
nicht nur die Stangen und das Wiederaufstellen dersel-
ben der Gemeinde (und somit uns Ge mein de bürgern)
Geld kosten, sondern dies auch eine Sach be schädigung
im Sinne von §125 des österreichischen Straf ge setz -
buches darstellt. 

Wir bitten alle Einheimischen und Vermieter ihre Gäs -
te und auch MitarbeiterInnen (mit und ohne Hun de)
entsprechend zu informieren und aufzuklären.

Großer Einsatz für die Erhaltung der Loipe
Trotz der fallweise widrigen äußeren Umstände (Re -
gen, sehr warme Temperaturen) ist das Team vom Bau -
hof Lech bemüht, die Spazierwege und vor allem die
Langlaufloipe als wichtiger und gut genützter Teil
unserer In frastruktur so lange wie nur irgendwie mög-
lich in Betrieb zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

Euer Bürgermeister Ludwig Muxel
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Winterwanderwege
Alle Jahre wieder möchten wir daran erinnern, dass ent-
lang der Winterwanderwege aber auch im gesamten Ge -
mein degebiet sehr viele „Robidog“ (Spender für Hun de -
kotsäcke) samt Müllkübel installiert sind und diese bitte
auch entsprechend zu benützen sind. 

Neben den äußerst negativen Auswirkungen von Hun -
dekot in der Landwirtschaft leidet vor allem die Optik
und Sauberkeit unseres Dorfes. Hundesäcke sind übri-
gens kostenlos auch im Bürgerservice erhältlich.

Spaziergänger auf den Loipen
Loipen sind ausreichend als solche gekennzeichnet,
trotz dem „verirren“ sich immer wieder Fußgänger und
spazieren dann in der vermeintlich sicheren Mitte, um
die Spur nicht zu beschädigen. 

Neben Beschädigungen an der klassischen Loipenspur
wird durch das Spazieren allerdings der freie Bereich für
das Skating (Langlaufen im Schlittschuhschritt) in Mit -
leidenschaft gezogen bzw. bei Frost sogar unbrauch   bar
gemacht.

(Haus-) Müll-Entsorgung
Immer wieder kommt es vor, dass in den zahlreichen
grü nen Gemeindekübeln Hausmüll entsorgt wird.
Meist ist es Hausmüll aus Personalhäusern oder von Fe -
rien  wohnungen, der solcher Art günstig abgegeben
wird. Zugenommen hat das Müllaufkommen entlang
der Ge meindestraßen. Von Bierdosen, Zigaretten schach   -
teln, Flaschen etc. entledigt man sich im Vor bei fahren
mit dem PKW/LKW. Eine leider sehr bedenkliche Ent -
wicklung für einen Tourismusort wie Lech. 

Wir bitten die Hausbesitzer um entsprechende Auf klä -
rung und Information vor allem bei Mitar beiter Innen
und Lieferanten.

Schneestangen
Diesen Winter wurden im Schutze der Dunkelheit auf-
fallend viele Schneestangen im Ortszentrum nicht nur
ausgerissen, sondern auch mutwillig abgebrochen und
somit zerstört. Wir möchten darauf hinweisen, dass

Informationen des Bauhofes Lech
Liebe Gäste, liebe Bevölkerung, liebe MitarbeiterInnen!
Das Team vom Bauhof Lech ist stets bemüht, die Infrastruktur in unserem Dorf  in optima-
lem Zustand zu halten. In diesem Sinne möchten wir auf einige wichtige Punkte hinweisen:

Der U530 beim Schneeladen zur Erhaltung der Langlaufloipen.


