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Liebe Fraxnerinnen 

und Fraxner, 

aufgrund aktueller Geschehnisse eine Kurzinformation aus der Gemeindestube.  

Herzlichst 

Steve Mayr 

Bürgermeister 

 

Neuer Vizebürgermeister 

Nachdem Norbert Primisser sein Amt aus persönlichen Gründen zurückgelegt hat, wurde 

Hugo Kathan einstimmig zum neuen Vizebürgermeister gewählt. An dieser Stelle möchte 

ich mich herzlich bei Norbert für sein langjähriges Engagement in der Fraxner 

Gemeindepolitik bedanken! 

Hugo ist in unserer Gemeinde – durch seinen 

unermüdlichen Einsatz für unsere Dorfgemeinschaft – 

bestens bekannt. Seit 2005 ist er politisch aktiv und seit 

2015 Mitglied des Gemeindevorstands. Er leitet die 

Agenden im Alp- und Forstwirt-schaftsausschuss und ist 

ebenfalls Mitglied im Sozialausschuss. Ich freue mich auf 

die weitere konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand. 

Das freigewordene Gemeindevorstandsmandat hat mir die 

Gemeindevertretung einstimmig übertragen. Meines 

Erachtens macht es Sinn, wenn der Bürgermeister, der ja 

zu den Gemeindevorstandssitzungen laden muss und diese leitet, auch ein Stimmrecht in 

diesem Gremium hat. Nach der Wahl 2015 habe ich zunächst auf dieses verzichtet, da es 

einige Interessenten für die Arbeit im Vorstand gegeben hat und ich bei meinem Start in 

das neue Amt froh über jegliche Unterstützung war. 

In die Gemeindevertretung nachgerückt ist Johann Ender. Er ist seit 2005 in Fraxern 

politisch aktiv. In der Vergangenheit hat Johann aber immer auf seinen Platz in der 

Gemeindevertretung verzichtet, da er sich nicht vorstellen konnte, Mandat und berufliche 

Verpflichtungen optimal zu vereinen. Durch seine neue Tätigkeit hat er nun jedoch mehr 

private Ressourcen und darum sein Mandat angenommen. 

Ich möchte mich bei Hugo und Johann bedanken für ihre Bereitschaft zur ehrenamtlichen 

Mitarbeit für ihre Heimat! 
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Parken verboten 

Bei der jüngst abgehaltenen Nationalratswahl wurde die Ausfahrt aus dem Feuerwehrhaus 

(in nächster Nähe zum Wahllokal) komplett zugeparkt. Im Ernstfall würde dies ein 

Ausrücken stark verzögern oder gar verhindern. Bei der Landtagswahl am Sonntag, 

13.10.2019, wird der Parkplatz am Feuerwehrhaus daher komplett gesperrt sein. Falls 

jemand mit dem Auto zur Wahl kommt, bieten sich hierfür die Parkplätze unterhalb – 

beim „Brotlädele“ – an. Von dort aus erreicht man über den Fußweg entlang des 

Feuerwehrhauses das Wahllokal in einer Minute. 

 

Zukunft „Brotlädele“ 

Die Zukunft unseres „Brotlädele“ steht auf wackligen Füßen: Um die weitere 

Vorgehensweise unserer Nahversorgung zu besprechen, halten wir daher am Mittwoch, 

16.10.2019, um 20.00 Uhr im Dorfladen einen Stammtisch ab. Eingeladen sind alle 

interessierten BürgerInnen, die mit uns die Zukunft der Nahversorgung in Fraxern 

gestalten und unser Fraxner „Lädele“ weiterentwickeln wollen. 

 

Kugelwegsanierung 

Die Kugelwegsanierung wird in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt. Leider wurde uns die 

wasserrechtliche Bewilligung nicht erteilt. Kurz vor der Ausschreibung ist der 

zuständigen Abteilung beim Land Vorarlberg ein Berechnungsfehler in der hydraulischen 

Bewertung unserer Oberflächenwasserableitungen aufgefallen. Es ist ärgerlich, dass 

dieser Fehler erst jetzt entdeckt wurde. Dennoch ist es sinnvoll, diese Engstellen im 

Leitungsnetz zu beseitigen, bevor mehr Wasser eingeleitet wird, als das System ableiten 

kann. 

 

Straßenbeleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung wurde auf LED umgerüstet und alle Masten auf die optimale 

Betriebshöhe für LED-Leuchtmittel gebracht. Durch den Einsatz der LED-Technik wird 

der Stromverbrauch um 85 % gesenkt. Die Gemeinde Fraxern spart somit künftig 35.200 

Kilowattstunden an Energie ein. Die Stromrechnung wird sich somit um 4.500 Euro im 

Jahr reduzieren. 

Vielen Dank dem Bauhof-Team für die Umrüstung unserer Anlage. Das war ein enormer 

Kraftakt, zusätzlich zur „normalen“ Arbeit. 

Photovoltaik-Anlage 

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeindeamtes ging diesen Sommer in 

Betrieb und liefert uns seither CO2-neutralen Strom. Bis zu 60 % von diesem erzeugten 

Strom verbrauchen wir selbst. In wenigen Jahren wird sich die Investition für die 

Gemeinde amortisiert haben. Die Umwelt hat jedoch schon mit dem ersten Sonnenstrahl 

profitiert – dies ist unser aller Gewinn… 

Die Steuerung unseres Heizwerkes, Lüftung und Fernwärmeanlage wurde in diesem 

Sommer umgerüstet. Diese Arbeiten wurden von der Firma AUTEC zu unserer vollsten 

Zufriedenheit erledigt. 

Wir haben, beginnend mit der EU-Wahl im Mai, der Nationalratswahl im September und 

der kommenden Landtagswahl am 13. Oktober, in diesem Jahr einen Wahlmarathon hinter 

uns, wie es ihn so noch nicht gegeben hat. Es ist für die Gemeindeverwaltung ein extremer 

Mehraufwand, diese Wahlen bürokratisch abzuwickeln. All diese Arbeit musste neben 

dem üblichen Betrieb erledigt werden. Ich möchte mich daher ausdrücklich bei Angela 

Alicke und Manfred Nachbaur für ihren vorbildlichen Einsatz bedanken. 

Neuer Pächter für die Waldrast  

Es freut mich, euch mitteilen zu können, dass die Waldrast einen neuen Pächter hat. Oliver 

Neuwirt verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der Gastronomie.  Oliver wird 

in den nächsten Wochen seine Pforten öffnen. Wir wünschen ihm viel Erfolg und einen 

gelungenen Start in Fraxern. 


