
Lech-Card neu
Morgen beginnt die Sommersaison und somit auch der
Start der neuen Lech Card. Die Gemeinde Lech hat für die
einheimische Bevölkerung, sowie für die Saisons mi t ar -
beiter Sonderregelungen für den Bezug der neuen Lech
Card beschlossen:

Tarife für Einheimische und Mitarbeiter:
Saisonskarte ohne Zugertal Euro   48,--
Saisonskarte inkl. Zugertal Euro 148,--

Tarife für einheimische Senioren:
70 - 75 Jahre:  30 % Ermäßigung
76 - 79 Jahre:  Saisonskarte inkl. Zugertal Euro 48,--
ab 80 Jahre:    Kostenlose Saisonskarte

Kinder bis 14 Jahre: Kostenlose Saisonskarte (wenn einer
der Elternteile eine Saisonskarte hat)

Saisonskarten für Einheimische und Mitarbeiter wer-
den ausschließlich im Bürgerservice der Gemeinde Lech
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hFrühjahrsputz auf den Skipisten

Mit einer großen Frühjahrsputzaktion sind die Schü ler in nen und Schüler von Lech in den Sommer ge star tet. Dabei
bewiesen sie großes Engagement beim Beseitigen von Überresten und Müll der Wintersaison. Denn nicht nur nach
dem Sommer, sondern auch nach dem Winter gibt es einiges zu entsorgen. Besonders das alljährliche Klangfeuerwerk
in Zürs hinterlässt auf den Hängen sei ne Spuren.  Bedingt durch die verzögerte Schneeschmelze konnte dieses Jahr erst
verspätet mit der Flurreinigung begonnen werden, dafür mit reichlich Motivation und gro ßem Erfolg. Sowohl das
Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit als auch der Teamgeist werden durch solche Aktionen gestärkt, betonen
die Lehrer  Herbert Marent und Hans Peter Tie fen thaler sowie die Jugendbetreuerin Marlene Widerin.

Die Schülerinnen und Schüler aus Lech engagierten sich sehr eifrig im Rahmen einer Pistenputzaktion auf den Zürser Skipisten. Koordiniert wurde diese sehr positive

Sache im Sinne von Natur und Umwelt von Jugendbetreuerin Marlene Widerin und den beiden Lehrern Herbert Marent und Hans Peter Tiefenthaler.

ausgegeben. Detaillierte Informationen über die Leis -
tun gen der neuen Lech-Card sind auf einer eigenen Ho -
mepage unter www.mylechcard.at ersichtlich. Im Bür -
gerservice und in der Lech-Zürs Tourismus sind auch
Infor ma tions  broschüren erhältlich.



Grillplätze - neues Kinderbecken Juni 2017 – 2 

Grillplätze

Im Gemeindegebiet von Lech gibt es an verschiedensten
Stellen (Oberlech, Ebra, Zugertal ...) Grillplätze, welche
sehr gut genutzt werden. Leider ist es in letzter Zeit im -
mer wieder vorgekommen, dass die Grillplätze nicht
sau ber hinterlassen wurden. Oftmals wird der gesamte
Müll einfach dort liegengelassen. Die Gemeinde Lech
und vor allem das Team vom Bauhof appellieren an alle
Benützer der Grillplätze, diese sauber zu hinterlassen
und den Müll wieder mitzunehmen, da sonst der Auf -
wand für beinahe tägliche Reinigung und Müll ent sor -
gung nicht mehr vertretbar ist. 

Neues Kinderbecken

Die Gemeindevertretung hat den Beschluss gefasst, das
schon sehr in die Jahre gekommene Kinderbecken im
Lecher Waldbad zu erneuern. Gleich nach dem Ende der
Wintersaison wurde im April mit den Bauarbeiten
begonnen. Anstelle des alten Beckens wurden zwei neue,

zeitgemäße und allen aktuellen Vorschriften ensprech -
ende Kinderbecken errichtet. Das Team vom Bauhof
Lech war maßgeblich an der Realisierung dieses Pro jek -
tes beteiligt. Ohne den tatkräftigen Einsatz der Mi tar -
beiter rund um Günter Schneider und Marc Gusner wäre
es nie möglich gewesen, die beiden Kinderbecken
pünktlich zu Saisonsbeginn fertigzustellen. Waren doch
umfangreiche Bauarbeiten (Abbau des gesamten alten
Beckens, Geländeadaptionen, Betonarbeiten, Einbau der
Alubecken, Holzarbeiten, Abdeckungen sowie Begrü -
nung) notwendig. 

Insgesamt investierte die Gemeinde Lech 700.000,-- Euro
in die Neuerrichtung der beiden Kinderbecken im Wald -
bad Lech. Nunmehr steht einem ungetrübten Badespaß
für unsere Kinder nichts mehr im Wege. Das Waldbad
Lech öffnet am Freitag, dem 23. Juni 2017 seine Pforten.
Wünschen wir uns alle, dass die Schönwetterperiode
noch lange anhält und die neuen Kinderbecken viel
Freude bereiten.


