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Die Gemeinde Lech ist seit Generationen bemüht, ihre Entwicklung stets im Einklang mit der Natur voranzutreiben. Blumenschmuck, Naturschutz, Vereinsleben,

Kultur- und Traditionspflege, Jugendarbeit, international anerkannte Projekte und Bemühungen im Hinblick auf Natur- und Umweltschutz sind in dieser

Broschüre zusammengestellt und beschrieben. Sie zeigen den internationalen Tourismusort Lech von einer ganz anderen Seite.
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Entente Florale 2004
Lech - ein Dorf entwickelt sich im Zeichen der Umwelt

Auch auf einer Höhe von 1.450 Meter zeigt sich schönste Blütenpracht Tradition und Tracht werden auch von der Jugend gepfleg.
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Entwicklung im Einklang mit der Natur
Seit vielen Generationen wird in Lech eine sehr behutsame
Entwicklung betrieben. Im Gegensatz zu vielen anderen,
vergleichbaren Tourismusorten ist Lech langsam und ste-
tig gewachsen. Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür
dass fast alle Hotels, Pensionen, Geschäfte, Dienst leis -
tungs  unternehmen und auch die Skilifte in einheimi-
schem Besitz sind. Lech hat zu keiner Zeit große Projekte
mit auswärtigen Investoren umgesetzt. Es wurde immer
erst dann investiert, wenn dies aus eigener Kraft gemacht
werden konnte. Dies gibt die Sicherheit, dass alle Ent -
schei dungen immer von jenen Menschen getroffen wer-
den, die auch in unserem Dorf leben. Manche der zu -
kunftsweisenden Entscheidungen sind nicht immer ein-
zig und allein auf Gewinnmaximierung ausgerichtet
gewesen, sondern vielfach auf einen gesunden Ein klang
zwischen Mensch und Natur.

Qualität vor Quantität
In den späten 60er Jahren wurde der Begriff “Qualität vor
Quantität” geprägt. Er ist auch heute noch eine Ma xi me
von Lech. Es waren damals keine leeren Worte, sondern es
folgten konkrete “Taten”. So war Lech eine der ers ten Ge -
mein den unseres Landes, welche einen Flä chen wid -
mungs plan beschlossen hatte. Er regelt noch heute die
Bebauungsmöglichkeiten. 

Die Skilifte - der erste Lift Ös ter reichs wurde 1937 im
Gemeindegebiet von Lech errichtet - haben ihre Ent wick -
lung immer im Einklang mit der Natur vorangetrieben.
Abfahrts- und Lifttrassen wurden so naturschonend wie
möglich angelegt und während der Sommermonate mit
großem Aufwand begrünt und renaturiert. Heute sind
jene Skipisten, die im Winter von tausenden begeisterten
Skisportlern täglich benützt werden, im Sommer blü hen -
de Blumenfelder mit einer ortstypischen und herrlich an -
zusehenden Flora. 

Kein Verlust der Kultur
Während in vielen anderen Tourismusorten die Kultur,
die Brauchtumspflede und das Dorfleben immer mehr
verloren gehen, ist diese gelebte Tradition in Lech allge-
genwärtig. Eine Vielzahl von Vereinen setzen mannigfal-
tige Aktivitäten, die Menschen bekennen sich zur Heimat
und die öffentliche Hand investiert nicht “nur” in den
Tourismus, sondern auch in die Zukunft der Ein hei -
mischen. So wurden mehrere Wohnhäuser für junge Fa -
milien und für ältere Menschen errichtet, welche nun-
mehr den Woh nungs bedarf abdecken. Die Gemeinde hat
Grund stücke erworben und gibt diese an heimische Bau -
werber ab, damit sich diese eine adäquate Wohn mög -
lichkeit schaffen können. Bedingt durch den qualitativ
hoch stehenden Tourismus gibt es für die gesamte Be völ -
ke rung gesicherte Arbeitsplätze. 

Mehrfache Auszeichnungen
Die Gemeinde Lech hat bereits mehrfache Aus zeich -
nungen für ihre Bemühungen im Zusammenhang mit
Natur, Umwelt und Ortsbild erhalten. Besonders hoch
einzuschätzen ist der “Bergkristall” des internationalen
Alpenschutzbundes, welcher nur an ganz wenige Orte
ver liehen wurde. Er wird für besondere Bemühungen um
eine saubere Umwelt, die Erhaltung der Bergwelt und die
Müllvermeidung vergeben. Mehr über diese und andere
Auzeichnungen für unsere Bemühungen sowie eine Do -
ku mentation aller wichtigen Aktivitäten, Projekte und
Wis senswertes über unser Dorfleben und unsere Vereine
finden Sie in dieser Broschüre.

Wir sind sehr stolz darauf, dass Lech am Arlberg in diesem Jahr als öster-
reichische Gemeinde unser Land bei der Entente Florale vertreten darf
und wir bedanken uns bei der Jury für ihr großes Engagement.

Ludwig Muxel, Bürgermeister der Gemeinde Lech

In weniger als einem Jahrhundert hat sich unsere Ge meinde von einem bergbäuerlichen Gemeinwesen zu
einem Tourismuszentrum von internationalem Ruf ge wandelt, ohne ihren Charakter als Walsergemeinde
und damit ihre Unverwechselbarkeit zu verlieren. Im Un ter schied zu vielen anderen Tourismusorten konn-
te Lech das Ambiente einer überschaubaren dörf lichen Siedlung bewahren. Lech will touristisch seine
exklusive Note be wahren, nach dem Prinzip: “Lieber weniger, aber das in höch ster Qualität.” Dazu gehört
auch die bewusste Pfle ge einer eigenständigen Tradition, ei ner Kultur der Gastlichkeit und einer lie bens  -
werten Heimat mit gesunden Lebensgrundlagen und Einzigartigkeit. Unser “Wirtschaftsraum” soll gleich-
zeitig auch “Lebensraum” sein. Dazu gibt es eine Reihe von Verordnungen und Richtlinien, welche die
Gemeinde Lech schon seit Jahrzehnten umsetzt:  der seit den 60er Jahren im Einsatz befindliche Flä chen -
widmungsplan,  strenge Bauverordnungen, das räumliche Entwicklungsleitbild, Projekte wie das Orts bus -
system, das Biomasse-Heizwerk, die Hochlagenbegrünung, die Skikartenkontingentierung, die Neu ge -
staltung der Orts durch fahrt, die Schaffung von Wohnraum für die einheimische Bevölkerung, die
Unterstützung der Kultur und der Vereine und vieles andere mehr. 
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Lage
Lech liegt auf 1.450 m Höhe und erstreckt sich zusammen
mit Zürs über eine Fläche von 90 km2 im österreichischen
Bundesland Vorarlberg

Bevölkerung
Hauptwohnsitz
1890 371
1951 681
1961 931
1971 1.218
1981 1.270
1991 1.234
2001

Die in Lech dauernd wohnhafte Bevölkerung – 0,4 % der
Landesbevölkerung – hat sich zwischen den Volks zäh -
lun gen von 1951 bis 1991 um über 80% erhöht. Die Zahl
der Einwohner unterliegt allerdings starken saisonalen
Schwankungen. Werden zu den Hauptwohn sit zen
auch die Saisonbeschäftigten und die Gäste hinzu ge -
zählt, so halten sich in Lech während der Haupt saison
bis zu 14.000 Menschen auf.

Saisonsmitarbeiter:        3.500

Unterkünfte
Insgesamt stehen in Lech 6.952 Gästebetten zur Verfü -
gung. Sie sind folgendermaßen aufgeteilt:

290 in 5-Sterne-Hotels
2.240 in 4-Sterne-Hotels
2.428 in 3-Sterne-Hotels

962 in 2- und 1-Sternehäusern
531 in Privatunterkünften

8 auf Bauernhöfen
62 in Jugendherbergen

431 in Ferienwohnungen

Pistenkilometer Lech / Zürs
Lech und Zürs verfügen über ein einzigartiges Skigebiet.
Insgesamt stehen Pisten mit einer Gesamtlänge von 110
km, davon 22 km schwer, 44 km mittel, 44 km leicht zur
Verfügung. Drei Skischulen (Lech, Oberlech und Zürs)
mit über 500 Skilehrern garantieren den Gästen unver-
gessliche Skierlebnisse. Die Pisten von Lech und Zürs wer-
den alljährlich mit demVorarlberger Pistengütesiegel für
vorbildliche Präparation und sichere Markierung ausge-
zeichnet.

Lech in Zahlen

Arlberg
In der gesamten Arlbergregion (Lech, Zürs, Stuben, St.
Anton und St. Christoph) stehen 260 km präparierte Pis -
ten, davon 58 km schwer, 110 km mittel, 92 km leicht zur
Verfügung. Sämtliche Liftanlagen im Arlberggebiet sind
mit einem Skipass benützbar. Eine große Besonderheit
sind die vielen Tourenabfahrten im freien Skiraum. Hier
sind es über 180 km, welche bei Skifahrern auf der ganzen
Welt bekannt und beliebt sind. Diese Abfahrten im freien
Skiraum werden hauptsächlich gemeinsam mit Skifüh -
rern befahren.

Liftanlagen in Lech/ Zürs
Insgesamt stehen 4 Seilbahnen (Bergbahn Lech-Oberlech,
Rüfibahn I + II und die Trittkopfbahn), 18 Sessellifte und
10 Schlepplifte zur Verfügung. 
Höchste Bergstation: Muggengrat  2.450 m

Beförderungskapazität
Die Beförderungskapazität der Skilifte beträgt 44.668
Personen pro Stunde. Das bedeutet, dass in einer Win ter -
saison 13,5 Millionen Skifahrer sicher befördert werden.

Loipen
Für die Langläufer bietet Lech 3 Loipen mit insgesamt 19
km Länge. Besonders beliebt ist die Loipe in das romanti-
sche und im Winter völlig verkehrsfreie Zugertal.

Spazierwege
Für die Spaziergänger und Wanderer stehen im Sommer
über 25 km beschilderte und gepflegte Wanderwege zur
Ver fügung. Im Winter gibt es zwei präparierte Höhen -
wan derwege.

Infrastruktur
6 öffentliche Tennisplätze im Sommer, Tennishalle mit
vier Hallen plätze und 2 Squash-Courts,  Eislaufplatz, Eis -
stock bahn, Eislaufhalle, Wildfütterung, Pferde schlitt en -
fahrten, Wald bad mit Rutschbahn, Kin der becken, Fel -
sen insel, ge heiztem Pool, Orts- und Wan der bus, geführte
Wan de run gen und Bergtouren, Kin der betreuung, Hei -
mat museum, Platzkonzerte, Vita par cours, Waldlehrpfad,
Fuß ballplatz, Bücherei.

Restaurants
48 Restaurants vom Gourmet-Treff bis zu kleinen Im biss -
lokalen, vier Selbstbedienungsrestaurants.



Siedlungsgeschichte

Anfänge in der Bronzezeit
Schon in der Bronzezeit kannten die Menschen den
Tannberg und somit das Hochtal am oberen Lech. Auf
diese Spur führt uns unter anderem der Fund einer mit-
telbronzezeitlichen Lappenaxt zwischen Lech und Zürs.
Die Menschen nutzten das Gebiet aber nicht nur als
Übergang sondern sie beweideten die Grasflächen ober-
halb der Waldgrenze und führten zu diesem Zwecke
auch schon partiell Rodungen durch. Andere Relikte, die
uns in diese Zeit zurückführen sind Namen wie Lech,
Spullers und Formarien. 

Kartographische Werke von Marinus Tyrus
Die Einverleibung Rätiens ins Römische Imperium
diente der Sicherung der Verbindungswege von Italien
in das Voralpengebiet, was sich in der Anlage von zahl-
reichen militärisch geführten Straßenstationen nieder-
schlug. Zu strategischen Zwecken verließen sich die
Römer bereits auf Kartenwerke, die gemessen an den
damaligen technischen Mitteln, heute noch als sehr prä-
zise gelten. Der Kartograph Marinus Tyrus (ca. 120
n.Chr.), der sein Wissen wiederum auf viel älteres Ma -
terial aufbaute, kannte die geographische Lage des Ur  -
sprungs- und Mündungsgebiet des Lechs bereits.  Das
romanische Erbe lebt in zahlreichen Flurnamen weiter,
die sich in unserer Region erhalten haben. Der Un ter -
gang des Römischen Reiches brachte die Germanen ins
Land. Besonders ein Stamm der Ger ma nen machte sich
in Rätien breit: die Alemannen. Ein Grabfund in Zürs,
der einen Leichnam und einige Grab beigaben freigab,
wurde 1950 in Zürs gefunden. Ge nauere Un ter su ch -
ungen bestätigten, dass es alemannische Landnehmer
waren, die dieses Grab Mitte des 6. Jahrhunderts hier
anlegten. Nach dem Ende der ostgotischen Herrschaft,
zählte das alte Rätien nun zum direkten Einflussgebiet
der Franken. Sie ermöglichten es, dem in ihre Ober ho -
heit gebrachten Stamm der Alemannen sich hier auszu-
breiten. 

Besiedelung durch die Walser
Mit den Alemannen setzt im Hochmittelalter auch eine
dauerhafte Siedlungsgeschichte in Lech ein. Doch es war
nicht die im restlichen Vorarlberg bereits ansässige Be -
völ kerung, die sich hier niederließ - es waren die Walser,
Alemannen aus dem Oberwallis. Einer der Hauptgründe
für ihre Abwanderung waren sicher die politischen und
sozialen Verhältnisse im Oberwallis geprägt von dauern-
den Feh den, ständiger Unruhe und Unterdrückung. Die
Walser unternahmen ihre Reise in organisierten Ver -
bänden, Sippen und Familien und ließen sich in weiten
Teilen der Ostschweiz, Liechtensteins und Vorarlbergs
nieder. Für die Walser bot ihre neue Heimat aber auch
einen enormen Anreiz: die persönliche Freiheit. 

Der Tannberg
Der älteste schriftliche Beleg über die Besitzverhältnisse
des Wild banns am Tannberg ist eine Schen kungs ur -
kunde Kaiser Heinrichs des IV aus dem Jahre 1059 der
darin den Bischof von Augsburg als neuen Besitzer
bestätigt. Zum Zeitpunkt der Einwanderung der Walser
herrschten bereits die Freiherrn von Rettenberg auf
Burgberg in diesem Gebiet. 

Die Veranlassung den Wal sern Lech und Umgebung als
Erblehen zu überlassen lag keineswegs in der zweifellos
beachtlichen alpwirtschaftlichen Begabung dieser
Menschen. Dahinter steckten vielmehr rein militärisch-
strategische Überlegungen: der Ge winn an wehrfähigen
Männern und die Absicherung des Vorpostens gegen die
immer größer werdende Be dro hung aus dem Lan -
desfürstentum Tirol. Doch diese Macht war nicht aufzu-
halten und 1453 gerieten die bis dorthin freien Walser
am gesamten Tannberg unter die Herrschaft des mächti-
gen Herzog Sigismund aus Tirol. Bis auf die niedere
Gerichtsbarkeit wurde das Gebiet nun von Innsbruck
und von diversen Vögten aus Bregenz verwaltet. Die
Entlegenheit und auch oft nur schwere Zu gänglichkeit
von Lech brachte trotz der Un ter wer fung wieder eine
große Unabhängigkeit. 

Die Pfarrkirche zum Heiligen Nikolaus
Viel wichtiger als herrschaftliche Angelegenheiten war
für die Bergbauern die Bewältigung des Alltags im kirch-
lichen Jahreskreis. Die Pfarrkirche von Lech, die dem Hl.
Nikolaus geweiht ist, war so nicht nur das religiöse
Zentrum des Ortes sondern verkörperte auch den gesell-
schaftlichen Mittelpunkt. Einzig die strengen Winter
machten es notwendig, in den Parzellen Zug und
Bürstegg Filialkirchen zu erbauen. 
Bei Renovierungsarbeiten in den 80er Jahren kamen
Reste eines spätromanischen Vorgängerbaues zutage.
Demnach muss hier schon vor 1300 ein sakrales Gebäude
gestanden haben. Die Kirche hat über die Jahrhunderte
mehrere Bauphasen erlebt. So stammt das Schiff aus dem
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Das Wappen der Gemeinde Lech

belegt auch die Historie unseres

Ortes. Die symbolisierte Sonne

auf der linken Seite steht für das

Gericht Sonnenberg, In der

Mitte ist der Fluss “Lech” sym-

bolisiert. Die Tanne auf dem

Dreiberg steht für das Gericht

“Tannberg”.
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14. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert erhielt die Kirche
das Presbyterium mit dem Kreuzrippengewölbe und
laut urkundlichen Belegen wurde am 21. Juni 1433 der
gotische Bau mit drei Altären geweiht. Im 16. und 17.
Jahrhundert veränderte sich das Aussehen der Kirche
erneut, wobei die Doppelzwiebelhaube des Kirchturms
und die barocke Innengestaltung bis heute prägend
sind. Erst Ende des 18. Jahrhunderts waren dann die
zahlreichen Umbauten endgültig abgeschlossen.

Seit jeher war das Leben in der Siedlung am Lech vom
berg bäuerlichen Lebensrhythmus geprägt. Der Haupt -
er werbszweig war die Milchwirtschaft, während Acker -
bau aufgrund der klimatischen Verhältnisse nur bedingt
möglich war. Auch Lech blieb von diversen Kriegs er eig -
nissen, wie den Franzosenkriegen zu Beginn des 19.
Jahrhunderts, nicht verschont und war teilweise auch
gezwungen Soldaten zu stellen. Noch dazu kam der Ver -
fall der Viehpreise und die aufkommende Indus triali -
sierung in den Ebenen des Rheintals. Lech zählte damals
zu einer der kleinsten Siedlungen des Landes und hatte
die geringste Viehdichte. Die Parzelle Bürstegg war be -
reits aufgegeben und entsiedelt und viele zogen in die
neu gegründeten Stickereibetriebe ins Rheintal und von
dort weiter in die Neue Welt. Der kleine Ort in den Ber -
gen stand vor einer existenziellen Bedrohung.  Zwischen

1860 und 1930 wurden in Lech 31 Bauernhöfe aufgelas-
sen. Dem wirtschaftlich-sozialen Niedergang des Ortes
war kaum etwas entgegenzusetzen und dazu kam noch
die schlechte verkehrstechnische Er schlie ßung über den
Flexenpass. Der damalige Bürgermeister Sebastian
Walch versuchte diesem Trend entgegenzuwirken,
indem er die Spar- und Darlehenskassa im Jahre 1900
gründete, eine Genossenschaftssennerei einrichtete,
Viehmärkte in anderen Regionen Österreichs besuchte
und den Anstoß für den Bau der Flexenstraße gab.

Die Zeichen der Zeit standen gut und der Bau der Fle -
xen straße gab den Weg für eine bahnbrechende Ent -
wicklung frei: Die Entdeckung des Skilaufs und den
damit aufkommenden Winteralpinismus. 
Diese Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm inner-
halb der Ökonomie der Ge meinde noch einen geringen
Stellenwert ein und wurde auch durch den Ausbruch des
Ersten Weltkrieges gebremst. Doch bald nach Kriegs -
ende zwischen 1923 und 1934 kam es zu einer Ver doppe -
lung der Be völ ker ung, was in direktem Zusammenhang
mit dem Ausbau der Gästebetten von 100 auf 1221 stand.
Noch einmal wurde Lech
aus ökonomischer Sicht
hart getroffen. Doch allen
Wi  der wär tig keiten zum
Trotz – war doch die Welt -
wirtschafts krise auch nach
Europa übergeschwappt -
ließ man sich selbst am
Vorabend des Zweiten
Welt krieges im Glau ben an
den Winter tourismus und
an den Ski lauf nicht beir-
ren.  Die re vo lutionäre Ent -
wicklung des ersten Um -
lauf schlepp liftes in Öster-
reich, der zu Weih nachten 1937 am Übungshang in Zürs
in Be trieb genommen werden konnte, ist der beste
Beweis dafür.

Der Blick war nach dem zweiten Weltkrieg nach vorne, in
die Zukunft gerichtet, denn konnte man 1948 noch 18.647
Nächtigungen verzeichnen, so waren es 1951 be reits
56.532. Diese Ent wicklung war getragen von der einhei-
mischen Be völ kerung. Von Beginn an waren alle Be -
strebungen stets auf die Erhaltung der Natur ausgerich-
tet. Dies verlieh der kleinen Siedlung Lech und der ein s -
tigen Alpe Zürs bald den Ruf ei nes Ski pa radieses. Die sem
Image aus vergangenen Tagen treu zu bleiben, ist den
Lechern bis heute das größte Anliegen: 

Im Einklang mit der Natur, Tourismus auf höchstem
Niveau zu betreiben.

Die Pfarrkirche zum heiligen Nikolaus ist eines der Wahrzeichen von Lech

Dipl. Ing. Sepp Bildstein war einer der

großen Pioniere im Skilauf und baute

1937 den ersten Skilift Österreichs.
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Auszug aus dem Räumlichen Entwicklungsleitbild:

1.1 Lech soll ein Dorf bleiben.

1.2 Lech soll das führende Schidorf in den Alpen 
(Qualitätsführerschaft)  mit einem auch hoch
stehenden Sommertourismus sein.

1.3 Lech ist nicht nur Wirtschaftsraum, sondern auch
Lebensraum und Heimat für Lecher/innen.

1.4 Lech will soviel Tagestourismus, wie mit dem 
Urlaubstourismus vereinbar ist - derzeit höchs-
tens 14.000 Schifahrer im Schigebiet.

1.5 Es sollen nicht mehr als 10.000 Gästebetten 
angeboten werden.

1.6 Der Bestand an Ferienwohnungen (§ 16 Abs. 2 
des Raumplanungsgesetzes) soll möglichst nicht
ausgeweitet werden.

1.7 Die Landwirtschaft ist in Lech in möglichst 
großem Umfange zu erhalten.

1.8 Lecher/innen sollten Erwerbsmöglichkeiten auch
außerhalb der Tourismuswirtschaft und der 
Landwirtschaft finden können, im Besonderen 
im Handwerk.

1.9 Natur und Umwelt sind als Grundvorausset -
zungen einer qualitätsbetonten Gesamtentwick-
lung von Lech zu pflegen sowie vor Schädigungen 
und Störungen zu bewahren.

1.10 Das Ortsbild von Lech und die naturnahe 
Kulturlandschaft sollen so gestaltet, erhalten 
und gepflegt werden, dass ihre Eigenart für 
die Einheimischen als Heimat und für die 
Gäste als Erholungsgebiet so ansprechend wie 
möglich erlebbar ist.

1.11 Der bestehende Wald ist in seinem Zustand so zu 
verbessern, dass er den Siedlungsraum, die Ver-
kehrsanlagen und Schiabfahrten bestmöglichst 
zu schützen vermag und auf die Umwelt, insbe-
sondere auf die örtlichen klimatischen Ver hält- 
nisse weiterhin ausgleichend wirkt.

1.12 Lech und Zürs müssen ganzjährig über eine lawi-
nen- und steinschlagsichere Zufahrt erreichbar 
sein.

1.13 Die Verkehrsbelastungen auf den Straßen nach 
Lech und in Lech sowie die damit verbundenen 
Nachteile und Belästigungen sollen vermindert 
werden.

Der Wandel vom bergbäuerlichen Gemeinwesen zu ei -
nem internationalen Tourismusort ist Lech nicht von au -
ßen aufgedrängt worden. Er wurde vielmehr von An fang
an weitgehend von der eigenen Bevölkerung getragen
und im Laufe der Zeit von zugezogenen Mit bür gern mit -
unter stützt, die Lech ebenso als ihre Hei mat ansehen wie
die Einheimischen aus alteingesessenen Fa milien. 

Da durch Großinvestitionen von außen ausgelöste Ent -
wicklungssprünge weitgehend unterblieben, konnte sich
Lech kontinuierlich entwickeln. Es dürfte kaum einen
vergleichbaren Ort geben, in dem auch heute noch die
touristische Entwicklung in einem so hohen Maße von
der eigenen Bevölkerung bestimmt wird wie in Lech.

Die einheimische Bevölkerung wird  auf Dauer dann
für die Belange von Lech einstehen können und wollen,
wenn unser Dorf auch als der eigene Lebensraum at -
traktiv bleibt, mit dem man sich heimatlich ver   bun den
fühlt. Dies ist dann gesichert, wenn in allen einschlägigen
Entscheidungen die Interessen der heimischen Be völ ke -
rung an einem lebenswerten Ge mein wesen mit dem sel -
ben Gewicht einfließen wie die wirt schaf t           lichen und im
Besonderen die touristischen Be lange. 
Dass ein alpiner Tourismusort auf Dauer nur bestehen
kann, wenn Natur und Umwelt möglichst intakt sind,
bedarf wohl keiner näheren Begründung. Beeinträch-
tigungen werden nicht allein durch bauliche Maßnah-
men wie Gebäude, Straßen und Wege, Leitungen, Lift an -
la gen und dergleichen hervorgerufen, sondern zuse-
hends mehr auch durch Ankündigungen und Werbean-
lagen der verschiedensten Art. 

Der zunehmenden Ver lärmung der Erholungs land -
schaft sowie von Fahr zeu gen der ver schie densten Art wird
bisher weitgehend noch zu wenig Au genmerk geschenkt. 

Manche Eingriffe und Störungen lassen sich zwar
nicht vermeiden, aber in der Regel bei einem sorgsamen
und überlegten Vorgehen zumindest mildern. Ent schei -
dend ist aber, dass vor einem allfälligen Eingriff sorgfältig
ge prüft wird, ob ein echter Bedarf diesen zu rechtfertigen
vermag. 

Mit Projekten wie dem Biomasse-Heizwerk, der Ein -
führung des Ortsbusses zur Eindämmung des Ver kehrs,
dem Tunnelsystem zur unterirdischen Versorgung von
Oberlech mit Elektrofahrzeugen, der Neugestaltung der
Ortsdurchfahrt, dem Flächenwidmungsplan, den stren-
gen Baurichtlinien, der Verordnung über die Ein däm m -
ung von Baulärm, dem gemeindeeigenen Pflanz garten,
der Investitionen in den Blumenschmuck und vielen an -
deren Aktionen hat sich Lech immer an das Motto “Qua -
lität vor Quantität im Einklang mit der Natur” gehalten.



Handlungsbedarf war gegeben
Ausgangspunkt und Motivation für die Errichtung ei -
nes zentralen Biomasse Heizwerkes, waren die durch
aus geprägte Inversionswetterlagen im Winter entste-
henden Luftschadstoffbelastungen im V-förmigen Tal -
kessel von Lech sowie die Notwendigkeit einer generel-
len Infrastrukturverbesserung im Bereich der Wär me -
ver sorgung der meisten Lecher Betriebe.

Partnerschaft Gemeinde - Vorarlberger Kraftwerke
Nach der Initialzündung durch das “Projekt Lech - öko-
logisch Leben und Wirtschaften”, bei der sich die Bevöl -
kerung und das Pro jekt team  für die Reali sie rung eines

Biaomasse Heiz  werkes aus-
gesprochen haben, wur de
nach Part nern gesucht, wel-
che ein derartiges Bau   vor -
haben umsetzen könnten.
Die Gemeinde Lech und die
Vorarlberger Kraftwerke AG
wurden dann mit der Re ali -
sierung der Biomasse Fern -
wär  me an lage be traut und

haben  durch die Bündelung von Energie effizienz, re -
gio naler Wertschöpfung und nachhaltiger Um  welt -
technologie eine Investition für die Zukunft ge tätigt. 
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4 Mio. Liter Öl werden durch Biomasse ersetzt
Jährlich werden ca. 65.000 Schüttraummeter Hackgut
und Rinde verbrannt die ausschließlich aus der heimi-
schen Sägeindustrie und  Holzwirtschaft stammen. Da -
mit werden jährlich ca. 4 Mio. Liter Öl substituiert und
eine nachhaltige Luftverbesserung sowie eine nachhal-
tige Stärkung der heimischen Wirtschaft gewährleistet.
Es gibt keinen anderen Tourismusort mit der Ein woh -
nerzahl und der Betteninfrastruktur wie Lech in Öster-
reich und wahrscheinlich auch in Europa, welcher ein
derartiges Biomasse Heizwerk geplant und umgesetzt
hat. Es hat in mehrfacher Hinsicht eine sehr große Vor -
bildwirkung.

Verwendung von heimischem Heizmaterial
Neben der intelligenten Nutzung des in Vorarlberg an -
fallenden Energieholzes erfüllt das Biomasse-Heizwerk
Lech eine starke Botschafterfunktion für die Erhaltung
der Wirtschaftskraft in einer sensiblen Berg- und Tou -
ris musregion, für die Sicherung und Schaffung von Ar -
beitsplätzen sowie für die Verringerung des Einsatzes
fossiler Brennstoffe und somit der CO2-Emissionen.
Seit der Inbetriebnahme ist das Biomasse Heizwerk Lech
ein fester Bestandteil der Infrastruktur unseres Dorfes
geworden. Dies belegt auch die 100%ige Anschluss dich -
te an Objekten die mit Fernwärme versorgt werden.

Biomasse Heizwerk Lech - ein Dorf geht seinen Weg

Der Spatenstich erfolgte am 12. Mai 1999



Biomasse Heizwerk Lech8 – August 2004 

Idealer Standort am Ortseingang
Die in nur sieben Monaten errichtete Anlage befindet
sich am Ortseingang von Lech, was sowohl eine unkom-
plizierte Anlieferung und Lagerung der Biomasse (Rin -
de, Sägespäne, industrielles und bäuerliches Hack gut
so wie Rundholz), als auch ausreichend Abstand zwi-
schen dem Betriebsgrundstück und dem Sied lungs ge -
biet ermöglicht.

Leitungsnetz mit einer Länge von 17,5 km
Die Anlage dient der Erzeugung von Heißwasser aus
Bio masse und versorgt über ein dicht ausgebautes Fern -
wärmenetz  mit 17.500 m 223 Betriebe (vorwiegend Ho -
tels und Pensionen). Die Wärmeübergabestationen in
den beheizten Objekten werden mittels Fernwartung
von der Zentrale überwacht und betreut. Die derzeitige
Anschlussleistung beträgt 30 MW.

Augenmerk auf die Architektur
Das Gebäude wurde vom renommierten Architekten
Her mann Kaufmann zwischen Bundesstraße und Zürs -
bach „bogenförmig“ platziert und beherbergt zwei Bio -
massekessel, einen Ölkessel zur Spitzenlastabdeckung
sowie einen Elektrofilter und eine Rauch gas kon den sa -
tion. Im Kellergeschoss sind die Pumpanlage, die eigene
Tra fostation, das Notstromaggregat und die Expan -
sions anlage untergebracht.

Unterirdische Brennstofflager
Unter dem Vorplatz, auf dem Rinde gelagert wird, be -
fin den sich zwei Brennstofflager mit einem Fassungs -
ver mögen von 2500 m3, die mittels automatischer Kran -
anlagen bewirtschaftet werden. Neben der Bevorratung
dienen die Hallen auch der Hackguttrocknung, die über
die Abwärme der Kondensationsanlage funktioniert.

Hohe Besucherzahl bei Führungen
Sowohl die Lecher Bevölkerung als auch unsere Gäste
konnten  die Luftverbesserung wahrnehmen und  sind
gleichermaßen für umweltrelevante Maßnahmen in der
Region sensibilisiert worden. Dies wird eindrucksvoll
durch die hohe Besucherzahl des Heizwerkes (2500
Gäste haben das Heizwerk seit dem Jahr 2000 besichtigt)
dokumentiert.

Die zentrale Steuerung des Biomasse Heizwerkes Lech erfolgt über modernste

Die beiden Biomasse Heizkessel erzeugen eine Anschlussleistung von 30 Megawatt und versorgen damit 223 Betriebe über ein 17,5 km langes Leitungsnetz mit
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Der Wasserschatz von Lech
Eine weitere  Besonderheit von Lech ist unser Quellwasser.
Besonders jenes aus der Fassung der Schwarz bachquelle
im Zugertal. Bereits vor Jahrhun der ten haben sowohl die
Tiere als auch die Menschen er kannt, dass das Wasser aus
dieser Quelle etwas Besonderes ist. Erste Un ter suchungen
in den 50er Jahren im Rahmen der geplanten Nutzung der
Schwarz bach quelle ergaben, dass dieses Quellsystem
ideal für die Trink wasserversorgung der Gemeinde Lech
geeignet ist.

Mineralwasser aus dem Hahn
Seitdem sind viele Jahre vergangen und Lech hat sich zu
einem internationalen Tourismusort mit über einer
Million Nächtigungen entwickelt. Die Wasserversorgung
wurde dementsprechend ausgebaut und auf den neues -
ten Stand der Technik gebracht. Und nicht nur wissen-
schaftliche Analysen beweisen es: Un ser Quellwasser
hat eine Reihe von Besonderheiten. Was andere als Mi -
ne ralwasser abfüllen, kommt in Lech aus dem Hahn.

Wenn man daran denkt, wie-
viele Orte und Städte ihr
Trink wasser mit enormem
technischem Aufwand auf-
bereiten müssen oder es oft
über mehr als 100 km Entfer -
nung zuleiten müssen, dann
haben wir bei uns in Lech
ver gleichsweise ideale Vor -
aus setzungen. Aus gesund -
heit lichen Grün den kann
das Lecher Quellwasser
punkten. Aber auch viele an -
dere Fak ten sprechen dafür,
das kost bare Gut Quell was -
ser aus Lech dank seiner sehr
ho hen Qualität bewusst als
Trinkwasser zu verwenden:
Es ist ein unverwechselbarer
Teil unserer Lecher Heimat.

Hydrochemische
Besonderheiten
Aus hydrochemischer Sicht
fällt die Schwarzbachquelle
nicht durch das Vo rhan den -
sein ungewöhnlicher Spu -
ren stoffe auf, sondern ge ra -
de durch den geringen Ge -

Die “Schwarzbachquelle” im Zugertal versorgt Lech mit einzigartigem Wasser
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halt an solchen Mineralsalzen, welche zwar von Natur aus
in je dem Wasser vorkommen, jedoch entweder uner-
wünscht sind oder nicht in allzu hoher Konzentration im
Trink wasser auftreten sollten. Zum einen gilt dies für
Nitrat (oft ein Überschussproblem der kommunalen
Wasserversorgung) so wie zum anderen für den Gehalt an
Natrium (bzw. Na tri umchlorid - herkömmlich Koch   -
salz).

Geringer Nitratgehalt
Der Nitratgehalt des Lecher Wassers ist mehr als 20 mal
nied riger als der EU-Trinkwasser-Grenzwert von 25 mg/l
und lässt sich allein aus dem typischen Gesamtgehalt von
Stickstoffverbindungen in alpinem Niederschlag erklä-
ren. Das heißt, erwartungsgemäß ist hier kein Einfluss der
örtlichen Landwirtschaft sichtbar. Nach neuesten Erhe-
bungen wird dagegen z.B. in Baden-Wür ttemberg der
Nitratgrenzwert bereits von knapp der Häl f te aller
Grund   wasserbrunnen überschritten. Das Bodensee was -
ser (Fernleitung) weist immer noch 4 mal höhere Ni trat -
werte auf als die Schwarzbachquelle. Lech ist also buch-
stäblich weit entfernt von einem Nitrat problem im
Trinkwasser.

Wasser und Gesundheit
Entsprechend detaillierter Untersuchungen enthält das
Wasser der Schwarzbachquelle auch wichtige Mineral -
stoffe wie Calzium, Mag nesium und Sulfate in einer idea-
len Zusammen setzung. Besonders auffällig ist der ex trem
niedrige Koch salz-Gehalt (Natriumchlorid). Na tür lich
benötigt der menschliche Körper auch dieses Salz. Da aber
bei der heutigen Ernährung z.B. durch die vielen Fertig -
pro dukte die benötigte Natriummenge eher überstiegen
wird, ist es ungünstig, erhebliche Mengen an Kochsalz
noch zusätzlich über das Trinkwasser aufzunehmen. 

Der Europäer nimmt durchschnittlich täglich 12g, der
Nordameri ka ner sogar 20g Kochsalz zu sich. Langfristig
gesehen ist dies allerdings nicht empfehlenswert, weil
ausführliche For schungen gezeigt haben, dass dadurch
Herz-Kreis lauf erkrankungen, wie z.B. hoher Blutdruck
entstehen können. 

Es konnte ein klarer Zu sam m enhang zwischen der
Kochsalzaufnahme und dem Blutdruck verhalten nachge-
wiesen werden, d.h. je höher die Koch salzaufnahme ist,
desto höher steigt der Blut druck. Aus gesundheitlicher
Sicht ist das generell nur leicht mineralisierte Wasser der
Schwarzbachquelle deshalb speziell wegen seines extrem
geringen Koch salz ge haltes für Menschen mit Herz-Kreis -
laufer kran kun gen, hohem Blutdruck oder mit Nie ren  -
erkran kun gen besonders empfehlenswert.

Beste Inhaltsstoffe
Betrachtet man die eher unerwünschten aber un ver -
meidlichen Wasserinhaltsstoffe, so ist besonders der
ver gleich s weise geringe Gehalt an Nitrat her vor zuheben.
Untersu chun gen der Weltge sund heits  organisation der
Verein ten Nationen (WHO) und anderer Stu dien zeigten,
dass be sonders bei Säuglingen, deren Nah rung mit nitra-
t reichem Was ser verdünnt wurde, schwe   re Schäden im
Blut  bild auftraten wie z.B. Cyanose durch Methämoglo -
bi nämie (Blausucht). Der Grund für die Anfälligkeit der
Säuglinge liegt u.a. an ihrer noch zu schwachen Magen -
säure, was eine bakterielle Um wand lung des Nitrats zu
dem eigentlich giftigen Nitrit er mög licht.  Aus medizini-
scher Sicht soll u.a. deshalb der Ni trat ge halt im Trink -
wasser 50 mg pro Liter nicht übersteigen (derzeitiger
Höchst wert in der EU, wobei als Mit tel wert 25 mg pro
Liter nicht überschritten werden dürfen). Wie bereits
erläutert, liegt der Nitrat gehalt des Lecher Wassers weit
unterhalb dieser Grenz werte.



Der Ort Lech und sein Wasser sind

eine wohl einzigartige Kombination

von zwei Erfolgsfaktoren. Nicht nur

durch jenen Umstand, dass unser

Fluß ,,Lech“ als Namensgeber und

Dorfmittelpunkt ein Symbol für

Frische und Natürlichkeit ist. 

Was andernorts als Mineralwasser

abgefüllt ist, kommt in Lech aus der

Leitung. Aber auch im täglichen

Leben spielt unser kristallklares und

wohlbekömmliches Wasser eine 

wichtige Rolle. Ob als kühlende Er-

frischung, ob als Schauspiel der Natur

oder auch als faszinierendes Natur-

element.





Ortsbus Lech

Ortsbus Lech - eine Erfolgsgeschichte

Durch Ergebnisse aus Gästebefragungen, Reklamationen
und negativen Pressebeurteilungen wurde die Not wen -
dig keit eines qualitativ hochwertigen Ortsbuskonzepts
er kannt. Einige Ortsteile wurden durch ein Hotelbus-
Sys  tem bedient. Durch die gute Inanspruchnahme war
man zuversichtlich, mit einem flächendeckenden System
er folg reich zu sein.

Parallel dazu wurde ein Verkehrskonzept für die Ge -
meinde Lech erstellt mit dem Ergebnis, dass nur ein opti-
mal funktionierender öffentlicher Verkehr die Basis jeder
Verkehrslösung sein kann. Dies war ein erster bedeuten-
der Schritt zu einer Gesamtlösung.

Ziel
Die Mobilität der Gäste, Einheimischen und Mitarbeiter
soll ohne eigenes Fahrzeug komfortabel und effizient
gewährleistet sein.

Ergebnis
Der Ortsbus Lech mit seinen Bussen und Haltestellen ist
aus dem Erscheinungsbild von Lech nicht mehr wegzu-
denken. Die Fahrpläne werden kundenfreundlich gestal-
tet und die modernen und praktischen Niederflurbusse
mit drei Türen gewährleisten einen raschen Fahr gas t -
wechsel.

Mit diesem innovativen Bussystem hat Lech den Rück -
stand im öffentlichen Verkehr nicht nur aufgeholt, son-
dern es wurden mit diesem Qualitätssprung neue Maß -
stäbe gesetzt.

Finanzierung
Die Kosten für den Ortsbus Lech belaufen sich im Jahr auf
rund EUR 1,9 Mio. Finanziert wird dies wie folgt:

-  Fahrscheinverkäufe
-  Kostenbeteiligung der Lech Zürs Tourismus GmbH

für die „Aktiv Inklusiv Sommer Card“ 
-   Beitrag für den Winterbetrieb durch den Skipool
-   Förderung durch den Bund und das Land Vorarlberg

Der Nettoabgang beträgt für die Gemeinde Lech jährlich
rund EUR 600.000. Allen Beteiligten in Lech war bewusst,
wie wichtig dieses Projekt für die Gemeinde ist. Ein stim -
mige Gemeindevertretungsbeschlüsse gab es nicht nur
bei der Einführung sondern bestätigen laufend die
Wichtigkeit dieser Einrichtung in Lech.

WINTER

Die erste Wintersaison wurde am 29.11.1997 mit 7 Bussen
und 2 Linien gestartet. Unmittelbar nach der Einführung
war der Ruf nach einer Einbindung der Parzellen, die
nicht am Ortsbus angeschlossen waren, so stark, dass be -
reits an Weihnachten drei Sonderlinien angeboten wur-
den.

Das Angebot wurde von den Gästen sofort bestens an -
ge nommen. An Spitzentagen wurden rund 15.000 Be för -
derungen bewältigt. Aufgrund des stetig zunehmenden
Fahrgastaufkommens mussten bereits im ersten Win ter
zusätzliche Busse angemietet werden, um den Fahr kom -
fort aufrecht erhalten und den Fahrplan einhalten zu
kön nen.

Es wurden laufend Linienerweiterungen und zeitliche
Anpassungen vorgenommen. Der Fuhrpark wurde erwei-
tert und größere Fahrzeuge wurden angeschafft. Der
hohe Qualitätsstandard kann durch diese Maßnahmen
erhalten bzw. verbessert werden. Inzwischen wird zu den
Spitzenzeiten ein 10-Minuten-Takt angeboten.

James
„James“ war seit Jahren ein klassisches Anrufsammeltaxi.
Mit Einführung des Ortsbusses wurde dieses mit sehr
großem Erfolg auf ein Liniensystem umgestellt. Von 19.30
Uhr bis 4.00 Uhr früh werden im Halbstundentakt die
größeren Ortsteile bedient. 

An Wochenenden werden rund 1.000 Personen beför-
dert. Über 500 Einheimische und MitarbeiterInnen sind
im Besitz eines Winter Tickets. „James“ hat somit wesent-
lich zur sicheren Fahrt für die Nachtschwärmer beigetra-
gen und sorgt für eine Lärmreduzierung vor den Lokalen
und im Ort.
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Year          Midi-busses   12m busses         Lines        Kilometers   No. of passengers

1997/98 7 2 210.000 850.000
1998/99 8 4 240.000 995.000
1999/00 8 1 6 275.000 1.050.000
2000/01 8 1 6 285.000 1.055.000
2001/02 8 1 6 292.000 1.065.000
2002/03 8 2 6 295.000 1.090.000

SOMMER

Vor Inbetriebnahme des Ortsbusses Lech führte ein Wan -
derbus von Lech aus über eine Mautstraße in das reizvolle
Zugertal mit den Ausflugszielen Spullersee und For ma -
rin see. Dieser wurde durch eine private Initiative eines
ortsansässigen Busunternehmers mit Kleinbussen ange-

boten. Vor dem Start
des Ortsbusses Lech
wurden mit die sem
Wan  derbus ca. 27.000
Be för der ungen durch   -
ge führt. Diese Zahl
wur de mittler wei le
um das Neunfache
gesteigert .

Der Ortsbus Lech star-
tete am 28. Juni 1997
mit 4 Bussen und
übertraf sämtliche Er -
wartungen. Die daraus
resultierenden Kapa -
zi  tätsengpässe wurden
mit der Anschaffung
von zwei zusätzlichen
Fahrzeugen behoben.
An schönen Sommer -
tagen werden im Orts -
verkehr und ins Zu ger -
tal über 1.500 Personen
befördert. Aufgrund
dieser enormen Inan -
spruchnahme wird das
Angebot laufend er -
wei tert. Mittlerweile
werden auch in der
Som mersaison sämtli-
che Fahrzeuge be nö -
tigt, da ein durchge-
hender 20-min-Takt
an geboten wird. 
Die bemerkenswerten

Zuwachsraten bei den Näch ti gun gen sind auf die „Aktiv
Inklusiv Sommer Card“ zurückzuführen. Mit dieser Karte
ist die Benützung der Bahnen, des Ortsbusse sowie weite-
rer Einrichtungen kostenlos. 

Jahr Busse    Linien Kilometer        Beförderungen

1996 Wanderbus 27.000
1997 4 2 75.000 166.000
1998 6 3 132.000 208.000
1999 7 4 150.000 221.000
2000 8 6 152.000 215.000
2001 9 6 152.000 214.000
2002 9 6 159.000 225.000
2003 10 6 162.000 238.000



Skilifte Lech -Hochlagenbegrünung

Gegen Ende der 30er Jahre wurden die ersten Skilifte am
westlichen Arlberg erdacht und ohne Waldschlägerung
ein gerichtet. Ein Grundsatz der bis heute gilt. Ge län de -
kor rrek turen wurden schon damals mit vor Ort ausgesto-
chenen Rasenziegeln perfekt begrünt. Bedachtnahme auf
die Fähigkeit der Natur zur Selbsterhaltung blieb seither
durch gängige Maxime. In der dritten „Liftler“-Ge ne ra -
tion wurden weltweit beispielgebende Forschungen und
praktische Anwendungen erdacht, initiiert und um -
gesetzt.

Höchste Anstrengungen zum Erhalt einer artenreichen,
bodenständigen Vegetation in der für den Tourismus
glück lich gestalteten, stabilisierten Kulturlandschaft in
Zusammenarbeit mit engagierten Landwirten machen
Lech zum Mekka der Wintersportler, Wanderer und Na -
tur genießer. Maßvolle Seilförderanlagen und in das Ge -
län de eingepasste Skiabfahrten und Wege geben Spaß an
unserer Landschaft zu allen Jahreszeiten und harmonie-
ren mit dem bedachtsam gewachsenen Ort. Die Kontrolle
des Andrangs auf Pisten und Straßen durch die Selbst be -
schränkung der Skifahrerzahl und eine moderne Ver -
kehrs infrastruktur runden das ausgewogene Bild ab.

Pisten- und Waldpflege im Sommer:
Die Pisten werden im Sommer nach erfolgreicher Re na -
turierung in Kooperation mit den Landwirten nach den
Re geln der Biolandwirtschaft gepflegt. Aufbau eines gut
durchwurzelnden Mutterbodens, Heuernte bzw. Be wei -
dung, Einsatz von Mulchgeräten und ausgewogenen or -
ga nischen Düngern sind einige Eckpunkte. Etwa 20 ha
Pistenflächen gilt hier derzeit besonderes Augenmerk. 10
bis 20t Biosol (umweltverträglicher organischer Dünger)
und 40t abgelagerter Stallmist gelangen jährlich zur Aus -
bringung. Die Stabilität der Landschaft wird durch Ein -
satz verschiedener Sicherungs- und Entwässerungs sys -
teme unterstützt. Rund 4 ha Waldfläche werden, durch
Zäune geschützt, mit bodenständigem Mischwald (Fich -
te, Zirbe, Lärche, Ahorn, Weiden, Birken, Eberesche) unter
Anleitung des örtlichen Försters aufgezogen.

Auf die Bodenverhältnisse abgestimmte Dünge vo lu -
men im eigenen und benachbarten Wald, flächendeckend
möglich durch von den Skiliften Lech initiierte und mit-
entwickelte Hubschrauberdüngung, revitalisieren sehr
er folgreich die durch Waldweide geschädigte Boden bio -
lo gie und den Forst, um dessen Schutzfunktion nachhal-
tig sicherzustellen.

Engagement  im Bereich Qualität und Umweltschutz
Das von den Skiliften Lech in Kooperation mit Industrie
und Wissenschaft entwickelte Know-how – von den Ski -
lif ten Lech werden in Zusammenarbeit mit der Wir t -
schafts kammer Vorarlberg seit 1978 internationale Hoch -

la gen-Umwelttagungen in Lech veranstaltet – wird bei
diesen und durch die Mitarbeit in diversen Umweltforen
wei tergegeben (Österr. Fachverband der Seilbahnen, Vor -
arlberger Fachgruppe der Seilbahnen, Umweltbeirat der
Vorarlberger Landesregierung, Umweltausschuss der In -
ternationalen Organisation für das Seilbahnwesen, Öster-
reichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband).

Umweltpolitik der Skilifte Lech
Verantwortungsbewusster Umgang mit unserer alpinen
Umwelt und eine aktiv vorsorgende Umweltpolitik sind
uns ein besonderes Anliegen. Die für uns relevanten ein-
schlägigen Rechtsvorschriften sind die Basis unseres
Umweltmanagements. Wir sichern ihre Einhaltung da -
her durch besondere organisatorische Maßnahmen. Da -
rü ber hinaus legen wir in Abstimmung mit unseren Part -
nern im Tourismus großen Wert auf nachhaltiges Wirt -
schaften. Wir fördern und betreiben die Erforschung und
Entwicklung von Methoden und Verfahren zur Sich e -
rung der bodenständigen, hochalpinen Flora und Fauna
und einer stabilen Landschaft. Für die Zusammenarbeit
mit allen engagierten Umweltpflegern, Landwirten, In -
sti tutionen, Wissenschaftlern und wem immer unsere
Um welt am Herzen liegt, sind wir offen. Gerne geben wir
unser Wissen und unsere Erfahrung an andere weiter.

Bisher erbrachte Umweltleistungen
- Beim Pistenbau wurde stets darauf geachtet, die boden-
ständige Vegetation zu erhalten bzw. wieder einzubrin-
gen und somit sämtliche Eingriffe möglichst naturnah
durchzuführen.
- Bei der Wiederbegrünung wurde auf standortgerechtes
Pflanzenmaterial u. gute Platzhaltervegetation ge  achtet.
- Die Regulierung des Wasserhaushaltes erfolgte mit
Natur- und Landschaftsbildlich verträglichen Maß nah -
men.
- Die Stabilisierung von Böschungen wurde mittels geo-
technischer Maßnahmen bewerkstelligt (Steinwürfe,
Geotextilien, Gitterkonstruktionen, Bepflanzungen, spe-
zielles Saatgut)
- Initiative zu und Durchführung der internationalen
Hochlagen-Umwelttagung seit 20 Jahren 
- Initiative und Mithilfe bei pflanzensoziologischen
Über prüfungen und Renaturierungsversuchen.

Aufforstung und Waldpflege
- Einführung der Hubschrauberdüngung im Hoch la gen -
wald in Österreich.
- Großflächige Düngung mit organischen  Düngern und
in speziellen Fällen mit Mineraldüngern.
- Initiative und Mitarbeit bei Untersuchungen und Ver -
su chen im Hochlagenwald .
- Einsatz bodenständiger Forstpflanzen.
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- Aufforstung von Mischwald und Setzen von Verbiss -
schutz maßnahmen
- Gezielte Aufforstung zur Bodenstabilisierung
- Maßnahmen zur Lawinensicherung, Sturmschutz sowie
Sichtverbesserungen gegebenenfalls auch mittels techni-
scher Verbauungsmaßnahmen und künstlicher La wi nen -
kontrolle (Absprengung von Lawinen bereits bei mittle-
ren Neuschneezuwächsen)
- Erfindung und Installation der „Lawinenorgeln“ zur
Vermeidung von Katastrophenlawinen und Zerstörung
des Schutzwaldes

Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft
- Zusammenarbeit mit aktiven Landwirten
- Wege zur Bewirtschaftung der Bergwiesen und Alpen
werden den Bauern zur Verfügung gestellt
- Fassung von Quellen – Nutzung auch durch die Alp wirt -
schaft

Verkehrsberuhigung 
- Beteiligung am Ortsbussystem der Gemeinde Lech, um
den Gästen einen autofreien Urlaub zu bieten.
- In Zusammenarbeit mit den anderen Liftgesellschaften
von Lech und Zürs Limitierung der Skifahreranzahl auf
14.000 im Skigebiet, um den Verkehr in Grenzen zu hal-
ten und die Qualität im Raum Lech – Zürs zu wahren.

Schneeanlage
- Die Auswirkungen des technischen Schnees auf die Ve -
ge tation war und ist Gegenstand regelmäßiger Unter su -
chun gen.
- Mit der Beschneiung wurde stets frühzeitig begonnen
und ausreichend beschneit, um Bodenfrost und mecha-
nische Beschädigungen der Grasnarbe zu vermeiden

Umweltmanagementsystem
Die Skilifte Lech, Ing. Bildstein Gesellschaft m.b.H.,
haben sich im Jahre 1997 entschlossen, ein Umwelt mana -
ge mentsystem einzuführen.
Die Geschäftsleitung stellt die Mittel bereit, die für die
Umsetzung und Überwachung des Umweltmana ge -
ment systems sowie für die Erreichung der Umweltziele
benötigt werden. Die Umweltpolitik wurde von der Ge -
schäftsleitung gemeinsam mit den Betriebs- und Ab tei -
lungsleitern und dem Umweltmanagement-Leiter er -
stellt und allen Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht.
Die Umweltmanagement-Audits werden von entsprech -
end qualifizierten internen Auditoren durchgeführt, die
die Ergebnisse bewerten und mit den Verantwortlichen
der betreffenden Bereiche besprechen. Dabei werden je
nach Notwendigkeit auch Korrekturmaßnahmen  durch
den Auditor gemeinsam mit dem Verantwortlichen  nach
einer festzulegenden Zeitspanne überprüft.

Die Skipisten präsentieren sich - dank der umfassenden Initiativen der Skilifte Lech - im

Sommer als blühende Blumenwiesen mit ortstypischen Pflanzen



Pflanzgarten

Der Pflanzgarten der Gemeinde Lech wird seit nahezu 30
Jahren betrieben. Der Grund für die Initiierung eines der-
artigen Pflanzgartens waren Misserfolge bei aufgeforste-
ten Flächen, was den damaligen Waldaufseher Walter
Walch auf die Idee brachte, mit einem eigenen Ge mein de -
pflanzgarten Pflanzen heranzuziehen, welche den oft-
mals sehr strengen Launen unserer Natur standhalten
können. Anfang der 70er Jahre wurden  in der Zuger Alpe
einige kleine Beete für Versuchszwecke angelegt. Die
Pflanzqualität sprach für sich und so konnte er die Ge -
mein de davon überzeugen, in dieses Projekt zu investie-
ren. Im Jahre 1986 wurde der Pflanzgarten dann neu
errichtet und auf den jetzigen Stand der Größe gebracht.
Im vergangenen Jahr wurden zusätzliche neue Saatbeete
und ein größerer Umschlagplatz für Komposterde errich-
tet.

Regionstypische Pflanzen
Im Lecher Pflanzgarten werden folgende Pflanzenarten
gezüchtet. Fichte, Tanne, Lärche, Zirbe, Spirke, Ahorn,
Eberesche und Weiden. Die Pflanzen werden zum größ-
ten Teil in eigenen Saatbeeten 2- 3 Jahre herangezogen,
anschließend verschult und später zur Ausgabe vertopft.
Besonderes Augenmerk legt Norbert Egger, der seit zwei
Jahren für die Leitung des Pflanzgartens verantwortlich
ist, auf regionstypische Pflanzen. 

18 – August 2004

Der Pflanzgarten sowie der Gemeindeforst werden durch
5 Arbeiter (einheimische Saisonarbeiter aus unserem
Dorf) von ca. Mitte Mai bis Ende Oktober betreut. Fast alle
die ser Arbeiter stehen jeden Sommer im Dienst der Ge -
meinde, da sie bereits über einige Erfahrungen verfügen.
Gerade bei der Aufforstung, aber auch bei der Pflan -
zenzucht bedarf es viel Fingerspitzengefühl und Ver -
ständ nis für die Natur. Neben den Aufforstungs pro jek -
ten werden auch Institutionen wie die Wildbach- und La -
winenverbauung mit Pflanzen versorgt. Auch sehr viele
Einheimische verwenden Bäume aus dem Pflanzgarten
für ihre Gärten und Vorplätze.

Tannensämlinge im Lecher Pflanzgarten

Der Pflanzgarten der Gemeinde Lech im Zugertal ist eines von vielen Projekten, welches direkt mit der aktiver Erhaltung der Natur verbunden ist
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Die Samen für den Pflanzgarten kommen zu 70% aus der
hiesigen Natur und sind speziell dafür ausgesucht. Das
Gelingen der Saat ist von den verschiedensten Faktoren
ab hängig. Pilzinfektionen und Vögel (Tannhäher) kön-
nen eine Samenernte zunichte machen. 

Hervorzuheben ist, dass sämtliche Pflanzen, die von
Wald besitzern im Gemeindegebiet gesetzt werden, aus
dem Pflanz garten der Gemeinde Lech stammen. Die Ge -
mein de stellt diese vertopften Pflanzen für die Schutz -
wald sanierung kostenlos zur Verfügung.

Im Jahr 2003 wurden folgende Pflanzen ausgegeben:

Fichte 2289 
Lärche 139
Zirbe 2114 in Vorarlberg unter Naturschutz

Weißtanne 355
Spirke 9 in Vorarlberg unter Naturschutz

Ahorn 116
Eberesche 126
Weiden 590

Dies ergibt die stattliche Zahl von 5.738 Pflanzen, wel-
che im vergangenen Jahr aus den Beständen und der
Zucht des Pflanzgartens im Gemeindegebiet von Lech
gesetzt wurden.

Lecher Gästewald

Eine besondere Attraktion ist der Lecher Gästewald.
Dort können Gäste unter fachkundiger Anleitung ihren
ganz persönlichen Baum pflanzen. Die Bäume stam-
men alle aus dem Pflanzgarten und werden mit einer
Nummer und einer Namensschleife versehen. So kann
jeder im Laufe der Jahre beobachten, wie sich sein
“Bäumchen” entwickelt. Es gibt auch für jeden eine
eigene Urkunde, welche bestätigt, dass er im Lecher
Gästewald einen Baum gepflanzt hat. 

Mit dieser Aktion wurden in den letzten 10 Jahren
über 4.000 Bäume gepflanzt. Eine derartige Möglichkeit
der Aufforstung mit heimischen Bäumen gibt es in kei-
nem anderen Tourismusort in dieser Form. Der Lecher
Gästewald soll die Bindung von Lech zu seinen Gästen
auf diese Art und Weise ausdrücken. 



Tunnelsystem Oberlech

Oberlech ist ein Ortsteil von Lech. In einer südlichen
Hanglage erstrecken sich Hotels, Restaurants und Pen sio -
nen in 1.650 Höhenmetern. Im Sommer ist dieser Ortsteil
durch eine Privatstraße erreichbar, während der Monate
Dezember bis April ist dieses Gebiet für den Autoverkehr
gesperrt und wird durch eine Seilbahn mit dem Orts zen -
trum verbunden. 

Innovation für alle
Die Versorgung der Häuser und Betriebe mit Lebens mit -
teln, Betriebsmaterialien aber auch der Transport des Gäs -
te gepäcks erfolgte bis 1995 mit Überschneefahrzeugen.
Bis zu 26 solcher Fahrzeuge (Ski Doos, Raupenfahrzeuge,
Pistenmaschinen) waren täglich im Einsatz, was zu einer
großen Verkehrs- und Umweltbelastung geführt hatte.
Die Oberlecher haben sich 1995 in Eigeninitiative ent-
schlossen, ein unterirdisches Tunnelsystem zur Ver- und
Ent sorgung des Burgplateaus zu errichten. Die erste Bau -
etappe erfolgte im Frühsommer 1995 mit der Erstellung
der Umschlaghallen bei der Bergbahn und dem Einbau ei -
nes Liftes. Im Herbst 1995 wurde der Hauptstrang errich-
tet. Im Dezember 1995 erfolgte die Versorgung erstmals
unterirdisch. Die restlichen Tunnelarbeiten sowie die
Um schlaghalle wurden im Herbst 1996 fertig gestellt. Die
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Umkehrhalle und der Zufahrtstunnel wurden im Som m -
er 1997 erstellt. 

Ausmaße
Der Haupttunnel (rot) hat eine Länge von 550 Metern, die
Anschlüsse zu den Hotels bzw. den Häusern (blau) haben
eine Länge von 220 Metern und sind mit 10 Schleusen so -
wie 8 Notausgängen versehen. Der Zufahrtstunnel hat
eine Länge von 300 Metern. Die Umschlaghallen haben ei -
ne Gesamtfläche von über 3.200 m2. 

Kosten
Die Kosten für die gesamte unterirdische Erschließung
be trugen ca. 7 Millionen Euro und wurden zum Großteil
von den Oberlecher Betrieben finanziert. Der Ver sor -
gungs tunnel und die Umkehrhalle in Kostenhöhe von
1,50 Milionen Euro wurde von der Gemeinde Lech finan-
ziert.  Das Tunnelsystem von Oberlech ist in seiner Bauart
einzigartig und in keinem anderen Tourismusort Euro -
pas zu finden. Es ist eines der innovativsten Projekte, wel-
ches in Eigeninitiative durchgeführt wurde. Das Burg pla -
teau in Oberlech ist im Winter gänzlich verkehrsfrei und
ist so mit ein Urlaubsparadies mitten in der Natur ohne
Autos, Versorgungsfahrzeuge und Abgase.
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Energie-Adern fürs Leben

Das Versorgungs- und Energienetz von Oberlech
Im Wald wächst Energie. Vor 200 Jahren war das Holz un -
ser einziger Brennstoff. Die globalen Klimaprobleme las-
sen die heimischen, erneuerbaren Energieträger eine Re -
naissance erleben. Moderne Feuerungsanlagen verbinden
Energieeffizienz mit Komfort und bringen atmosphäri-
sche Wärme in den Wohnraum.

Nützung des bestehenden Tunnelsystems
Um die wertvolle Energie auch wirklich umweltschonend
in die Hotels, Pensionen und Privathäuser zu bringen, be -
dient sich das Versorgungskonzept des bereits ausgebau-
ten Tunnelsystems, an das die meisten Häuser Oberlechs
angeschlossen sind. Somit bedarf es keiner Eingriffe in die

Natur und die Landschaft, sondern der sinnvollen Nut -
zungs  weise vorgeplanter technischer Einrichtungen. Die
Wertschöpfung bleibt in der Region. Öl und Gas müssen
nicht über Zigtausende von Kilometern umweltschädi-
gend und oft -zerstörend (Tankerunfälle, Umwelt kata s -
tro phen) transportiert werden.

Erste Anlage in Österreich
Die Oberlecher Biomasse-Kraft-Wärmekopplungsanlage
auf  Basis des Stirling-Motor-Prozesses ist die erste ihrer
Art in Österreich und stellt einmal mehr unter Beweis,
dass Lech eine weitere Initiative auf dem Gebiet des Na -
tur- und Umweltschutzes gesetzt hat.

Verbesserung der Luftqualität
Durch den Betrieb der Biomasse KV-Anlage kann der
jährliche Schadstoffausstoß der Heizungsanlagen in
Oberlech erheblich verringert und damit die örtliche
Emissionssituation nachhaltig verbessert werden.
Kon kret wurden die CO2 und SO2 Werte um mehr als
100%  verringert, da auch Ökostrom produziert
wird.

Das Energienetz von Oberlech sieht einen Anschluss von 19 Objekten vor.



ARA Lech

Seit Jahrzehnten sauberes Wasser
Sauberes Wasser ist ein sehr kostbares Gut. Besonders
dann, wenn es in großen Mengen benötigt wird. Lech und
seine Gäste benötigen pro Jahr mehr als 1,5 Millionen Ku -
bik meter davon. Diese große Menge reinen Wassers, wel-
che durch menschliches Zutun verunreinigt wird, muss -
bevor sie wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt
wird - gereinigt werden. Dafür betreibt die Gemeinde
Lech eine vollbiologische Abwasserreinigungsanlage,
wel che bereits seit 1976 in Betrieb ist. Sie wurde im Laufe
der Jahrzehnte immer wieder erweitert und auf den neu-
es ten Stand der Technik gebracht. Heute sind drei Mit -
arbeiter damit beschäftigt, diese hochtechnische An lage
zu betreuen.

Das Kanalnetz von Lech
In der Gemeinde Lech sind sämtliche Gebäude ohne Aus -
nahme an das öffentliche  Kanalnetz angeschlossen - nicht
nur die Objekte im Dorf, sondern auch die Ski hütten und
Bergrestaurants, welche oft kilometerweit vom Orts zen -
trum entfernt sind. Es ist somit gewährleistet, dass kein
verunreinigtes Wasser und keine Schad stoffe in den Was -
ser kreislauf zurückgeführt werden. Das Ka nalnetz im
Gemeindegebiet Lech hat eine Länge von knapp 30
Kilometern. 

Dimensionen wie eine Großstadt
Die Gemeinde Lech hat 1.450 Einwohner und ist somit
eine Kleingemeinde. Rechnet man jedoch die Gäste bet -
ten, die Mitarbeiter und die Tagesgäste hinzu, halten sich

an Spitzentagen über 14.000 Personen in unserem Ort auf.
Dies bedeutet, dass die Kapazität der Abwasser rei ni -
gungs anlage auf diese Personenanzahl ausgerichtet ist.
Zu dem sind gewisse Reserven einzukalkulieren. Unsere
Ab wasserreinigungsanlage ist daher auf über 24.000 Ein -
woh nergleichwerte ausgerichtet, was einer höheren Ka -
pa zi tät als jener der Bezirksstadt Bludenz mit ca. 10.000
Ein wohnern enstpricht. 

Vollbiologische Reinigung
Das verunreinigte Wasser wird in mehreren Belebungs-
und Klärbecken biologisch gereinigt. Dies erfolgt in ei -
nem Zeitraum von 33 Stunden. Zu Spitzenzeiten kann
die ser Zeitraum auf 7 Stunden herabgesetzt werden. In
den Städten und Landgemeinden ist die Aufenthaltsdauer
des Fäkalwassers in den Klärbecken im Gegensatz zu Lech
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Klärbecken in der ARA Lech
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im mer konstant. Saisonal bedingt entstehen bei uns hohe
Spitzenbelastungen, welche von den Bediensteten der Ab -
wasser reinigungsanlage im Rahmen der Betriebsführung
verarbeitet werden müssen. Es erfordert einen gezielten
Ein satz und ein hohes Fachwissen, um diese ungewöhn-
liche Situation im täglichen Betriebsablauf ohne Fehler
zu meistern. 

Hohe Investitionen
In den letzten Jahren wurden wieder sehr hohe Summen
investiert, um den aktuellen Auflagen der Behörden zu
entsprechen und um noch mehr zum Natur- und Ge wäs -
ser schutz beizutragen. So wurde unter anderem eine neue
Schlammtrocknungsanlage um über 470.000 Euro ange-
schafft. Die Gesamtinvestitionen im Zusammenhang mit
der Abwasserreinigungsanlage belaufen sich seit der Er -
richtung dieses Bauwerkes auf mehr als 9 Millionen Euro.
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Lech und seine Vereine

Die Kultur, die Dorf ge mein -
schaft und das Vereinsleben ist
in Lech etwas sehr wichtiges.
Lech ist kein reiner “Wirt -
schafts  raum”, sondern auch Le -
bensraum für die Be völ ke rung.
Ganz egal ob Jugend, Familien
oder ältere Menschen. Sehr
wichtig zum Erhalt der Dorf -
kultur sind unsere Ve reine. Sie
pflegen die Tra di tionen, leisten
Jugendarbeit und geben vielen
Einhei mi schen die Möglich -
keit, sich  aktiv in der Gemein -
schaft zu betätigen.

Trachtenkapelle Lech
Die Trachtenkapelle Lech wur de 1927 ge gründet und
zählt heute ca. 45 Mitglieder. Die Aktivitäten der Trach -
ten kapelle Lech sind sehr umfassend. Es finden pro Jahr
ca. 50 Proben und über 40 Ausrückungen statt. Dabei wer -
den neben kirchlichen Anlässen auch viele offizielle
Veranstaltungen musikalisch umrahmt. Jeden zweiten
Sonntag findet im Sommer auf dem Kirch platz ein Sonn -
tags konzert statt. Anschließend marschiert die Trach ten -
kapelle traditionell durch das Dorf. Es finden auch einige
Abendkonzerte statt. Die Trach ten kapelle Lech trägt die
Walser Burschentracht, welche seit vielen Jahrhunderten
traditionell überliefert ist.

Aktive Jugendarbeit
Mehr als ein Drittel aller Mitglieder sind unter 18 Jahren.
Es wird daher sehr aktiv Jugendarbeit ge leistet. Die
wöchentliche Probe findet am Samstagabend statt, da
dann auch die Schüler und Studenten,
welche während der Woche nicht in Lech
sind, daren teilnehmen können. Be son -
ders die Ka me rad schaft und das ge gen -
seitige Mit ei nan der wird durch das
Musizieren gefördert.  

Trachtenverein Lech
Der Trachtenverein Lech hat sich die
Pflege und Erhaltung der Walser Tracht
zum Ziel gesetzt. Im Rahmen der Ve -
reinsarbeit geht es vielfach auch darum,
die Trachten nach historischen Vorgaben
neu zu fertigen. Sowohl die Frauen, als
auch die Männertrachten werden in Lech
nach wie vor getragen. Ob dies bei der
Sonntagsmesse, bei Hochzeiten oder Be -

er digungen oder auch bei anderen festlichen Anlässen ist.
Die Tracht ist das Kleid unserer Ahnen, sie drückt Heimat
und Tradition aus. Der Trachtenverein Lech nimmt auch
an vielen Trachtentreffen und Festumzügen teil, um dort
die Kultur unserer Heimat zu präsentieren. Die Trachten
sind sehr aufwändig gefertigt und für jeden einzelnen
maßgeschneidert.

Tracht und Kinder
Es ist in Lech üblich, dass auch die Kinder die Tracht tra-
gen. Der Trachtenverein verfügt über Kindertrachten, die
von den Eltern für besondere Anlässe ausgeliehen werden
können. So sind die Kinder beispielsweise bei der Erst -
kom munion alle mit der Tannberger Tracht ausgestattet.
Es ist dies zum einen Ausdruck der Tradition und zum
anderen Gemeinschaftssinn, da alle gleich angezogen
sind. So werden die Traditionen gepflegt und erhalten.



Jugendtraining
Eine der Hauptaufgaben des Ski Clubs Arlberg, er hat zwi-
schenzeitlich über 6.000 Mitglieder aus 54 Nationen der
Welt, ist die Jugendarbeit. In Lech werden über 70 Kinder
von 6 Trainern das ganze Jahr über betreut. Während der
Sommermonate finden wöchentliche Trainingseinheiten
mit Mountainbike, Laufen, Klettern, Canyoning, Kondi -
tion sübungen, Ballspielen und vielen anderen Akti vi tä -
ten statt. Die Kinder und Jugendlichen lernen so in einem
Team gemeinsam zu arbeiten. Bei den kleinen (6 bis 8
Jahre) erfolgt dies oft spielerisch.
Im Winter finden mehrmals pro Woche Skitage statt. Dort
wird nicht ausschließlich der Rennlauf trainiert, sondern
auch das freie Skifahren, das Verhalten im Gelände, der
Umgang mit Rettungsgeräten und auch Ortskenntnis.
Ziel ist es, dass die Jugend des Arlbergs sich sportlich
betätigt und somit eine skifahrerische Grundausbildung
erhält. Gerade in der heutigen Zeit ist die aktive sportliche
Betätigung für Kinder und Jugendliche sehr wichtig und
nicht selbstverständlich.
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Musikschule Lech
Musikerziehung leistet einen bedeutenden Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung des Einzelnen und gibt Impulse
für das harmonische Zusammenleben in der Gesellschaft.
Durch unsere hochtechnisierte und rational überbetonte
Gesellschaft gehen für die Menschen lebensnotwendige
emotionale Werte verloren. Verantwortungsbewusste
und richtig verstandene Musikerziehung leistet einen
Bei trag, um diese Defizite auszugleichen. Der Umgang
mit Musik fördert dann menschliche Kräfte und Werte
wie Kreativität, Spontanität, Geduld und Aus dauer, Kon -
zen trations- und Merkfähigkeit, Flexibilität und Selb st -
stän digkeit, Rücksichtnahme und Toleranz,  soziales En -
ga gement. Dadurch hilft die Mu sikerziehung, Fähig kei -
ten zu entwickeln, die notwendig sind, um die For-
derungen, welche Gegenwart und Zukunft an den Men -
schen stellen, meistern zu können. Sie trägt deshalb bei,
das Leben lebenswerter zu machen.  Zur Zeit werden in der
Musikschule Lech 199 Musik schü ler und schülerinnen
von acht Lehrern unterrichtet. Das sind 13,7 % der
Bevölkerung von Lech, was einen überdurchschnittlichen
Wert darstellt. Die Musikschule Lech ist ebenfalls ein
wichtiger Teil unseres Dorfes und trägt mit  Vor spiel -
abenden, Aufführungen und Konzerten in den verschie-
densten Besetzungen sehr aktiv zum Dorfleben bei.

Ski Club Arlberg
Der Ski Club Arlberg ist einer der traditionsreichsten
Vereine im Ort. Er wurde 1901 gegründet und hat die
Geschichte des alpinen Skilaufs mitgeschrieben. Der erste
Skikurs der Welt wurde am Arlberg abgehalten, die erste
Skischule wurde hier gegründet und Lech ist der einzige
Ort der Welt, der vier Olympiasieger im alpinen Skir enn -
sport hervorgebracht hat. Namen wie Trude Jochum
Beiser, Otmar Schneider, Egon Zimmermann, Patrick
Ortlieb, Gerhard Nenning, Marianne Jahn sind im Ski -
sport allgegenwärtig. 
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Projekt der Trachtenkapelle Lech: Blasmusik in der Volksschule Zum Schulabschluss in Lech erhält jeder Lecher Schüler einen Baum aus dem

Das Sommertraining vom Ski Club Arlberg... ... scheint viel Spaß zu machen

Das Interesse an der Blasmusik ist bei der Jugend sehr groß Nachwuchsrennläufer des Ski Club Arlberg Teams aus Lech

Kletterkurs mit der Lecher Bergrettung Erlebnisnachmittag mit der Jungschar im Zugertal
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Dorffest in Lech, veranstaltet vom Verein d´ Jounga Die Bücherei der Gemeinde Lech wird sehr gut angenommen

Gemeinsames  musizieren im Kreise von Freunden Die Elternlotsen kümmern sich täglich um einen sicheren Schulweg

Jugendliche aus Lech erhielten vom Landeshauptmann den “Jugend Oscar” Die Miglieder vom Lecher Kirchenchor

Die Eröffnung des neuen Bau- und Abfallwirtschaftshofes im Sommer 2003 Lechs Partnerorte: Hakuba-Happo, Kampen auf Sylt und Beaver Creek in Colorado
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Tragen aktiv zum Dorfleben und auch

zur Erhaltung unserer Traditionen  bei:

- Chor der Musikschule Lech

- Lecher Alphornbläser

- Trachtenverein Lech

(Kindertrachtengruppe)
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Unsere heimischen Vereine

- Trachtenkapelle Lech
- Trachtenverein Lech
- Tannbergmusig
- Lecher Alphornbläser
- Schützengilde Lech
- Kirchenchor Lech
- Chor der Musikschule Lech
- Fischereiverein Lech
- Tennisclub Lech
- Bergrettung Lech
- Museums- und Heimatpflegeverein Lech
- Ski Club Arlberg
- d ́  Jounga
- Ortsfeuerwehr Lech
- Ortsfeuerwehr Zürs
- Rotes Kreuz Ortsstelle Lech
- Kameradschaftsbund Lech
- Reitclub Lech
- Snowboardclub Lech
- Harley Davidson Club Lech
- Krankenpflegeverein
- Golfclub Lech

Bei einer Einwohnerzahl von ca. 1400 Personen ist dies
eine sehr große Zahl von Vereinen. Sie zeigt, dass das
Dorfleben in unserer Gemeinde sehr gut funktioniert

Die Mannschaft der Bergrettung Lech engagiert sich neben ihrer Hauptaufgabe, welche die Rettung von in Not geratenen  Personen in den Bergen ist, auch sehr für

unsere Natur und Umwelt. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofes Lech werden die Wanderwege gesichert und gepflegt sowie Reinigungsaktionen durchge-

In den 70er Jahren wurde vom Fischereiverein Lech der Fischteich in Zug errichtet.

Das Team vom Roten Kreuz ,Ortsstelle Lech
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Mesmerställi (Gemeindestall)
Das Mesmerställi zählte lange Zeit zu den Pfründen der
Pfarre Lech und gehörte als Wirtschaftsgebäude zum
Wohnhaus des Mesmers, was dem Stall auch seinen
Namen einbrachte. Heute gehört der Mesmerstall der
Gemeinde Lech, die den Stall im Sommer 2001 sanierte
und revitalisierte. Der Grundriss des ersten Stall ge bäu -
des, das hier gestanden hat, kann mit 1378 datiert wer-
den. Es entsprach weitestgehend der heutigen westli-
chen Gebäudehälfte mit Stall und Heulege. Der Mes -
merstall ist das derzeit älteste datierte Objekt am
Tan n berg. Der Stall ist heute aber nicht nur Denkmal,
sondern wird von der Gemeinde in seiner Funktion auch
wieder genützt.

Wang-Hus
Bürgermeister Ludwig Muxel bemühte sich im Jahre
1997 persönlich um den Kauf des Wang-Hus, das auf-
grund der exponierten Lage und der Tatsache, dass es
nicht mehr genutzt wurde, zusammenzufallen drohte.
Nach Abschluss des Kaufes, wurde das Objekt unter tat-
kräftiger Mithilfe des Gemeindebauhofes im Sommer

1998 saniert und restauriert. Das „Wang-Hus“ geht in
seinem Kern als zweizelliges Einraumhaus bis ins späte
15. bzw. frühe 16. Jahrhundert zurück. Seinen Namen
erhielt das bergbäuerliche Anwesen durch seine Lage an
einer kleine Ebene an einem Sonnenhang. Der Ausbau
des Anwesens steht wahrscheinlich im Zusammenhang
mit dem Bevölkerungswachstum am Tannberg, das
nach dem 30jährigen Krieg einsetzte.

Das „Wang-Hus“ zählt neben dem Mesmerställi zu den
ältesten Häusern am Tannberg. Das „Wang-Hus“ ist
bestes Beispiel dafür, dass trotz aller Ge mein sam kei ten
des Walserbaustiles, jedes Haus für sich etwas Ein zig -
artiges darstellt. Das Haus steht im Sommer allen
Wanderern und Besuchern offen.

Pfarrhöfli in Zug
Der erste Kaplan der Expositur in Zug war Josef Anton
Weiß aus dem Lechtal, der um 1712 das neu erbaute
Kaplanhaus, das heutige Pfarrhöfli, bezog. Das Haus Zug
Nr. 10, wie es ursprünglich verzeichnet war, war eine
bauliche Notwendigkeit geworden, weil der  Weg in den
kleinen Ort im Zuger Hochtal laut historischen Auf -
zeich nungen zu einer der „bedrohtesten Örtlichkeiten“
des Tannbergs zählte. Der 30. und letzte Pfarrer in Zug
war Josef Fink, der die Expositur von 1855 bis 1902 inne
hatte. Von nun an blieb die Seelsorge in Zug örtlich
unbesetzt und wird bis heute vom Pfarrer in Lech aus-
geübt. 

Renovierung war erforderlich
Aus denkmalpflegerischer Sicht war eine Re no vie rung
und Restaurierung des 300 Jahre alten Gebäudes drin-
gend notwendig geworden. Neben der Dach stuhl -
sanierung mussten die Fenster und Türen erneuert wer-
den, neue Elektroinstallationen, Isolierungen und Mau -
er  arbeiten waren ebenso notwendig wie die Eindeckung
mit neuen Holzschindeln. 
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Jugendprojekt mit großem Erfolg
Die Revitalisierung des Pfarrhofes in Zug wurde zu
einem Gemein schafts projekt: In über 2000 Arbeits stun -
den arbeiteten Schüler der Hauptschule Lech, Mitglieder
von Vereinen, der Bauhof der Gemeinde Lech und vor
allem Messner Eduard Jochum unermüdlich und ehren-
amtlich an diesem alten Gebäude, wobei das Bun des -
denk malamt Bregenz  mit fachlicher Sachkenntnis bera-
tend zur Seite stand. Ein Drittel der Kosten konnte
durch die Spendenfreudigkeit der LecherInnen abge-
deckt werden, ebenso förderten die Gemeinde Lech und
das Land Vorarlberg das gelungene Projekt. 
Pfarrer Jodok Müller stellte den „neuen Pfarrhof“ als
Jugendhaus zur Verfügung. Seither wird das Haus von
der Jungschar und anderen Jugendgruppen unter dem
Motto „ohne Rauch und Alkohol geht ´s auch“ genutzt.

Das Pfarrhöfli in Zug wurde unter tatkräftiger  Mithilfe der Lecher Jugend res tau -

riert und dient nun als Jugendtreff

Museum Huber-Haus
Seit Mai diesen Jahres wird das Bauernhaus Anger Nr. 26,
das die Gemeinde Lech von den Gebrüdern Huber zum
Zwecke der Errichtung eines Museums erhalten hat,
renoviert und teilweise wieder original restauriert. Es
handelt sich bei diesem Bau um ein dreiraumtiefes, 6-
zelliges Objekt. Baugeschichtlich nimmt dieses Haus,
das 1590 errichtet wurde, eine Sonderstellung ein, da es
derzeit das älteste bekannte Objekt mit dieser Grund -
riss organisation ist. Vor allem im 19. Jahrhundert wurde
das Haus mehrmals umgebaut, das heißt neben dem
Einbau einer Selchkammer erfolgte einige Jahre später
der Um- und Ausbau der Dachkonstruktion. Im 20.
Jahrhundert sind im Zusammenhang mit dem
Wintertourismus und der Möglichkeit der Zimmer ver -
mietung weitere Um bauten im Haus erfolgt. Die
Renovierungsarbeiten werden zum großen Teil durch
die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde durchge-
führt, außerdem werden sie von Fachleuten sowie vom
Bundesdenkmalamt in Bregenz unterstützt. Das
Museum Huber-Haus soll das kulturhistorische
Zentrum der Gemeinde Lech werden.
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Zwei nicht alltägliche Auszeichnungen wurden der  Ge meinde Lech im Jahr 2002 verliehen. Einer seits wurde Lech Landessieger im Blumenschmuck wett be werb und darf sich nun

„schönste Gemeinde Vor arl bergs“ nennen und andererseits erhielt Lech einen Bergkristall als Sonderpreis für saubere Umwelt im Rah men des Ju biläums “30 Jahre Aktion saubere

Alpen” vom Alpen schutz verband.

Die Siegertrophäe des

Blumenschmuck-

wettbewerbes 2002

Sieger beim Landesblumenschmuckwettbewerb
Bereits seit vielen Jahren ist man in Lech bemüht,  auch im
Sommer ein gepflegtes und blumengeschmücktes Orts -
bild zu präsentieren. Dahingehend wur de seitens der öf -
f ent lichen Hand einiges investiert. So wurde die Orts -
durch fahrt neu gestaltet, der Rüfi platz und an dere Plätze
umgebaut, Blumenschmuck im ganzen Dorf verteilt. Be -
sonders gepflegt werden die Blumen von unserem Ge -
mein degärtner Robert Würfl. Aber auch viele Häuser in -
vestieren  Zeit und Geld in den Blumen schmuck. Das
sommerliche Lech zeigte sich 2002 von seiner schönsten
Seite. Dies hat dazu geführt, dass die Jury einstimmig
beschlossen hate, Lech am Arlberg 2002 den Titel „schön-
ste Gemeinde Vorarlbergs“ zu verleihen. 

Zwei weitere Landessieger
Weiters konnten Familie Moser mit dem Haus Andrea
und Fa milie Schneider mit dem Haus Birkenhof in Zug in
ihren Klassen ebenfalls  den Landes sieger stellen. Im Rah -
men einer großen Feier im Montforthaus Feldkirch durf -
te Bür   ger meister Ludwig Muxel die Sieger trophäe in
Empf ang nehmen. Als musikalischen Gruß hatte er die
Trach tenkapelle Lech mitgebracht, welche un ter tosen-
dem Applaus direkt nach der Sieger ver kün di gung ein-
marschierte. Somit hatte sich Lech für den österreichwei-
ten Wettbewerb qualifiziert und  die Chance erhalten, im
Jahr 2003 auch die “schönste Blumengemeinde Öster-
reichs” zu werden.  Auch diesen Titel konnte Lech im Jahr
2003 gewinnen.

Auszeichnung für saubere Landschaft
Eine weitere Auszeichnung konnte Lech vom Österreichi-
schen Alpenschutzverband für  sich verbuchen. Das Ju -
biläum „30 Jahre Aktion Saubere Alpen“ und das „In ter -
na tionale Jahr der Berge 2002“ wurden zum Anlass ge -
nommen, um die einzelnen Kommunen Österreichs
ge   nauer unter die Lupe zu nehmen. Die Ex per ten kom -
mission hat der Gemeinde Lech für ihre Leistungen auf
dem Gebiet der Abfall ver mei dung, Wiederverwertung
und Abfall entsorgung sowie für ihre vorbildlichen Um -
wel t maßnahmen und die Pflege des Orts- und Land -
schaftsbildes die Auszeichnung „Sau be re Landschaft“ ver-
liehen. Es ist dies eine ganz seltene Auszeichnung, welche
bisher nur zwei andere Gemeinden Östereichs erhalten
haben. Umsomehr dürfen wir alle stolz darauf sein. 
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