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_Uni Liechtenstein analysiert 
Zukunftsfragen der Gemeinde
Bereits beim Dorfabend konnten wir über unser Pro-
jekt mit der Uni Liechtenstein berichten. Startschuss 
war der 28. Februar 2019. Elf Studenten aus Georgien, 
Tansania, Irland, Mexiko, Liechtenstein und Vorarlberg  
und zwei Dozenten werden sich in den kommenden 
Monaten den Fragen wie Landwirtschaft, Wohnen, 
Arbeiten, Gastronomie, Ökologie und die Dorfge-
meinschaft im Allgemeinen widmen. Mit Erfahrungen 
unterschiedlichster Art sollen sie Stärken, Schwächen 
und Zukunftschancen der Gemeinde analysieren. Das 
Ergebnis soll „ein Blumenstrauß an Ideen“ und einige 
Masterarbeiten sein. Die wiederum als Grundlage für 
ein neues REK dienen sollen. Für unsere Gemeinde 
ist ein Blick von außen von unschätzbarem Wert. 

Die Studenten werden in nächster Zeit immer öfters 
durch Übersaxen „streifen“ und auch den einen oder 
anderen befragen (man kann dann auch gleich seine 
Englischkenntnisse auffrischen ;-)). Wir bitten um eure 
rege Mithilfe, um den Studenten so viel Einblick wie 
möglich zu geben.  *CE

Gemeinde Übersaxen * Dorfstraße 2 * 
6834 Übersaxen * T. 05522-41311 * 
gemeinde@uebersaxen.at *
www.uebersaxen.at *
   

Die Studenten auf Erkundungstour.

Georgien, Tansania, Irland, Mexiko, Liechtenstein, Vorarlberg: das 
sind die Herkunftsländer der Studenten

_Gut zu wissen:
* Baustelle Latus: 
 Die Arbeiten beginnen diese Woche;
 Teilbereiche sind untertags wieder gesperrt.
 Ausweichmöglichkeit über Berggasse.

* In der Krone steht ein Pächterwechsel an, 
 Vincenzo wird uns mit Ende März verlassen.
 Wer noch Gutscheine hat, muss also schnell 
 sein (bis 30. März 2019).

_Termine
* Hegeschau: 23.-24.3.2019

* Flurreinigung: 30.3.2019

* Wine and Comedy: 6.4.2019

* Blutspendeaktion: 11.4.2019



_Liebe Übersaxnerinnen und Übersaxner!

Ich darf mich an dieser Stelle gleich selbst vorstellen: Ich 
heiße Cornelia Engler und bin die „Neue“ Gemeinde 
Assistentin. Ich darf Irmgard Fritsch nachfolgen die ab 
Mai in den Ruhestand wechseln wird. 
Ich wohne in Rankweil zusammen mit meinem Mann, 
den beiden Kindern (9 und 11 Jahre) und Hund und 
Katz.

Einer meiner ersten Aufgaben ist ein neues Informations-
format für euch zu schaffen. Das „Was gits Neus z‘Über-
saxa?“ soll in unregelmäßigen Abständen erscheinen und 
an jeden Haushalt geschickt werden. Dieses Blättle soll 
als direkter Draht zu euch vom Gemeindeamt fungieren. 
Schön wäre es natürlich, wenn auch Ihr mich mit Infor-
mationen füttern könntet, vielleicht gibt es das eine oder 
andere, was interessant für alle wäre. Dann bitte gerne 
vorbei kommen oder per mail <c.engler@uebersaxen.at> 
an mich senden. *CE

_Schneeräumung

Dieser Winter war wieder einmal einer, der diesen 
Namen verdient. Man wusste ja nicht mehr wohin mit 
dem Schnee. Deshalb möchte ich mich bei allen für 
ihr Verständnis bedanken, dass der Schnee auch oft 
an Stellen gelagert wurde wo er eigentlich nicht hin 
gehört. *CE

Euer Bürgermeister 
Rainer Duelli

_Wir bauen die finanzielle 
Nahversorgung aus.

Sie sollen Ihre Bankgeschäfte einfach und unkompliziert 
erledigen können. Und zwar genau dort, wo Sie wollen. 
Deshalb bauen wir nicht nur unser Online Angebot lau-
fend aus, wir investieren vor allem auch in die finanzielle 
Nahversorgung vor Ort. Mit den neuen Raiffeisen Zah-
lungsverkehrsterminals in unseren Bankstellen in Laterns 
und Übersaxen können Sie ab sofort noch besser und 
zeitlich unabhängig, Ihre täglichen Bankgeschäfte ab-
wickeln.

Was Sie mit dem Gerät tun können? 
Sie können Bargeld abheben, Überweisungen tätigen, 
Kontoauszüge drucken und natürlich Ihren Kontostand 
abfragen.

Wann Sie das alles tun können?
Übersaxen: täglich von 0 bis 24 Uhr
Wenn Sie Fragen zu den neuen Zahlungsverkehrstermi-
nals oder sonst ein Anliegen haben, helfen Ihnen unsere 
Schaltermitarbeiter in Übersaxen und allen anderen 
Bankstellen der Raiffeisenbank Rankweil gerne weiter! 
Wir freuen uns, die finanzielle Nahversorgung in Ihrer 
Gemeinde laufend zu verbessern.

Ihre Raiffeisenbank Rankweil
reg. Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Cornelia Engler - neue Gemeinde-Assistenz.

_Das gab‘s auch noch ...

Leider kommt es immer wieder im Bereich der Müllinsel 
„Heinrich‘s Haus“ zu unerlaubter Müllablagerung und 
Verschmutzung. Bitte schaut drauf, dass der Müll nur 
dort landet wo er auch hingehört. Danke! *CE

_Große Erfolge bei Prima La Musica
Auch heuer waren wieder MusikschülerInnen aus 
Übersaxen erfolgreich. Wir gratulieren ihnen zu ihren 
Preisen und wünschen noch weiterhin viel Freude an 
der Musik.

1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundes-
wettbewerb in Klagenfurt: Lena Pfitscher, Klarinette
 Sophia Lins, Klarinette
 Fabian Pfitscher, Klarinette

1. Preis mit Auszeichnung: Emma Fritsch, Gitarre

1. Preis Elias Tschohl, Schlagwerk
 Elias Fritsch, Horn *CE

VDir. Betr. oec. Marte Roland und Bürgermeister Rainer Duelli.


