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„Wir sind zu Gast am Berg 
und werden mit dieser Haltung 
beschenkt – mit einer Reise in 
die Natur und zu uns selbst.“

Maria Burtscher, WEITRAUM (S. 10 -11)
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Sie sind Mitglied des Ski-Club Arl-
berg und haben zudem ein Konto 
bei der Raiffeisenbank Lech? Dann 
kann die Raiffeisen-Bankomatkarte 
im exklusiven SCA-Design bald 
schon Ihre sein.

Die Kosten für die Erstellung der 
SCA-Picture-Card übernehmen wir. 
Die jährliche Kartengebühr wird 
weiterhin wie üblich abgerechnet. 
Sichern Sie sich gleich Ihr persön-
liches Exemplar: Senden Sie uns 
ein Mail mit Betreff „SCA-Card“ an 
info@lechbank.com. Wir schicken 

Eine besondere Bankomatkarte – 
exklusiv für alle SCA-Mitglieder
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Ihnen das Ski-Club-Motiv per E-Mail 
zu. Über „Mein ELBA“ können Sie 
Ihre Ski-Club Arlberg Bankomat-
karte ganz einfach online bestellen.

Erhältlich in der Raiffeisenbank Lech und bei der 
Lech Zürs Tourismus. Einlösbar in vielen Lecher 
und Zürser Betrieben: www.lechgutschein.com
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Ärmel hochkrempeln und anpacken.
Wir Menschen lieben Konstanz und verabscheuen 
den permanenten Wandel. Was auf Dauer nicht gut 
gehen kann. Besser ist, den Wandel als neues Normal 
zu begreifen und daraus Kraft zu schöpfen.

In dieser Ausgabe finden Sie einige Beispiele für 
Menschen, die das getan haben. Wie etwa das Kreativ-
Kollektiv WEITRAUM. Die Corona-Krise bescherte Maria 
Burtscher und Markus Fetz aus Lech und Raphaela 
Seifert aus Wolfurt unerwartet viel Zeit, um unsere 
Heimat ganz neu zu entdecken. So erlebten sie ein-
zigartige und, teils auch für sie, unbekannte Orte. 
Daraus entstand die Idee, Fotografien und Illustra-
tionen zu Bildserien zu kombinieren, mit denen sie 
das Gefühl von Freiheit, Ruhe und purem Glück zu 
Ihnen nach Hause bringen. Lesen Sie mehr dazu auf 
den Seiten 10 und 11.

Einer ebenfalls Corona geschuldeten, glücklichen Fü-
gung ist die Übernahme des Hotels Sonnblick durch 
die Familie Strolz zu verdanken. Die Geschwister  
Philipp Strolz und Viktoria Kainz mit Ehemann Stephan 
verwirklichten im gleichnamigen À-la-carte-Restaurant 
ihren Traum von echter Soul-Food-Küche. Auf Seite 4 
geht die Geschichte weiter.

Die junge Generation packt auch bei Familie Jochum 
vom Bergbauernbetrieb Adlerhof ordentlich mit an 
und bringt ihre Ideen mit ein. So ist unter Federfüh-
rung von Erich Jochum der neue Laufstall entstanden 
und gemeinsam mit Freundin Adriana Egger ist auch 
gleich ein ganzes gackerndes Hühnervolk eingezogen. 
Die Konzentration auf mehr regionale und lokale 
Waren ist eine Bereicherung für unsere Region. Den 
Artikel finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Auch uns halten die Nachrichten über den Klima-
wandel, über den Krieg in der Ukraine oder die stei-
gende Inflation nicht davon ab, unseren Beitrag für 
mehr Nachhaltigkeit und für ein besseres Klima zu 
leisten. Mit „WILL“, der digitalen Vermögensveranla-
gung von Raiffeisen, investieren Sie ausschließlich in 
nachhaltige Fonds, die nur auf Unternehmen setzen, 
die nach den ESG-Kriterien ausgewählt wurden.
Mehr dazu auf Seite 5.

In dieser Mit.Einander-Ausgabe finden Sie weitere 
spannende Geschichten aus unserer Region.

Der Vorstand der Raiffeisenbank Lech
im Namen aller Mitarbeiter

Markus WalchGeorg Gundolf Stefan Schneider

EDITORIAL
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Einer glücklichen Fügung ist es zu 
verdanken, dass das Hotel Sonn-
blick im Winter 2021 von einem 
charmanten Dreiergespann über-
nommen wurde. Die Geschwister 
Philipp Strolz und Viktoria Kainz mit 
Ehemann Stephan Kainz eröffneten 
hier auch das gleichnamige À-la-
carte-Re s tau rant.

Der Verkauf des Hotels und die 
Nähe zum elterlichen Betrieb „Au-
enhof“ waren Grund genug für das 
Trio, die Ärmel hochzukrempeln 
und anzupacken. Trotzdem war der 
Schritt nicht übereilt, denn pande-
miebedingt hatten die drei ausge-
bildeten Gastronomen genügend 
Zeit, sich ausführlich mit der zukünf-
tigen Positionierung ihres Restau-
rants auseinanderzusetzen. „Man 
hat eine Vorstellung im Kopf. Ob es 
aber so läuft, zeigt sich erst, wenn 
es los geht“, so Viktoria Kainz.

KULINARIUM

Restaurant Sonnblick – Drei vom gleichen Schlag
Ein eigenes À-la-carte-Re s tau rant 
zu betreiben war für die drei immer 
schon ein lang gehegter Wunsch. 
Es sollte ein Treffpunkt für Einheimi-
sche, Mitarbeiter und Gäste werden, 
wo man leger und unkompliziert zu 
Abend essen kann. Klassiker wie 
Schnitzel und Beef Tatar wurden 
absichtlich weggelassen. Stattdes-
sen kam auf die Karte, was auch den 
dreien schmeckt – echtes „Soul 
Food“ eben. Authentisch, kreativ 
und überschaubar präsentiert sich 
die Küche im Sonnblick. „Jeder Tag, 
jeder Gast bringt eine andere Über-
raschung“, zeigt sich Philipp Strolz 
offen für Neues.

Erwartungen mehr als erfüllt
Eine Wintersaison ist seither ver-
gangen und es hat sich gezeigt, 
dass die Vision des Trios aufge-
gangen ist. Die Chance, den elter-
lichen Betrieb zu erweitern, wurde 

V. l. n. r. : Stephan und Viktoria Kainz, Philipp Strolz

genutzt. Der Austausch unterein-
ander und das Miteinander haben 
sich bewährt. Mit Anna Reiter wur-
de auch die perfekte Verstärkung 
gefunden. Sie ist das freundliche 
Gesicht des Restaurants Sonnblick 
und sorgt als Gastgeberin dafür, 
dass sich jeder, der hier eintritt, 
sofort wie zu Hause fühlt. „Jeder 
ist willkommen im Wohnzimmer 
von Lech“, bringt es Stephan Kainz 
abschließend auf den Punkt.
Unser Fazit: Das Restaurant Sonn-
blick ist eine wirkliche kulinarische 
Bereicherung für Lech.

Kontakt & Öffnungszeiten
Di. bis Sa. 18:30 bis 23:00 Uhr 
(last order Küche: 21:15 Uhr)
Sitzplätze: 35,
Tannberg 165, 6764 Lech 
www.sonnblick-lech.com
hotel@sonnblick-lech.com 
Tel. +43 (0)5583 33964

Aufgetischt 04:
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Raiffeisen hat mit WILL eine digitale 
Vermögensverwaltung geschaffen, 
die das Investieren in Wertpapiere 
jetzt ganz einfach möglich macht, 
und das bei voller Transparenz und 
Kosteneffizienz. 

Das im Rahmen von WILL veranlag-
te Vermögen wird in unterschied-
lichen Musterportfolios investiert, 
die ausschließlich in Wertpapier-
fonds und ETFs (börsengehandelte 

Indexfonds) veranlagen. Sämtliche 
Käufe, Verkäufe, Kapitalmaßnahmen 
und dergleichen werden automati-
siert vorgenommen, ohne dass sich 
die Kunden darum kümmern müs-
sen.

Grüne Portfolios mit persönlicher 
Beratung
Anleger können ab einem Volumen 
von 10.000 Euro über WILL ihr 
Geld selbst online veranlagen –

PRIVATE BANKING

Weitere Infos zu WILL
Raiffeisenbank Lech
Private Banking
+43 (0)5583 2626

Mehr dazu finden Sie auch
in „Mein ELBA“.
Oder laden Sie im App-Store 
die WILL-App herunter.

dabei wählen sie aus vier nachhal-
tigen Portfolios, die mit der Exper-
tise von Raiffeisen Capital Mana- 
gement gemanagt werden. Via 
App oder über das WILL-Cockpit 
im Online Banking „Mein ELBA“ 
haben Kunden zudem die Mög-
lichkeit, regelmäßige Ansparun-
gen vorzunehmen, sowie Ein- und 
Auszahlungen zu tätigen. Die Ver-
anlagung erfolgt aber nicht rein 
durch Maschinen, sondern aktiv 
durch unsere Veranlagungsexper-
ten. Bei aller Digitalisierung stehen 
hinter WILL immer auch Menschen.

Gut für Klima und Konto
Dass Nachhaltigkeit und Rendite 
ein Widerspruch sind, ist ein weit 
verbreitetes Vorurteil. Zahlreiche 
Studien zeigen, dass Unterneh-
men mit besonders hohem Nach-
haltigkeitsrating oft besser ab-
schneiden. Deshalb wird das 
Angebot an nachhaltigen Fonds 
auch immer umfangreicher. Für 
den Konsumenten ist längst nicht 
mehr nachvollziehbar, wie fair ein 
Unternehmen oder ein Fonds tat-
sächlich ist. Orientierungshilfe 
bieten spezielle Gütesiegel, zum 
Beispiel das Österreichische Um-
weltzeichen. Raiffeisen wurde übri-
gens im Jahr 2021 als nachhaltigs-
te Fondsgesellschaft Österreichs 
ausgezeichnet.

Ja, ich WILL: nachhaltig investieren
Mit der digitalen Vermögensverwaltung ist die Geldanlage in Fonds so einfach wie nie

„Aufgrund der anhaltenden Niedrigzins-
phase und der gleichzeitig steigenden 
Inflation ist eine Veranlagung in Wert-
papiere nahezu alternativlos.“

Georg Gundolf, Vorstand Private Banking

Vorstand Georg Gundolf im Kundengespräch
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Prominent am Schlosskopfpark-
platz direkt neben der Skipiste 
steht der Adlerhof. Ein traditio-
neller Bergbauernbetrieb, wie 
viele hier oben in Lech, zumindest 
auf den ersten Blick. Denn wer 
glaubt, dass das altbacken ist, der 
irrt. Die junge Generation packt 
ordentlich mit an und bringt ihre 
Ideen über landwirtschaftliche 
Abläufe und Produkte mit ein. Im 
Gespräch mit Jungbauer Erich Jo-
chum und Freundin Adriana Eg-
ger erfuhren wir viel Neues.

Ein Stall zum Wohlfühlen
Im Sommer 2021 wurde der 40 
Jahre alte Anbindestall zu einem 
Laufstall umgebaut. Erich war da-
bei die treibende Kraft, musste 
aber seinen Vater erst von der 
Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens 
überzeugen. Die Gründe für ei-
nen Umbau lagen auf der Hand, 

Im Einklang mit Tier und Mensch
die Kühe sind heute größer als 
noch vor 40 Jahren, die Arbeits-
abläufe konnten optimiert werden 
und auch für die Kühe ist die neue 
Umgebung komfortabler. Einen 
Anbindestall möglichst optimal zu 
einem Laufstall für Milchkühe um-
zubauen, erfordert aber immer in-
dividuelle Lösungen. Deshalb hat 
Erich den Umbau auch selbst ge-
plant und beinahe zwei Jahre her-
umgetüftelt. „Der Austausch mit 
meinem Vater und sein kritischer 
Blick haben mir geholfen, mögli-
che Planungsfehler schon im An-
fangsstadium zu beseitigen“, ist 
Erich heute froh.

Live vom Bauernhof
Der neue Laufstall bietet aber 
nicht nur den Kühen tolle Ausbli-
cke, er eröffnet auch den Gästen 
neue Einblicke. So lädt ein kleines 
Podest vor der südseitigen Fens-

terfront ein, am Bauernhof-Alltag 
teilzuhaben, direkt live aus dem 
Stall. „Wir wollen den Menschen 
Landwirtschaft wieder erlebbar 
machen“, sagt Adriana, die auch 
die Social-Media-Kanäle des Ad-
lerhofs betreut. Sie veröffentlicht 
Bilder von Kühen, Hühnern usw. 
und Szenen aus dem Arbeitsalltag 
auf Instagram und begeistert tau-
sende Fans auf der ganzen Welt. 
Sie will damit der Landwirtschaft 
zu mehr Wertschätzung verhelfen 
und mit ihren Bildern Einblick in 
das Leben auf dem Bauernhof ge-
ben.

Gummistiefel sind nicht alles
Als Nebenerwerbslandwirt muss 
man sich die Zeit gut einteilen, 
dafür hat man mehr Abwechs-
lung. Vater Peter und Sohn Erich 
teilen diese Einstellung. Beide ar-
beiten im Winter, wenn es im Stall 
und um den Hof weniger zu tun 
gibt, als Skiführer in der Skischule 
Lech. „Wir besprechen oft schon 
morgens im Stall, welche Tour wir 
heute mit unseren Gästen unter-
nehmen werden“, erzählt Erich.  
Es gibt also klare Arbeitsabläufe 
und dennoch bleibt Zeit für die 
Familie und Freunde. Besonders 
für Erich und Adriana eine wichtige 
Komponente, denn Töchterchen 
Lina bedeutet alles für sie. Und 
falls doch mal zusätzliche Hilfe 
benötigt wird, steht sowieso die 
ganze Familie hinter der Landwirt-
schaft. Gerade im Sommer, wenn 
die umliegenden Bergmähder 
geheut werden, ist jede helfende 
Hand willkommen. Egal ob im Stall, 
auf der Wiese oder in der Küche – 
man unterstützt sich, man ergänzt 
sich, man hilft zusammen.

Der Adlerhof als bäuerlicher Generationenbetrieb 

Drei Generationen (v.l.n.r.): Erich Jochum mit Adriana und Tochter Lina, Peter Jochum, 
Christiane Jochum und Theresa Jochum. Nicht im Bild: Bruder Thomas und Hofhund Aaron.

NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN
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Die Kühe fühlen sich in ihrem neuen, lichtdurchfluteten Laufstall 
mit den Liegeboxen sichtlich wohl.

Adrianas Hennastall
Am Adlerhof wird derzeit hauptsächlich Heumilch 
produziert, aber auch Fleischprodukte gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung. Und auch Freundin Adria-
na hat Gefallen an der Landwirtschaft gefunden, tier-
lieb war sie ja seit jeher. Deshalb mischt sich seit 
einigen Jahren auch aufgeregtes Gegacker zum be-
ruhigenden Muhen der Kühe dazu. Adriana nahm 
sich Zeit, um sich einzulesen, zu recherchieren und 
so viel wie möglich über die neuen Mitbewohner zu 
lernen. Trotzdem zogen die Hühner ein wenig über-
raschend ein, zumindest für Adriana. „Ich habe mir 
Hühner zum Geburtstag gewünscht – Erich hat kur-
zerhand einen Hühnerstall gebaut und mich damit 
und meinen ersten vier Hühnern überrascht“, freut 
sich Adriana noch heute über das gelungene Ge-
schenk.

Steckbrief:
Adriana Egger ist im Klostertal aufgewachsen 
und kam vor acht Jahren nach Lech. Sie arbeitete 
bei Dr. Muxel als Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte. Adriana lernte Erich Jochum vor vier 
Jahren bei der Jahreshauptversammlung der 
Feuerwehr Lech kennen.

Erich Jochum ist der jüngste Sohn von Peter und 
Christiane Jochum. Er ist in Lech am elterlichen 
Betrieb aufgewachsen. Erich ist ausgebildeter 
Skiführer und staatlich geprüfter Skilehrer und 
kann sich, wie sein Vater, ein Leben ohne Bauern-
hof nicht vorstellen.

Tiere (Stand Mai 2022): 1 Zuchtstier, 15 Milchkühe, 
6 Kalbinnen, 6 Jungrinder, 6 Kälber und 25 Hühner.

„Mein Vater ist für mich 
Freund, Urlaubsvertretung 
und Unternehmensberater 
in einem.“

Erich Jochum

Frisch ab Hof
Seit die Hühner eingezogen sind, gibt es auch einen 
kleinen Selbstbedienungs-Stand neben dem Stall-
gebäude. Auch eine Idee der Jungen. Das Sortiment 
umfasst Milch, Eier und Hartwürste vom eigenen Hof, 
aber auch Produkte von Ländle-Milch. „Der Verkaufs-
stand ist mittlerweile zu einem Selbstläufer geworden“, 
berichtet Adriana, „vor allem im Winter nehmen sich 
viele Gäste nach dem Skifahren noch etwas für die 
Jause zu Hause mit.“ Ein Erfolg, der dazu führt, dass 
der Stand vergrößert und das Angebot in Zukunft 

ausgeweitet wird. „Wir sehen die Direktvermarktung 
eher als eine Art Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Erich, 
„verdienen tut man dabei nicht die Welt.“ Trotzdem 
geht derzeit ein Ruck durch die Landwirtschaft in 
Lech. Man arbeitet intensiv an einem gemeinsamen 
Auftritt mit eigenem Label und Internetseite. Wir 
hoffen, bald auch über dieses Projekt berichten zu 
dürfen.

Adriana Egger mit ihrer aufgeweckten Auracana-Henne „Bibi“.

NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN
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HELDEN DES ALLTAGS

Es ist Bewegung drin im Bauhof Lech. Angefangen 
vom Winterdienst, der Präparierung der Winterwan-
derwege und Loipen bis hin zum Blumenschmuck 
und der Beschilderung und Pflege der Wanderwege 
im Sommer. Stillstand gibt es hier nie.

Origineller Bürgerservice
Viele kleine Handgriffe sind notwendig und oft auch 
der Einsatz großer Maschinen, damit Lech sich von 
seiner schönsten Seite präsentieren kann. Die viel-
fältigen Aufgaben des Bauhofs sind wichtig für die 
Dorfgemeinschaft, aber auch darüber hinaus. Davon 
können sich täglich über 3.000 Follower auf Instagram, 
Facebook, YouTube oder der Website informieren. 
Denn der Bauhof der Gemeinde Lech lässt sich bei 
seinen Arbeiten gerne über die Schulter blicken. 
Tägliche Bilder geben Einblick in den Arbeitsalltag. 
Mit Wochenvideos werden aktuelle Themen auf un-

52 Wochen im Jahr für uns alle im Einsatz
terhaltsame Weise dokumentiert. Dieser originelle 
Bürgerservice kommt gut an und verschafft den Bau-
hofmitarbeitern auch mehr Wertschätzung durch die 
Bevölkerung.

An allen Ecken und Enden
Im Winter – bei Schneefall – beginnt der Arbeitstag 
für die Mitarbeiter des Bauhofs spätestens um 05:30 
Uhr. Meist aber schon früher, nämlich immer dann, 
wenn größere Schneemengen prognostiziert sind. 
Schließlich will ja jeder morgens seine frischen Sem-
meln vor die Tür geliefert bekommen und das geht 
nur, wenn die Straßen freigeräumt sind. Dabei ist je-
der Mitarbeiter einem speziellen Fahrzeug zugeteilt, 
für das er auch technisch zuständig ist. 
Im Sommer werden u.a. Lawinenschäden behoben, 
Mäh- und Forstarbeiten durchgeführt oder die Moun-
tainbike- und Wanderrouten betreut. Eine echte Sisy-

Der Bauhof der Gemeinde Lech leistet auch bei schwierigsten Bedingungen ganze Arbeit 

Hier laufen alle Fäden zusammen. In der Bauhof-Zentrale in Lech ist immer Hochbetrieb.
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HELDEN DES ALLTAGS

phusarbeit, denn durch Schlagwet-
ter oder Wintereinbrüche kommt 
es immer wieder zu unvorherge-
sehenen Einsätzen. Bei einem so 
weitläufigen Wegenetz keine Sel-
tenheit und das jedes Jahr aufs 
Neue. 

Bauhof.Bewegt
Ihr Beruf ist für die Mitarbeiter 
des Bauhofs mehr als reine Pflicht-
erfüllung. Sie gehen mit offenen 
Augen durch unser Dorf und legen 
Hand an, wenn mal ein Gatter 
schräg hängt oder Unrat unsach-
gemäß entsorgt wurde – auch, 
wenn es nicht „angeordnet“ wurde. 
Für illegale Müllentsorgung gibt 
es im Bauhof sogar eine eigene 
„Soko Müll“. Wenn es die Zeit er-
laubt, werden Müllsünder durch 
detektivisches Feingespür entlarvt. 
Was auch hin und wieder vor-
kommt: Erschöpfte Wanderer oder 
Nachtschwärmer auf Abwegen 
finden manchmal eine Mitfahrge-
legenheit bei den gutmütigen Bau-
hofmitarbeitern. Ein Bauhof-Team 

mit viel Herz, das mit verschmitztem 
Humor und einer großen Portion 
Hausverstand für das Wohl unseres 
Ortes sorgt.

Allrounder im Dienst
Dank seines Fuhrparks, seiner 
Werkstätten und vielseitig begab-
ten Mitarbeitern kann der Bauhof 
Lech die meisten anfallenden Tätig-
keiten ohne externe Hilfe erledi-
gen. Man könnte ihn durchaus als 
autark bezeichnen. An einem so 
abgelegenen Ort, wie Lech, ist das 
wichtig. Man spart dadurch Zeit 
und kann effizienter arbeiten. Be-
sonders im Winter, wenn man von 
der Außenwelt abgeschnitten ist, 
ein essenzieller Vorteil.

Der Mitarbeiterstand des Bauhofs 
Lech ist saisonabhängig. Zu den 
neun ganzjährig Beschäftigten 
kommen im Winter noch drei Sai-
sonskräfte dazu. Im Sommer wird 
projektabhängig um mindestens 
vier temporäre Mitarbeiter aufge-
stockt. Ab Juni 2022 bekommt das 

Bauhof der Gemeinde Lech
Landesstraße 603
Lech am Arlberg
Leiter: Günter Schneider
Tel: +43 664 5174140
bauhof@gemeinde.lech.at
www.bauhof-lech.at

Team zudem wieder weibliche 
Verstärkung. Was die wenigsten 
wissen: Auch die Mitarbeiter des 
Waldschwimmbades gehören zum 
Bauhof-Team.

Heiteres Berufe-Raten
Was glauben Sie – was für Berufe 
haben diese Bauhofmitarbeiter ur-
sprünglich erlernt?

1) Tapezierer und
 Raumausstatter
2) Tischler
3) Konditor
4) Friseur
5) Schlosser
6) Kaminfeger
7) Metzger
8) Koch

a) Günter Schneider
b) Joachim Wörz
c) Thomas Hiller
d) Anton Wilhelm
e) Andreas Stubenruß
f) Konrad Würfl
g) Markus Schneider
h) Mohammed Alslebe

Auflösung:

a6, b1, c5, d2, e7, f3, g8, h4

Die Wege-Erhaltung ist eine der 
wichtigsten Sommeraufgaben.

... und bei Nacht.Schneeräumung mit schwerem Gerät bei Tag ....
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Das Kollektiv WEITRAUM wurde 
schon 2021 von Maria Burtscher, 
Markus Fetz (beide aus Lech) und 
Raphaela Seifert (Wolfurt) gegrün-
det. Wir wollten mehr über das kre-
ative Trio erfahren, Sie wahrschein-
lich auch! Deshalb trafen wir die 
GrafikerInnen, IllustratorInnen und 
FotografInnen zu einem Interview. 
Was hat sie zusammengebracht? 
Und was machen sie genau? 

Wann und wie ist die Idee zum 
Kollektiv entstanden?
Entstanden ist die Idee im Winter 
2020/21 in einer Zeit, in der es für 
unsere Gäste nicht möglich war, 
selbst am Berg zu stehen. Corona-
bedingt blieben die Gastronomie-
betriebe geschlossen und wir hat-
ten – direkt und indirekt davon 
betroffen – Zeit für uns und Zeit, 
um unsere Heimat neu zu entde-
cken. Wir durften in die Rolle unse-

Innovative Ideen

WEITRAUM – und die Liebe zu den Bergen
rer Gäste schlüpfen und konnten, 
dank der kompetenten Führung 
von befreundeten Skiführern, ein-
zigartige und teils unbekannte 
Orte erleben und entdecken. Auf 
den vielen eindrücklichen Skitou-
ren entstanden die ersten WEIT-
RAUM-Fotografien und wir entwi-
ckelten ein tiefes Bewusstsein 
darüber, wie wichtig diese Region 
für uns und unsere Gäste ist. Es 
war besonders spürbar, wie stark 
die Verbundenheit zum Ort, zu 
den Menschen und der gesamten 
Umgebung des Arlbergs ist.

Warum habt ihr den Namen 
WEITRAUM gewählt?
Von der ersten Idee bis hin zur 
Ausarbeitung von Konzept, Stra-
tegie, Naming, Erscheinungsbild 
und der Umsetzung der ersten 
Winter-Bilderserie war es ein wei-
ter Weg. Fürs Naming haben wir 

in einem gemeinsamen Brainstor-
ming unterschiedliche Zugänge 
durchdacht. Mit unseren Bildern 
wollen wir unser Erleben der Berge 
für den Betrachter spürbar machen. 
Die WEITE und den RAUM, der uns 
dort umgibt. Zudem kann der 
RAUM auch buchstäblich als der 
Ort verstanden werden, in dem die 
WEITE in Bildform präsentiert wird. 
Es ist eine inhaltlich und sprach-
lich stimmige Wortkombination.

Ihr schreibt auf eurer Website 
„wir schaffen Bilder des Entgegen-
kommens“ – wie gelingt euch das?
Gemeint ist das Entgegenkommen 
von beiden Seiten – eine respekt-
volle Begegnung vom Mensch als 
Bergliebhaber und der Natur als 
Gastgeberin. Wir sind zu Gast am 
Berg und werden mit dieser Hal-
tung beschenkt mit einer Reise in 
die Natur und zu uns selbst. Unsere 
Bergwerke transportieren das Ge-
fühl von Freiheit, Ruhe und purem 
Glück nach Hause – denn nicht im-
mer ist es möglich, selbst am Berg 
zu stehen. 

Was steckt hinter eurer Bild-
sprache?
Unsere Bilder sind ein Moment 
und machen die Weite am Arlberg 
spürbar. Wir richten den Blick auf 
das Schöne und fangen mystische 
Licht- und Schattenspiele ein, se-
hen den Nebel aufziehen und die 
Sonne durchblinzeln. Weil es ist 
wie im Leben: Da wo Linien bre-
chen und der Nebel sich nur lang-
sam verzieht, da ist es lebendig 
und ehrlich. Die spannendsten 
Berggeschichten sind nie ganz 
perfekt. Sowohl Fotografien wie 
auch Illustrationen geben der Be-

Maria Burtscher, Markus Fetz und Raphaela Seifert präsentieren ihr gemeinsames Projekt:

Das WEITRAUM-Team (v.l.n.r.): Markus Fetz, Raphaela Seifert und Maria Burtscher
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gegnung von Mensch und Natur Raum und die Be-
spielung dieses Raums darf offen und spielerisch 
bleiben.

Fine Art Druck – was ist das? Was darf ein Laie sich 
darunter vorstellen? Wo wird gedruckt?
Wir arbeiten mit Jennifer Bell aus Vorarlberg zusam-
men, die unsere Prints mit 12-Farb-Pigmentdruck auf 
Hahnenmühle Photo Rag 188g/m2 Baumwollpapier 
produziert. Im Gegensatz zum Offset- oder Digital-
druck mit vier Farben kann dabei eine wesentlich 
bessere Qualität erreicht werden. Die Möglichkeit an 
druckbaren Farben ist viel größer, was sich auch auf 
die Bildtiefe auswirkt.

Wie entscheidet ihr, welche Bilder und Grafiken 
eine Serie bilden?
Aus dem Bildmaterial entsteht eine Auswahl der 
Auswahl der Auswahl usw. Die Selektion wird immer 
weiter verfeinert mit dem Ziel, am Ende eine stimmi-
ge, farblich und inhaltlich perfekt abgestimmte Serie 

in die WEITRAUM-Welt zu bringen. Die Illustrationen 
werden parallel zu diesem Prozess entwickelt und 
gestaltet. 
Es steckt wirklich viel Arbeit und Herzblut im Entste-
hen jeder einzelnen Serie. Auch hier ist es wie im Le-
ben – wir bleiben spielerisch und neugierig und ent-
wickeln uns mit dem Projekt weiter.

Hinweis: Im Sommer 2022 werden Bilder des Kollek-
tivs in der Raiffeisenbank Lech zu sehen sein.

Wer ist WEITRAUM? 
Maria Burtscher, Lech: Fotografie
Raphaela Seifert: Bildgestaltung, Creative & Art 
Direction, Text
Markus Fetz: Illustration, Grafikdesign
Darüber hinaus ...
Denis Vellacher: Feinretusche, Bildgestaltung
Myrthe Liebschick: Text, Tastatur und Tinte
Jennifer Bell/Formsache: Produktion, Fine Art Druck
Weitere Infos: www.weitraum.at

WEITRAUM präsentiert hochwertige Illustrationen im Retrostil und 
wunderbare fotografische Momentaufnahmen aus der Region.
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UNSER GEMEINSAMER LEBENSRAUM 

Wir freuen uns auf die Rückkehr 
in eine neue Normalität, in der 
wieder viel Miteinander möglich 
ist. Wir freuen uns auf Gemein-
schaftliches, menschliche Nähe, 
persönliche Gespräche, gemein-
sames kreatives Arbeiten in guten 
Begegnungsräumen. Im Rahmen 
der Initiative Lebensraum Lech er-
wartet Sie auch dieses Jahr wieder 
ein buntes und abwechslungsrei-
ches Programm.

An dieser Stelle geben wir Ihnen 
einen ersten Einblick in unser dies-
jähriges Sommerprogramm, das 
noch erweitert und den jeweiligen 
Gegebenheiten angepasst wird. 
Alle Details und weitere Termine 
werden wir Ihnen zeitgerecht zu-
kommen lassen.

9. Juni 2022
„Mi Kischta Gärtle“ 
Jedes Kindergartenkind fertigt sein 
eigenes „Kischta Gärtle“, welches 
danach mit Radieschen, Kräutern, 
Erdbeeren und vielem mehr be-
pflanzt wird.

28. Juni 2022 
Was ist eine gesunde Ernährung 
und wie schaut ein gesundes Ess-
verhalten aus? 
Dieser Frage geht die Diätologin 
Nicole Fussenegger in ihrem Vor-
trag auf den Grund. Ein stets sehr 
aktuelles Thema.

30. Juni 2022
Preisverteilung Malwettbewerb 
Die Kinder und Jugendlichen ha-
ben sich mit dem Thema Schön-
heit beschäftigt und diese in Form 
kreativer Kunstwerke künstlerisch  
auf Papier gebracht.

Neue Workshops für Kreative
Das ist das Programm im Sommer und Herbst 2022. 

6. Juli 2022
Alljährlicher Seniorennachmittag
Gemütlicher Hock mit den Lecher, 
Zürser und Warther Senioren.

11. – 15. Juli 2022
Sommerworkshop für die Lecher
Kinder & Jugend
Mit Daniel Nikolaus Kocher gestal-
ten sie eine Erlebnis-Spielwiese.

18. – 22. Juli 2022
Ferientanzwoche im Sportpark Lech
In Zusammenarbeit mit dem Tanz-
studio arriOla laden wir bereits zum 
sechsten Mal zur Tanzwoche ein. 

25. – 27. Juli 2022
Kreative Tage mit Ton – Teil I
Vormittags für Erwachsene, nach-
mittags für Kinder u. Jugendliche;
Mit Unterstützung von Künstlerin 
Tiina Kamenik wird Ton modelliert 
und in Form gebracht. 

3. August 2022
Kalligrafie-Workshop
Gestalte mittels moderner Kalligra-
fie deine ganz persönlichen und 
individuellen Karten sowie kleine 
Geschenke.

17. August 2022
Kreative Tage mit Ton – Teil II
Vormittags für Erwachsene, nach-
mittags für Kinder u. Jugendliche;
Die geschaffenen Kunstwerke be-
kommen ihren letzten Feinschliff.

14. Oktober 2022
Unser legendäres Herbstfest, 
sofern möglich

17. Oktober 2022
Lineart & Watercolor-Workshop
Mit Fineliner, Wasserfarben etc. 
werden kleine Kunstwerke erstellt.

17. - 28. Oktober 2022
Sumsitage – für kleine Sparer –
in Lech und in Warth.

Im November 2022
Naturfloristik-Workshop
Fertige mit deiner Kreativität indivi-
duelle und natürliche Werkstücke.

Im November 2022
Alljährlicher Kabarettabend,
sofern möglich

Im Dezember 2022
Adventfenster

„Freds“ von Tiina Kamenik, KreativWerkSalon in Bregenz
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Neuer Oldtimerclub in Lech 
Die Hüter „wahrer Schätze“

mit 46 PS, der derzeit von einigen Mitgliedern vom 
ehemaligen Rettungsauto zum fahrbaren Barwagen 
umgebaut wird – er bleibt somit ein „Lebensretter“. 
Der Stahlrahmen mit Holzaufbau ist mit Aluminium 
beplankt, was einiges an Wissen und Geschick vor-
aussetzt, um an so einem alten Fahrzeug Hand anzu-
legen. 

Das rollende Museum
Mit seinen Veranstaltungen und Treffen trägt der 
ASC Lech-Arlberg den Mythos der historischen Boli-
den in die Welt hinaus. Die Arlberg Classic Car Rally 
zum Beispiel ist ein Fixpunkt, aber auch Oldtimer 
Rallys im In- und Ausland werden besucht. Außer-
dem gibt es Ausstellungen, Bergrennen und Aus-
fahrten oder einfach nur gemütliche Clubabende. 
Die Tradition lebt, die Oldtimer dürfen auf die Stra-
ßen. Wäre doch schade, wenn sie in der Garage ver-
stauben würden.

Kontakt ASC Lech-Arlberg
Tannberg 129, A-6764 Lech
info@asc-lech-arlberg.at, www.asc-lech-arlberg.at

Lech und Oldtimer – das passt zusammen. Beiden 
wohnt ein gewisser Zauber inne, dem sich kaum je-
mand entziehen kann. Deshalb hat sich in Lech ein 
kleiner Kreis aus Oldtimer-Liebhabern zusammen-
gefunden und den ASC Lech-Arlberg gegründet.

Der ASC Lech-Arlberg wurde im Frühjahr 2019 ge-
gründet und gehört zum Verband des altehrwürdi-
gen, weil im Jahr 1900 in Deutschland gegründeten, 
Allgemeinen Schnauferl-Club (kurz ASC). Der Verein 
verbindet engagierte Menschen, die sich ganz ihrer 
Leidenschaft für Klassiker, Sammlerstücke und Ge-
selligkeit verschrieben haben.

Der betörende Charme der Alten
Pferdestärken spielen dabei nicht die Hauptrolle. 
Vom Amilcar aus dem Jahr 1927 mit 34 PS bis zum 
De Tomaso Pantera BJ 1972 mit über 400 PS, alles mit 
Rädern und aus vergangenen Epochen ist im Club 
willkommen. Autos und Motorräder, die ohnehin 
nicht mehr als Mittel zum Zweck dienen, um schnell 
und trocken von A nach B zu gelangen. Sie zählen 
bereits vielmehr zu Kulturgütern, deren Besitz, Ein-
satz und Pflege den Eigentümern größte Freude be-
reitet.

Leidenschaft zwischen Rost und Chrom
Die meisten Oldtimer-Besitzer haben mit Perfektion 
und ultimativem Komfort nichts am Hut. Liebevoll 
wird da der rostige Garagenfund restauriert und auf-
poliert, in unzähligen Arbeitsstunden wieder fahrbe-
reit gemacht und mit der eigenen Hände Arbeit für 
die Nachwelt erhalten. Wie etwa der Morris BJ 1956 

„Es zählt der Kontakt unter 
den Oldtimer-Liebhabern und 
das Gemeinschaftsgefühl.“

Richard Grissemann, Präsident ASC Lech-Arlberg

Raritäten aus vergangener Zeit
zieren das Lecher Ortsbild.

Im alten Rennboliden geht es auch 
heute noch rasant über die Pässe.
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Am 3. September 1979, direkt nach Abschluss der 
Handelsschule in Landeck, startete Wilhelm Meier 
seine Karriere bei der Raiffeisenbank Lech. 

Wie damals üblich, arbeitete er zunächst für einige 
Jahre im Zahlungsverkehr. Was heute oft in Sekunden-
schnelle erledigt werden kann, dauerte damals mit-
unter eine gute Woche. Es folgte eine Wintersaison 
am Schalter, bevor er Innenrevisor wurde. Eine Ge-
setzesnovelle machte die Einführung dieses internen 
Überwachungsorgans notwendig. Zwei Jahre lang 
übernahm Wilhelm Meier diese Funktion – hatte aber 
wenig Freude daran. Deshalb wechselte er auf eige-
nen Wunsch in die Kreditabteilung.

Es folgten zahlreiche bankspezifische Ausbildungen, 
Fachkurse in Wien, etc. Mit seinen Vorkenntnissen, 
seinen zusätzlich angeeigneten Fähigkeiten und sei-
nem Faible für Zahlen etablierte er sich mit den Jah-
ren zum Fundament der Kreditabteilung. Er „wuchs“ 
sozusagen in das Kreditmanagement hinein. 

HINTER DEN KULISSEN

Prokurist Wilhelm Meier zählt zu den ganz wichtigen Stützen der Raiffeisenbank Lech.

Aufgrund seiner Erfahrung und seiner Bereitschaft 
Verantwortung zu übernehmen, wurde ihm dann 
1995 die Prokura verliehen. 

„Die Bankenwelt von früher 
ist mit der heutigen kaum 
mehr vergleichbar.“

Prok. Wilhelm Meier

Heute befasst er sich hauptsächlich mit Kreditfähig-
keitsrechnungen, Bilanzanalysen und Ratings. Für die 
jungen Mitarbeiter ist er eine wichtige Anlaufstelle 
bei komplexen Geschäftsfällen oder Fragen. Dieser 
Wissenstransfer stellt sicher, dass die Zukunft des Kre-
ditmanagements in der Raiffeisenbank Lech gewähr-
leistet ist.

Der Herr über die Zahlen
Seit 42 Jahren arbeitet Prok. Wilhelm Meier bei der Raiffeisenbank Lech.
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NEUES AUS DER BANK

Das begehrte Zertifikat wird immer für zwei Jahre 
verliehen. Das Land Vorarlberg schaut dabei ganz 
genau hin: Nur Arbeitgeber, die sich tatsächlich für 
ihre eigene Familienfreundlichkeit stark machen, er-
halten die begehrte Auszeichnung. Die Bemühun-
gen für eine familienfreundliche Unternehmenskultur 
innerhalb der Raiffeisenbank Lech haben die Fachjury 
überzeugt. 
Die Auszeichnung konnte pandemiebedingt nicht 
persönlich übergeben werden, was an sich schade ist, 
aber das Engagement für eine familienbewusstere 
Arbeitswelt nicht im Geringsten schmälert. „Ich freue 
mich, dass unsere Maßnahmen und unser Einsatz wie-
der ausgezeichnet wurden“, sagt Klaudia Fischer, die 
in der Raiffeisenbank für die Bereiche Gemeinwohl-
Ökonomie und Lebensraum verantwortlich ist.

Bereits zum dritten Mal in Folge mit dem Gütesiegel der Landesregierung ausgezeichnet: 

Raiffeisenbank Lech ist familienfreundlicher Betrieb

Gemeinsam mit Mobilfunk-Experte ventocom präsen-
tiert Raiffeisen den ersten Banken-Handytarif Europas. 
Der bietet jede Menge Vorteile: keine Zusatzkosten 
und Vertragsbindung, flexibler Tarifwechsel, transpa-
rente Online-Übersicht und ... der 12. Monat ist gratis.

Telefonieren, chatten, surfen – und das zu fairen Preisen 
im Netz von Magenta. Drei Tarife, jederzeit wechselbar 
und kostenlose Rufnummernmitnahme. Damit nicht 
genug: Raiffeisenkunden können die attraktiven Tarife 
für sich und vier weitere Personen aktivieren. Gratis 
SIM-Karten gibt es online unter raiffeisen-mobil.at 
und bei uns.
Mit dem europaweit einzigartigen Mobilfunk-Angebot 
bietet Raiffeisen erstmals die Gelegenheit, alle Finanz-
angelegenheiten und Smartphone-Ausgaben auf ei-
nen Blick zu kontrollieren. All das ist jederzeit online 
oder in der App einsehbar.
Die Online-Anmeldung ist denkbar einfach: Es braucht 
nur eine Raiffeisen-Bankverbindung oder einen Licht-
bildausweis und das dazu passende Selfie. Wer eh 
hin und wieder in der Raiffeisenbank Lech oder Warth 
vorbeischaut, wird natürlich auch dort bestens beraten.

Raiffeisen Mobil 
„Wir“ zahlt sich aus!

DER 
SMARTE 
MOBILTARIF

FÜR ALLE RAIFFEISENKUNDEN.

JETZT AKTIVIEREN:
RAIFFEISEN-MOBIL.AT
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raiffeisen-mobil.at

5 GB
€ 4,90

mtl.

mobil S
1000 Min/SMS

15 GB
€ 9,90

mtl.

mobil M
1000 Min/SMS

25 GB
€ 14,90

mtl.

mobil L
1000 Min/SMS

JETZT
AKTIVIEREN
RAIFFEISEN-MOBIL.AT

Vorstand Georg Gundolf und Klaudia Fischer
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Vor über zehn Jahren erstellten wir als erste Bank Österreichs eine 
Gemeinwohlbilanz. Seither engagieren wir uns als Brückenbauer 
für mehr Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage. Bauen Sie auf 
unsere Erfahrung und schaffen wir gemeinsam eine bessere Welt.

#erlebebergfreundschaft 

Erlebe Bergfreundschaft.

Auf einer Brücke im Zugertal:
Das Private Banking Team
der Raiffeisenbank Lech


