
 

  

Abschlussessen der Ruggeller Kommissionen 

 

Am Donnerstagabend, 7. Februar 2019, hat im schön geschmückten Foyer des Ruggeller 

Gemeindesaals das Abschlussessen aller Kommissionen stattgefunden. Vorsteherin Maria 

Kaiser-Eberle dankte dabei den gut 50 Mitgliedern für ihren Einsatz in den letzten vier Jahren 

für die Gemeinde. 

25 Kommissionen und Delegiertengruppen gibt es in Ruggell, die für den Gemeinderat spezielle 

Themen und Projekte vorbereiten oder wichtige Aufgaben für die Gemeinde übernehmen. Jeder kennt 

dabei z.B. die Baukommission, die Umweltkommission, die Seniorenkommission, die 

Wirtschaftskommission oder die Kulturkommission. Was aber macht genau die Rheinkommission oder 

die Kommission Bewegung-Begegnung? Nach einem feinen Abendessen, welches vom Küchenteam 

rund um Editta Jenal und ihrem Sohn Reto zubereitet wurde, stellte sich jede Kommission kurz selbst 

vor mit einem Highlight aus den letzten vier Jahren. So hat jede Gemeinde am Rhein entlang in 

Liechtenstein eine Rheinkommission, die die Rhein- und Kanaldämme prüfen und sich dabei 

austauschen. Das Highlight war eine Grossübung im letzten Jahr, an der alle Rheingemeinden mit 

Einsatzkräften verschiedene Szenarios durchspielten.   

Grenzüberschreitende Kommission 

Sieben Gemeinden im Alpenrheintal haben sich das Ziel gesetzt, die Beziehungen über die 

Landesgrenzen hinaus zu vertiefen und die grenzüberschreitende Begegnung zu fördern. Um das zu 

erreichen, haben sie das Projekt BeWegung-Begegnung ins Leben gerufen. Es sind dies: 

Altstätten/Lienz, Feldkirch, Meiningen, Oberriet, Rüthi, Sennwald und eben Ruggell. Neben 

interessantem Austausch anhand von Vorträgen auf Ebene der Gemeinderäte und Teamleitern der 

Verwaltung gibt es zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wie z.B. der Trübleweg in Sax oder in 

diesem Jahr anlässlich der 300 Jahr Feier Liechtenstein das „Ruggäller Darffäscht“ am 26. Mai 2019, 

zu dem die Nachbarn eingeladen werden.  

Während die gesetzlich vorgegeben Geschäftsprüfungskommission in die Bücher der Gemeinde 

schaut und der Kirchenrat in die Bücher der Kirche, unterstützt der Gemeindeschulrat die Schule bei 

Projekten wie auch bei der Budgeterstellung. Die Bedeutung der Friedhofkommission erklärte Pfarrer 

Thomas Jäger gleich selbst, die Grabordnung sowie die letzte Ruhe müssen ebenfalls organisiert 

sein.    

Herzlichen Dank und Ausblick 

Die sehr spannende und interessante Runde zeigte allen Kommissionenmitgliedern auf, wie vielseitig 

und verschieden die Arbeiten für die Gemeinde sind. Für die Vorsteherin Maria Kaiser-Eberle sowie 

für die ganze Gemeinde Ruggell ist diese Arbeit von sehr grosser Bedeutung, aber heutzutage nicht 

mehr immer selbstverständlich. Umso mehr bedankte sie sich bei allen anwesenden 

Kommissionsmitgliedern, dass sie neben ihrem eigentlichen Beruf und Verpflichtungen einen 

grossartigen Einsatz für die Gemeinde geben und dabei in sehr guter Zusammenarbeit mit der 

Verwaltung den Gemeinderat unterstützen. Einen grossen Einsatz haben die Mitglieder der 

Wahlkommission und die Stimmenzähler noch vor sich: Sie werden bei den Gemeindewahlen am 24. 

März 2019 die Auszählung vornehmen. Danach hofft sie auf viele bekannte, aber auch auf neue 

Gesichter in der neuen Legislaturperiode ab Mai 2019.    
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