbeiten. Dabei haben
wir das Glück, dass sich dieser Ausschuss aus einer sehr bunt
gemischten Truppe zusammenstellt, die die verschiedenen Aspekte des Lecher Gemeinde- und Wirtschaftslebens
abdecken kann. Der Prüfungsausschuss hat lediglich die
Aufgabe, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sicherzustellen und keinerlei politische Entscheidungen
durchzusetzen. Es handelt sich dabei um ein rein beratendes
Gremium, dessen Arbeit nur zwei Mal im Jahr zu Tage tritt:
bei der Präsentation des Prüfungsberichts in der Gemeindevertretung und bei der Präsentation des Prüfungsberichts
bei der Jahreshauptversammlung der Lech Zürs Tourismus.
Wir freuen uns einen Beitrag zum Funktionieren der poli-
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Bernd Fischer
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GR Wolfgang Huber

Heidrun Huber
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Martin Schneider
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Dr. Gregor Hoch

GR Mag. Thomas Eggler

Clemens Walch

Michael Zimmermann

tischen Arbeit und der Gemeinde leisten zu können. Und
freuen uns auch auf die Arbeit in den kommenden Jahren.
AUSSCHUSS SOZIAL-PLUS
Bernd Fischer (Obmann) / bernd.fischer@monsarula.eu
Heidrun Huber (Obmann-Stv.), Christina Jochum, Melanie
Huber, Sandra Jochum, Natalie Zimmermann, Elias Beiser,
Bernd Bischof, Marc Gusner, Dietmar Biasio-Hurnaus
Es geht ums UNS, um das Leben in unserem Dorf. Wir bekennen uns zu
Bürgerbeteiligung. Um die Öffnung nach außen zu ermöglichen und die
Meinungen breit möglichst abzudecken, haben wir in den ersten Sitzungen
vorerst sieben Arbeitsgruppen etabliert:
Bildung und Kinderbetreuung: Leiterinnen Mag.a Dr.in Petra
Pfefferkorn-Walser, Sandra Jochum, Christina Jochum
Jugend: Leiter Elias Beiser
Familie: Leiter Dietmar Biasio-Hurnaus
Kultur: Leiter Marc Gusner
Sport: Leiterin Natalie Zimmermann
AG Älter werden: Leiterin Gretl Zech
Nachhaltigkeit: Leiterin Melanie Huber
Zukunft mitgestalten: Noch müssen wir auf Distanz achten,
aber es ist absehbar. Dann wird auch intensives Arbeiten in
Arbeitsgruppen wieder möglich sein. Bis dorthin beschäftigen wir uns mit der Struktur und den zentralen Vorbereitungen und hoffen bald mit euch gemeinsam die Hand-

lungsfelder ausarbeiten zu können. Wenn euch die Themen
ansprechen und ihr genauere Details erfahren möchtet und
wenn ihr euch vorstellen könnt in der einen oder anderen
Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, meldet euch bitte bei den ArbeitsgruppenleiterInnen. Gerne informieren diese euch über
mehr Details. Wir freuen uns über jedes Feedback. Neben
den Arbeitsgruppen werden viele strategische Schwerpunktthemen im Ausschuss diskutiert und vorangetrieben.
Ein Auszug aus den vielen Fragen die uns beschäftigen:
Wie können wir die Potenziale der Zweitwohnungsbesitzer nutzen? Gibt
es neben den bisherigen sozialen Wohnbauformen andere Modelle? Gibt es
die Möglichkeit einer Auffanggesellschaft für Betriebe/Verkauf, Nachfolgeproblematik? Wie können wir den gesellschaftlichen Wandel aktiv
gestalten und begleiten?
R AUMPLANUNGSAUSSCHUSS
Gerhard Lucian (Obmann) / gerhard.lucian@burghotel-lech.com
Stefan Muxel (Obmann Stv.), GR Wolfgang Huber, Martin
Schneider, Clemens Walch, Mag. Kathrin Ortlieb, Stephanie Birk
Der Raumplanungsausschuss befasst sich mit der örtlichen Raumplanung
und dabei im Wesentlichen mit Angelegenheit des Raumplanungsgesetzes
zur Vorbereitung für die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.
Die örtliche Raumplanung ist ein Instrument der Gemeinde
zur langfristigen und nachhaltigen Planung für die Region.
Bei der Raumplanung sind alle berührten Interessen so gegeneinander abzuwägen, um dem Gesamtwohl der
>>
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Bevölkerung auf der Grundlage des Vorarlberger Raumplanungsgesetzes, dem rechtsgültigen Flächenwidmungsplan,
dem Gefahrenzonenplan, dem Bebauungsplan sowie dem
Räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Lech bestmöglich zu entsprechen.
BAUAUSSCHUSS
Stefan Muxel (Obmann) / s.muxel@mohnenfluh.com
Gerhard Lucian (Obmann-Stv.), Hansjörg Elsensohn, Mag.
Isabell Wegener, Heidrun Huber, Bernd Bischof, Clemens
Walch, Günther Grabher, Michael Rieser, Franz Josef
Schmutzer
Die Arbeit im Bauausschuss steht im Zeichen der umsichtigen und nachhaltigen Weiterentwicklung unseres Dorfes. In diesem Sinne debattieren
und bewerten wir alle Bauprojekte, die dem Bauausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
Dabei legen wir besonderen Wert darauf, die Anliegen der
Lecherinnen und Lecher schnellst- und bestmöglich abzuarbeiten und auch bei schwierigen baulichen Entscheidungen
einen guten gemeinsamen Weg zu finden. Unser klares Ziel
ist es, mit unserer Tätigkeit eine verträgliche Dorfentwicklung voranzutreiben und alle Bauträgerinnen und Bauträger
bei ihren Projekten bestmöglich zu unterstützen.
VERKEHRS- UND MOBILITÄTSAUSSCHUSS
Clemens Walch (Obmann) / c.walch@gotthard.at
Florian Mittermayr (Obmann Stv.), GR Mag. Thomas Eggler,
Mag.a Isabell Wegener, Marc Gusner, Martin Schneider,
Manfred Meusburger, Annette Moosbrugger
Der Verkehrsausschuss wurde in dieser Periode personell neu aufgestellt.
Insofern gilt es zunächst, die Inhalte und die Arbeit der vergangenen Jahre
zu sichten. Das ist wichtig, um die Grundlage für eine gute Arbeit in der
Zukunft schaffen zu können.
Weil uns das Thema Verkehr alle betrifft, ist uns vor allem
auch der regelmäßige Austausch und die Diskussion mit der
Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. In diesem Sinne werden wir uns in den kommenden Jahren mit wichtigen Themen wie dem Ortsbus, der Entschleunigung im Zugertal,
dem Verkehr in den Parzellen Zürs und Lech/Dorf sowie mit
der „Motorradstrecke“ Strass-Bodenalpe auseinandersetzen.
Dazu kommen neue Herausforderungen, wie die Verkehrssituation rund um das Gemeindezentrum und der Durchzugsverkehr in Zürs. Uns ist bewusst, dass es besonders in
Verkehrsfragen sehr schwer ist, Veränderungen umzusetzen - umso wichtiger ist es uns, die Herausforderungen im
Verkehr von heute und morgen anzusprechen und mögliche
Antworten auf die offenen Fragen zu finden.
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KOMMUNALAUSSCHUSS
Peter Scrivener (Obmann) / p.scrivener@depac-fl.com
Martin Schneider (Obmann Stv.), Bernd Bischof, Hansjörg
Elsensohn, Günther Grabher, Denny Elsensohn-Noe, Franz
Josef Schmutzer, Mag. Marcell Strolz
Unser Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 15 Jahre fortzusetzen und unseren Beitrag zu einer weiterhin erfolgreichen Entwicklung
unserer Gemeinde zu leisten.
Die große Herausforderung ist dabei sicherlich, die geplanten Projekte, trotz der wirtschaftlich angespannten Situation
durch die Corona-Pandemie, best- und schnellstmöglich
ohne Qualitätseinbußen umzusetzen. Daran arbeiten wir im
Kommunalausschuss gemeinsam mit aller Kraft.
INNOVATIONSAUSSCHUSS
Brigitte Finner (Obfrau) / info@franziska-lech.at
Anette Moosbrugger (Obfrau Stv.), Johannes Hiller,
Elias Beiser, Eva Wolf, Lily Walch, Merlin Strolz, Florian
Mittermayr, Mag. Andreas Schneider
Im Zentrum des Lecher Innovationsausschusses stehen die jungen Menschen in Lech und die Frage, wie man als Dorf und Gemeinschaft mit den
großen Trends und Herausforderungen von heute und morgen umgeht.
Dabei sehen wir die regionalen Lebens- und Wirtschaftsräume als Landeplätze der Zukunft und möchten der
Eigeninitative und der Beteiligung Freiräume und einen
Nährboden für Neues geben - weil wir davon überzeugt
sind, dass gerade Regionen und Gemeinden neue Formate
und Experiementierräume brauchen. Genau diese wollen
wir rund um die Themen weltweite Vernetztheit, Mobilität,
Digitalisierung, Demografischer Wandel, Individualiserung
und Klimawandel schaffen. Wir laden alle Lecherinnen und
Lecher herzlich dazu ein, sich bei unserer wöchentlichen
Sprechstunde an diesem spannenden Prozess zu beteiligen,
sich miteinzubringen und über die Arbeit im Innovationsausschuss regelmäßig zu informieren.
AUSSCHUSS GEMEINDEZENTRUM
Clemens Walch (Obmann) / c.walch@gotthard.at
Johannes Pfefferkorn (Obmann Stv.), Gerhard Lucian,
Reinhard Wolf, Peter Scrivener, Stefan Muxel, Dr. Gregor
Hoch, Franz Josef Schmutzer
Der ausführliche Bericht zur Arbeit im GZ-Ausschuss findet
sich auf den Seiten 14 und 15.
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Rückblick

W E LT C U P
IN DER
FLEXENARENA
E I N E S T R E C K E F Ü R W E LT C U P U N D
NEWCOMER
Unser gemeinsames Ziel war es immer, mit der Flexenarena
und den Weltcuprennen in Zürs nicht nur einen touristischen, sondern vor allem auch einen sportlichen Mehrwert
für unseren heimischen Nachwuchs zu schaffen. Das ist uns,
auch durch die tatkräftige Unterstützung der Ski-Zürs AG
und durch das Engagement der Zürser, sehr gut gelungen.

Die Rennen in der neuen Flexenarena waren, ohne Zweifel, nicht nur ein echtes Spektakel für unser Dorf, sondern
auch ein voller Erfolg für den internationalen Skisport.
Der Alpine Skiweltcup hat nach 26 Jahren wieder einen
fulminanten Auftritt in Vorarlberg gehabt - und wir als
Gemeinde haben, gerade im Corona-Winter, eine sehr
überzeugende Visitenkarte im internationalen Skizirkus
hinterlassen - darauf können wir als Gemeinde und als
Tourismusregion sehr stolz sein.

Allein in den ersten drei Wochen nach dem Weltcup bis zum
offiziellen Liftbetrieb wurden in der Flexenarena 25.000
Trainingsfahrten durchgeführt. Insgesamt wurden in diesem
Winter über 500 Trainingseinheiten absolviert – vom SkiClub Arlberg, den Vorarlberger Skivereinen, unterschiedlichen Landesskiverbänden und dem ÖSV. Diese Zahlen
zeigen, dass wir in Zürs eine perfekte Infrastruktur zur
Unterstützung unseres heimischen Ski-Nachwuchses und
unserer Profis geschaffen haben. Davon wird der Skisport in
unserem Land in den kommenden Jahren profitieren.

Dass es in dieser außergewöhnlichen und herausfordernden
Zeit möglich gewesen ist, innerhalb eines Jahres ein derartiges
Projekt auf die Beine zu stellen, grenzt an ein kleines Wunder und es war nur möglich, weil wir einmal mehr als Dorf
zusammengestanden sind und uns den Herausforderungen
gemeinsam gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt dem OK,
dem SCA, dem ÖSV und vor allem den Grundbesitzern.
WELTCUP IM ZEICHEN DER SICHERHEIT
Mit der Durchführung des Weltcuprennens haben wir bewiesen, dass wir die Gesundheit unserer Gäste trotz Pandemie
sicherstellen und einen sicheren Aufenthalt in Lech garantieren können. Das war am Anfang des Winters im vergangenen
Jahr ein wichtiges Signal – es war aber auch und vor allem ein
Grundstein für die weitere Öffnung der Skigebiete.

Zu den ersten auf der neuen Rennstrecke zählten die SCA Jugendläufer Andreas Mathis, Kilian Böck und Leonie Zegg. Im Bild:
Andreas und Leonie mit VSV-Präsident Walter Hlebayna.
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Hermann Fercher im Gespräch

STATUS QUO
UND ZUKUNFT
IM TOURISMUS
„Ich denke, dass die
Corona-Krise die größte
Herausforderung seit
dem 2. Weltkrieg ist.“

Corona ist weiterhin eines der bestimmenden Themen
für die Gemeinde Lech und die Lecher Betriebe. Im Interview zur aktuellen Situation spricht Tourismusdirektor
Hermann Fercher offen über die Probleme der Branche –
auch in den kommenden Jahren. Und er zeigt mögliche
Auswege aus der Krise auf, die man in Lech in den kommenden Monaten und Jahren angehen will.
Was ist die größte Herausforderung für den Tourismus in der Corona-Krise?
Die Unplanbarkeit. Wir sind ständig am Reagieren und nicht
am Agieren. Die Unternehmerinnen und Unternehmer in
Lech Zürs sind gute Geschäftsleute und kennen die notwendigen Strategien, um unternehmerisch erfolgreich zu sein. Aber
diese Krise fordert noch mehr von uns. Wir müssen viel kommunizieren, Geduld zeigen, Empathie für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, aber auch für unsere Gäste aufbringen und
eiserne Nerven bewahren. Wir müssen unheimlich aufeinander achtgeben und viel Verständnis zeigen.
Welche Maßnahmen hat die Destination Lech Zürs bzw. haben die Betriebe getätigt, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
Gemeinde und Lech Zürs Tourismus haben sehr früh mit
Präventionskonzepten reagiert, um die Sicherheit für Einheimische, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer
Gäste zu gewährleisten. Wir haben öffentliche Diskussionen
organisiert, einen Sicherheitsbeauftragten (Andreas Ascherl)
ins Boot geholt, auf unserer Homepage die Sicherheitsmaßnahmen gesammelt und dargestellt, die Teststraße im sport.
park.lech möglich gemacht und administriert und eine Covid-Arbeitsgruppe mit Leistungsträgern des Ortes ins Leben
gerufen. Letztere trifft sich aktuell virtuell alle zwei Wochen.
Viele nützliche Initiativen gingen aus dieser Gruppe hervor
z.B. das Table4you Buchungssystem. Außerdem waren wir
aktiv in der Landesstrategie „Wintercodex Vorarlberg“ involviert und sind auf Bundesebene mit der Österreich Werbung
im regelmäßigen Austausch.
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Wie schätzen Sie die aktuelle Situation für den Tourismus in Lech ein?
Weder dieser Winter, noch die kommenden 2 Jahre werden
normal sein. Ich bin Optimist, aber ich glaube nicht, dass
uns der Impfstoff erlösen wird. Vielmehr wird es ein Mix
aus Teststrategien und Verhaltensänderungen sein, der eine
neue „Normalität“ mit sich bringt. Der Virus wird uns eine
Zeit lang bleiben. Wie lange weiß keiner. Wir werden lernen,
mit der Gefahr umzugehen, aber Massentourismus in der
bisherigen Form wird definitiv anders oder weniger werden.
Für Orte wie Lech und Zürs, die immer schon mit „Mehr
Raum und mehr Zeit“ geworben haben und diese Philosophie auch praktizieren, werden die unternehmerischen
Chancen mittel- und langfristig steigen. Unsere Kleinheit
und Langsamkeit wird in Zukunft, egal ob Sommer oder
Winter, mehr denn je gefragt sein.
Der Blick in die Zukunft: Wie geht es aus Ihrer Sicht im Tourismus weiter?
Trotzdem wir uns bald ein Jahr in der Corona-Geiselhaft
befinden, gibt es seitens der europäischen Regierungen
immer noch keine Strategien, die den breiten Schutz der
Bevölkerung und die Wiedereröffnung der Tourismuswirtschaft zusammenführen. Die Regierungen müssen sich von
der Vorstellung verabschieden, jedes einzelne Individuum
vor einer Corona-Ansteckung schützen zu können. Dann
müsste das gesamte Wirtschaftsgeschehen auf Jahre im Stillstand verharren.

rung stark, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alle
unsere Leistungsträger im Ort und in der Region in der Lage
sein werden, die entsprechende qualitative Umsetzung zu
erbringen.
Wie wird der touristische Weg in die Zukunft in Lech organisatorisch
gestaltet?
Die Abstimmung mit den Leistungsträgern erfolgt auf verschiedenen Ebenen. In Lech Zürs gibt es die „Arbeitsgruppe
Covid“, die sich alle zwei Wochen trifft, neben dem Tourismusbeirat (1-2 mal pro Monat), dem Destination Team (1-2
mal pro Monat) und der Gemeindevertretung bzw. dem
Gemeindevorstand. Auf Landesebene gibt es wöchentliche
Meetings mit den anderen Destinationen, der Vorarlberg
Tourismus und der Wirtschaftskammer und auf Bundesebene den „Runden Tisch der Destinationen“, unter der Führung der Österreich Werbung. Diese Gremien nutzen wir
alle intensiv, um den erfolgreichen Weg in den kommenden
Monaten und Jahren zu gestalten.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass uns das gelingen wird
und dass wir schon sehr bald wieder ein umfassendes und
sicheres touristisches Angebot für unsere Gäste zur Verfügung stellen können.

Mit Hilfe von Testungen, Impfungen, Sicherheitskonzepten
und Contact Tracing kann jede Art von Tourismus, Beherbergung und Gastronomie funktionieren. Mit der Öffnung
der Gastronomie am 15. März haben wir hierfür einen
wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Die vier Elemente
- Testen, Impfen, Sicherheit und Contact Tracing - werden
auch die Basis für die kommenden Sommer- und WinterAngebote sein. Dafür mache ich mich als Vertreter der Lech
Zürs Tourismus in den Foren der Bundes- und Landesregie-

21

GESELLSCHAFT

Neue Ausstellung im Lechmuseum ab Juni 2021

FESCH!
MODE FÜR DEN SCHNEE
Mit der neuen Sonderausstellung wird die Rolle der Skimode in und für Lech erkundet. Dabei steckt unser MuseumsTeam aktuell mitten in den Vorbereitung und freut sich
über Zusendungen und Informationen rund um das Thema.
Egal ob Foto, Kleidungsstück, Ausrüstung oder Geschichte
- alles was das Skifahren und das Après Ski so richtig „fesch“
gemacht hat, ist für die Ausstellung interessant.
Außerdem ist das Lechmuseum für die Ausstellung noch auf
der Suche nach einer funktionierenden Nähmaschine als
Leihgabe sowie nach Nähutensilien von früher aller Art.
Für ein Telefonat zu Ihrer „Kleidergeschichte“ oder zur
Covid konformen Übergabe von Ausstellungsstücken als
Leihgabe steht das Ausstellungsteam gerne zur Verfügung:
monika.gaertner@gemeinde.lech.at

Die viel beachtete Ausstellung „THE SOUND OF LECH“, die
bis März 2020 in Lech zu sehen war, wurde abgebaut und
wandert weiter in die Steiermark, wo sie von 13. August bis
12. September im Stift St. Lambrecht zu sehen sein wird.
Der Ausstellungskatalog kann für 9 Euro im Huber-Hus
und im Service-Center erworben oder über unseren Museumsshop bestellt werden: lechmuseum.at
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IN EIGENER SACHE

Alle Informationen aus Lech - regelmäßig an einem Ort

DIE LECHER
NACHRICHTEN
Unsere Gemeindezeitung hat einen neuen Anstrich
bekommen und ich hoffe natürlich sehr, dass sie euch
gefällt. Unser großes Ziel bei der Neugestaltung war
es, nicht nur die Geschichten, die unser Dorf bewegen
angemessen zu erzählen, sondern vor allem auch den
vielen Menschen, die zum Lecher Dorfleben beitragen
und unsere Gemeinde jeden Tag aufs Neue voranbringen,
die Wertschätzung und die Öffentlichkeit zukommen zu
lassen, die sie verdienen.
Lech hat das große Glück, dass es in unserer Gemeinde viele
Menschen gibt, die sich für die Entwicklungen in unserem
Dorf interessieren, die mitreden, mithelfen und mitgestalten wollen. Das hat sich bei der hohen Wahlbeteiligung bei
der letzten Wahl gezeigt, das zeigt sich am immensen Interesse an unserem Livestream und es zeigt sich auch daran, wie
intensiv die Debatten in unserem Dorf geführt werden.
Unsere Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass wir viele
Menschen in unserer Mitte haben, die sich informieren,
sich eine Meinung bilden und diese auch vertreten. In der
Politik geht es nicht darum, diese unterschiedlichen Standpunkte aufzulösen, sondern gemeinsame Kompromisse und
gemeinsame Wege zu finden. Sie sind die Grundlage jeder
funktionierenden Demokratie und sie eröffnen nicht selten

neue Wege, an die man davor gar nicht gedacht hat.
Insofern bin ich sehr stolz darauf, einer solch aktiven und
interessierten Gemeinschaft, wie es die Lecherinnen und
Lecher sind, vorstehen und unsere Gemeinde in die Zukunft
führen zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass es – allen
Widrigkeiten zum Trotz – für uns alle ein guter gemeinsamer Weg in die Zukunft wird.
Die neuen Lecher Nachrichten, werden diesen Weg mit einer
vierteljährlichen Ausgabe begleiten und, wie auch in dieser
Ausgabe, umfassend darüber informieren, was in unserem Dorf
passiert. Um euch auch zwischen den Ausgaben auf dem Laufenden zu halten, stehen euch die Lecher Nachrichten künftig
auch online zur Verfügung unter www.lecher-nachrichten.at.
Ich freue mich über euren digitalen Besuch.
Und ganz besonders freue ich mich jetzt schon darauf, euch
nach Corona wieder persönlich besuchen zu dürfen und all
die Geburtstage und Jubiläen in unserem Dorf nachzuholen,
die wir jetzt in der Corona-Krise nicht angemessen feiern
konnten.
Euer Bürgermeister
Stefan Jochum

DU HAST EINE
GESCHICHTE FÜR UNS?
Wir möchten alle Vereine, alle Betriebe und alle Menschen in Lech herzlich dazu einladen,
ihre Geschichte in einer der kommenden Ausgaben der Lecher Nachrichten zu präsentieren.
Schreib uns einfach ein Mail an redaktion@lecher-nachrichten.at
und wir melden uns umgehend bei dir.
Egal ob Hintergrundstory, Interview zu einem spannenden Thema oder eine aktuelle Geschichte –
wir freuen uns auf deinen Input.
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