
Die Kastelbeller und Tscharser 
Bürger kennen „ihre“ Raiffeisen-
kasse bereits seit der Gründung 
im Jahre 1901. Damals wurden die 
Bankdienste von Pfarrern, Lehrern 
oder anderen vertrauenswürdigen 
Personen übernommen und be-
schränkten sich auf wenige Stun-
den pro Woche. Seither hat sich 
vieles verändert – glücklicherwei-
se ist vieles aber auch beim Alten 
geblieben. Wir müssen zugeben, 
dass die Mitarbeiter der heutigen 
Raiffeisenkasse Untervinschgau 
nun keine Pfarrer und auch keine 
Lehrer mehr sind. Wir können aber 
zu 100% behaupten, dass das 
5-köpfige Kastelbeller und das 
3-köpfige Tscharser Team, nach 
wie vor vertrauenswürdig und 
höchst kompetent ist. 

Nach der Gründung der Raiff-
eisenkasse ging es von Anfang 
an bergauf und die Kastelbeller 
und Tscharser Bürger schätzten 
die Tätigkeit. Auf dem 53km² 
großen Gemeindegebiet können 
die heute rund 2.300 Einwohner 
der Gemeinde, bereits seit 1980, 
ihre finanziellen Anliegen sowohl 
in Tschars als auch in Kastelbell 
erledigen. Zusätzlich finden sich 
auf dem Gemeindegebiet zwei 
Bankautomaten, welche, wie die 
Geschäftsstellen, auch in den 
kommenden Jahren bestehen 
bleiben.

Nach dem Zusammenschluss 
der drei Raiffeisenkassen 
Tschars, Schnals und Naturns am 
01.01.2018 zur Raiffeisenkasse 
Untervinschgau, hat sich in den 
letzten Jahren in Tschars, als auch 
in Kastelbell nach außen hin nicht 
viel verändert. Im Inneren der 
Raiffeisenkasse aber sehr wohl. 
Um effizienter arbeiten zu können, 
arbeiten die Mitarbeiter des Innen-
bereiches nun vom Hauptsitz in 
Naturns aus. Auch im Schalterser-
vice und in der Serviceberatung 
gab und gibt es laufend Ände-
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Die Hausbank in der 
Gemeinde Kastelbell Tschars
Von außen alles beim Alten – innen vieles neu.

rungen. So wechselte die langjäh-
rige Naturnser Mitarbeiterin Heidi 
Kaserer in die Geschäftsstelle 
Kastelbell um Günther Fissneider, 
nach der Pensionierung zweier 
Mitarbeiter, im Schalterservice 
und in der Serviceberatung zu 
unterstützen.

Nach der erst kürzlich erfolgten 
Pensionierung von Manfred Markt, 
übernahm Markus Fleischmann die 
Leitung der Geschäftsstelle in Ka-
stelbell. Mit seiner Sozialkompe-
tenz und seinem Fachwissen hat 
er sich bereits einen Namen ge-
macht und ist nun der Ansprech-
partner für alle Finanzthemen der 
Kunden. Weiters verstärkt Ursula 
Lesina Debiasi das Team in Kast-
elbell seit März. Sie war bis dato in 
der Geschäftsstelle Tschars tätig, 
hat sich dort Fachwissen in allen 
Finanzbereichen angeeignet und 
unterstützt das Kastelbeller Team 
künftig als Kundenberaterin. Zu-
sätzlich kehrte Anfang des Jahres 
Tina Steck aus der Mutterschaft 
zurück und ist seitdem wieder 
in der Versicherungsabteilung in 
Kastelbell tätig.

Auch das Team der Geschäfts-
stelle Tschars wurde neu besetzt. 
Rudolf Lanbacher ist nach wie 
vor der Leiter der Geschäftsstel-
le in Tschars und kompetenter 
Ansprechpartner der Kunden für 
alle Finanzthemen. Nach dem 
Wechsel von Ursula Lesina De-

biasi nach Kastelbell unterstützen 
nun bereits seit geraumer Zeit 
Elisabeth Götsch aus Algund und 
die ehemalige Naturnser Mitarbei-
terin Claudia Peer den Schalter-
service und die Serviceberatung 
in Tschars.

Die Teams in den Geschäftsstel-
len haben sich zwar verändert, 
nach wie vor ist allerdings jede 
Geschäftsstelle mit einem schlag-
kräftigen und höchst kompetenten 
Team ausgestattet, das jeden 
Kunden in allen Bereichen seines 
finanziellen Lebens beraten und 
unterstützen kann. 

Trotz einiger Änderungen in den 
letzten Jahren, hat die Raiffei-
senkasse Untervinschgau das 
wesentliche nie aus den Augen 
verloren und ist nach wie vor die 
Hausbank des unteren Vinsch-
gau. Das Vertrauen der Kunden 
in die Raiffeisenkasse und die 
Professionalität und Freund-
lichkeit stehen dabei immer an 
oberster Stelle. Das Motto der 
Raiffeisenkasse Untervinschgau 
hat sich dabei von Anfang an 
und ganz besonders jetzt in 
dieser schwierigen Zeit bewährt, 
denn gemeinsam sind wir 
stärker!


