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Winterwanderwege und Loipen
Ab sofort sind alle Loipen sowie Win ter wan -
derwege fertig präpariert und stehen unein-
geschränkt zur Verfügung. Speziell wäh -
rend der Weihnachtszeit nützen viele Fa mi-
lien die Möglichkeit des Winterwan derns.
In Kombination mit dem Ortsbus und dem
„Sonnenabo-Skipass“ (spezieller Ski pass für
die Beförderung von Gästen oh ne Winter-
sportgeräten mit jenen Liften und Bahnen,
welche in Verbindung mit dem Winter-
wanderwegenetz stehen) gibt es viele Mög -
lichkeiten, Spaziergänge und Wan  derun-
gen zu machen.

Rücksicht der Hundebesitzer
Wie alle Jahre wieder möchten wir daran er -
innern, dass entlang der Win ter wan der wege
aber auch im gesamten Ge mein de gebiet
sehr viele „Robidog“ (Spender für Hun de -
kotsäcke) samt Müllkübel installiert sind
und diese bitte auch entsprechend von Gäs -
ten, Mitarbeitern aber auch Einhei mi schen
zu benützen sind. Neben den äußerst nega-
tiven Aus wir kun gen von Hun dekot in der
Landwirtschaft leidet vor allem die Optik
und Sauberkeit unseres Dorfes. Hundesäcke
sind übrigens kostenlos (auch für Betriebe)
im Bürgerservice erhältlich. 

Alle Winterwanderwege und Loipen präpariert:
Bedingt durch die gute Schneelage steht das volle Angebot zur Verfügung
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Das Team vom Bauhof Lech ist täglich bemüht, die Winterwanderwege und die Langlaufloipen optimal zu präparieren.



www.bauhof-lech.at

Müllsammelstelle am Bauhof
Am Bauhof können wie gewohnt Altpapier, Alteisen,
Weiß- und Buntglas, Plastik (in zugebundenen durch-
sichtigen Säcken), Restmüll (in bezahlten Rest müll-
 säck en der Gemeinde Lech, erhältlich im Bürgerservice),
Nes pressokapseln und Altkleider abgegeben werden.
Eben falls abgegeben werden darf nagelfreies und unbe-
handeltes Holz. Das können z.B. neben Christbäumen,
Ast werk etc. auch geklammerte Obst- und Gemü se kis -
ten sein, nicht jedoch Einwegpaletten oder Möbelstücke
(aus genommen unbehandelte und komplett von Plastik
und Metall befreite Elemente). Der Grund dafür liegt in
der fehlenden Möglichkeit lokal Nagelholz hacken zu
lassen, sowie im Verbot dieses Hackgut in den Heiz wer -
ken Lech, Zürs, Oberlech und Zug auch verwerten zu
können. Wir bitten die Be triebs in haber diese Infor ma -
tio nen auch an die mit der Müll ent sorgung betrauten
MitarbeiterInnen weiterzugeben. Problemstoffe sowie
Elektroschrott werden nicht angenommen, hier verwei-
sen wir auf die Sperr müll sam mlun gen jeweils am Ende
der Saison (nächster Termin: Mittwoch, 8. Mai 2019).

Schneeräumung
Immer wieder beobachten wir, dass nach von uns erfolg-
ter Schneeräumung Schnee von Grundstücken auf Geh -
steige geschaufelt wird.  Gerne kümmern wir uns auch
um diesen Schnee, allerdings nur wenn er vor dem Ein -
satz unserer Räumfahrzeuge dorthin befördert wird.

Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Schnee -
räum– und Streupflichten von Liegenschafts eigen tü -
mern entlang von Gehsteigen und verweisen darauf, dass
die Gemeinde diese Pflichten ohnehin sehr großzügig
unterstützt.
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Täglich aktuelle Informationen über die Arbeit des Bauhofes finden Sie unter: www.bauhof-lech.at/aktuell 


