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Ein Sponsorenlauf im Internet
Von Cassandra Wüst
David Loher und Dominik Laritz von der Ringerstaffel Kriessern (RSK) haben sich für ihre
Sportlerkarriere hohe Ziele gesetzt. Via Crowdfunding sammelt der Verein nun Geld, um
die Träume der beiden Ringer
wahr werden zu lassen.
Region Sie sind jung, talentiert und
voller Ambitionen. Die beiden Ringer David Loher aus Lüchingen und
Dominik Laritz aus Rebstein sind im
Kader von Swiss Wrestling. Mehrfache Schweizermeistertitel und internationale Erfolge konnten die
beiden bisher verzeichnen. Doch ihr
intensives Hobby ist nicht billig – vor
allem nicht für die beiden Lehrlinge. Aus diesem Grund hat die RSK
ein Projekt auf der Plattform «I believe in you» gestartet, um Geld zu
sammeln.
Fortsetzung auf Seite 3

Einmal eine Medaille an einer Weltmeister- oder Europameisterschaft gewinnen: Das haben sich David Loher aus Lüchingen (l.) und Docw
minik Laritz aus Widnau zum Ziel gesetzt.

Informationsanlass
Hochwasserschutz

Wer wird die nächste Bierkönigin?

Im ersten Teil orientiert das
Ingenieurteam über den Stand
der Planungsarbeiten, insbesondere betreffend Stollenprojekt
Rosenberg, und im zweiten Teil
wird nach einer grundsätzlichen
Information über den bundesrechtlich vorgeschriebenen Gewässerabstand über die im Projektgebiet aktuell vorgesehene
Festlegung entlang der Gewässer
Äächeli, Littenbach, Buechholzund Hinterburgbach orientiert.
pd

Region Die Wahl ist eröffnet. Sonnenbräu, der Sonnenbräu Fanclub
und die Werdenberger Industrieund Gewerbeausstellung (WIGA)
suchen die Rheintaler Bierkönigin
für 2019/20. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, im Rheintal wohnt (Wartau bis Thal), sich mit dem Rheintaler Traditionsbier identifizieren
kann und natürlich gerne Bier trinkt
bringt die nötigen Voraussetzungen
mit, die nächste Rheintaler Bierkönigin zu sein. Diese wird dann an
circa drei bis fünf Anlässen im Jahr
als Bierkönigin tätig sein.
Nebst Ruhm und Ehre winken auch
attraktive Preise. Darunter ein kostenloses Hairstyling, ein Candle-

Au-Berneck Nach einer intensiven Arbeitsphase, die aufgrund
verschiedener zusätzlichen Abklärungen länger als geplant dauerte, lädt die Projektgruppe
Hochwasserschutz Au-Berneck
zum nächsten Informationsanlass auf Dienstag, 3. September,
um 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle Au, ein.

Supergünstige
Zahnbehandlung
in Österreich!
Die verwendeten Materialien sind von
erstklassiger Qualität. Unsere Brücken,
Prothesen etc. werden im hauseigenen zahntechnischen Laboratorium
von geschulten Fachkräften exakt für
Sie hergestellt.
1. Beratung gratis
Dr. med. dent. Hermann Mittelberger
Mesnergasse 1, A-6971 Hard
Telefon +43 5574 73221

Zwei Jahre ist es her, als die
erste Rheintaler Bierkönigin
gekrönt wurde. Nun wird eine
Nachfolgerin gesucht, denn im
Herbst gibt die amtierende
Bierkönigin ihre Krone ab.

Nadja Stillhard wurde 2017 zur ersten Rheintaler Bierkönigin ernannt.

light-Dinner am Vaduz on Ice, eine
Brauereiführung in der Sonnenbräu für 15 Personen, ein Gutschein von BOE Cafe & Bar in Buchs
sowie ein Harass Bier pro Monat in
der Amtszeit von zwei Jahren. Bewerben kann man sich noch bis am
10.
August
online
(auf
https://sbfanclub.ch) oder schrift-
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einem Foto. Eine Jury wird zehn Finalistinnen auswählen, aus denen
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Buchs die Siegerin gewählt wird. Die
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Modernes

Zahnarzt Ze

ntrum in Rh

Jonny Jung, Elektroinstallateur EFZ

eineck

werden. Aber auch hier zeichnet sich ab, dass sich die
Arbeit gelohnt hat.
Top ausgerüstet
Es stehen heute für jeden Partner bestens ausgerüstete, fahrende «Werkstätten» zur Verfügung, die auch in Notfällen
einen schnellen und effizienten Einsatz erlauben. Kundenzufriedenheit ist das oberste Ziel, da sind sich sämtliche TeamMitglieder einig. Nicht nur die Fahrzeuge, auch der Standort in Oberaach wurde neu aufgebaut. Das Unternehmen
verfügt über ein Durchgangslager sowie einen Prüfstand für
Haushaltgeräte.
In diesem Bereich wird praktisch mit allen namhaften Lieferanten zusammengearbeitet. Dadurch steht nicht nur der
Verkauf, sondern auch der Service, die Kontrolle und die
Reparatur von solchen Geräten, die heute nur vorschnell entsorgt werden, auf dem Programm. Nicht zu vergessen ist
die Beratung bei Neuanschaffungen. Wie Jonny Jung weiter
erklärt, wird aber nicht nur im Kundenkontakt auf höchste
Qualität geachtet. Auch der permanenten Weiterbildung
von allen Mitarbeitern wird grosse Priorität beigemessen,
um wirklich immer auf dem aktuellsten Stand zu sein.

ZZR
Das Zahnarzt

Joel Wegmann, Elektroinstallateur
Schöne EFZ

Somit, zeigt sich Jonny Jung überzeugt, werden alle profitieren: die Kunden und die Firma.
Wer es nicht ausprobiert, wird es nie herausfinden.

Ivo Strässle,

Kontakt:
e-team elektro ag
Kreuzlingerstrasse 132b
8587 Oberaach
Telefon 071 223 23 23
Fax
071 223 23 25
Mobile 079 947 23 23
jonny.jung@eteam-ag.ch
www.eteam-ag.ch

Zentrum Rheineck

beﬁndet sich

ZA Andrès Izquierdo

Dr. Hans van der Elst

Dr. Dieter Bauer

Hauptstrasse 19
9424 Rheineck
gleich neben

Zahnarzt Zentrum Rheineck

Dr. Wolfgang Prinz MDSc

Tel. 071 888 22 88
Fax 071 888 05 39

info@zzr.ch
www.zzr.ch
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Trend

AKTUELLES
Unfallschwerpunkt in
Altstätten wird saniert

Altstätten Am Knoten Burst/Hagenfurtstrasse auf der
Oberrieterstrasse in Altstätten
kommt es vermehrt zu Unfällen. Um die Kreuzung sicherer zu machen, baut das kantonale Tiefbauamt den Knoten um. Die Arbeiten starteten diese Woche und dauern
voraussichtlich bis Ende August 2019.
Am Knoten Oberrieter-, Burst,
und Hagenfurtstrasse kommt
es vermehrt zu Unfällen. Die
meisten Unfälle ereignen sich
mit Fahrzeugen, die von der
Burststrasse auf die Kantonstrasse einbiegen oder die Kantonsstrasse überqueren. Dabei übersehen die Autofahrerinnen und Autofahrer die
vortrittsberechtigten
Fahrzeuge auf der Kantonsstrasse.
Mit den Bauarbeiten wird die
Burststrasse versetzt und eine
leichte Kurve geschaffen. Die
Anpassungen führen dazu,
dass die Verkehrsteilnehmenden langsamer fahren, bevor
sie auf die Kantonsstrasse einbiegen. Auch müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer
ihre Geschwindigkeit reduzieren, wenn sie die Kantonsstrasse überqueren und in die
Hagenfurtstrasse einbiegen.
Dieselbe Massnahme hat die
Stadt Altstätten bei der Hagenfurtstrasse umgesetzt.
Während der Bauarbeiten
werden die Burst- und Hagenfurtstrasse für den motorisierten Verkehr gesperrt. Den
Verkehr auf der Kantonsstrasse regelt ein Lichtsignal.

Sonja Hasler neue WifoModeratorin

Widnau Aus beruflichen
Gründen gibt es einen Wechsel in der Moderation des
kommenden Rheintaler Wirtschaftsforums: Auf Susanne
Wille Fischlin folgt nächstes
Jahr Sonja Hasler, Gesprächsleiterin der Radio-Talk-Sendung «Persönlich».

Firmenportraits,
Jubiläumsreportagen,
Baureportagen
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