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Computer-Kennenlernkurs
NENDELN – Jetzt will ich auch mitreden 
können! Praxisorientiertes Lernen und ein 
Einstieg in die Welt des Computers, sodass 
man Freude daran hat. Kein technischer 
Schnickschnack, sondern bedürfnisnah. 
Nach diesem Kurs können die Teilneh-
menden den Computer bedienen, Briefe 
schreiben, drucken und einfache Probleme 
beheben. Der Kurs 341 unter der Leitung 
von Claudio Jäger beginnt am Montag, den 
17. Januar, um 13.30 Uhr und findet an drei 
Montagnachmittagen zu je zweieinhalb 
Stunden in der Kunstschule Liechtenstein in 
Nendeln statt. Mit Voranmeldung. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tel. 232 48 22 
oder per E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

Adobe Photoshop CS4/CS5 – 
Aufbaukurs
NENDELN – Professionelles Arbeiten und 
maximale Ausreizung von Photoshop ste-
hen im Mittelpunkt dieser Schulung. Die 
Teilnehmenden sind nach dem Kurs in der 
Lage, nicht nur die Werkzeuge und die 
wichtigsten Funktionen von Photoshop in 
alltäglichen Arbeiten anwenden zu können, 
sondern erhalten auch Tipps und Tricks für 
aufwändigere oder schwierigere Aufgaben 
der Bildbearbeitung sowie Composings. 
Der Kurs 504 unter der Leitung von Manu-
ela Gritsch beginnt am Donnerstag, den 20. 
Januar, um 19 Uhr und findet an vier Don-
nerstagabenden zu je zweieinhalb Stunden 
in der Kunstschule Liechtenstein in Nen-
deln statt. Mit Voranmeldung. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefon 232 48 22 
oder per E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

KURSE Visitenkarten der Kreativität
Momentan laufen an der Hochschule die Kompaktprojekte 2011

VADUZ – 200 Studierende und 
zehn Workshopleiter bilden mo-
mentan das Zentrum der Hoch-
schule Liechtenstein, wo jährlich 
während der ersten Januarwoche 
die Kompaktprojekte laufen.

Diese sind als interdisziplinärer 
und kreativer Ausnahmezustand 
definiert. In der diesjährigen Durch-
führung haben die Studierenden 
die Aufgabe, für das Heilpädago-
gische Zentrum Liechtenstein Pro-
dukte zu entwerfen und entspre-
chende Prototypen zu fertigen. 
Heute besteht um 17.30 Uhr im Au-
ditorium der Hochschule Liechten-
stein die Möglichkeit, die Work-
shopleiter kennenzulernen.

Kursleiter aus der ganzen Welt
Aus allen Himmelsrichtungen 

sind für die Kompaktprojekte die 
Kursleiter nach Liechtenstein ge-
kommen. Aus Tokio stammt Bryan 
Whitehead, der den Workshop «In-
digo» leitet, in Kopenhagen lebt 
Hrafnkell Birgission mit Bat- and 
Birdhouses. Otto Heigold (Print is 
Power), Rolando Baron (HPZ-Mar-
ke), Isabel Bürgin (Tasche – Arbeit 
– Kleidung) und Thomas Wüthrich 
(Lie-Souvenir) stammen aus der 
Schweiz. Die Vorarlbergerin Ga-
briele Gmeiner betreibt in Venedig 
ihre eigene Schusterei. Aus Köln 
sind die Designer Halfmann und 
Mennickheim angereist und aus 
Finnland stammt der Töpfer Peter 

Winquist. Sie alle werden in rund 
siebenminütigen Vorträgen auf ihre 
Arbeit eingehen, zeigen, wo ihre 
Berufsliebe sie hingeführt hat.

In der heurigen Austragung stellt 
sich die Hochschule Liechtenstein 
in den Dienst des HPZs. Es sollen 
elementare Gebrauchsdinge ent-
worfen oder erfunden werden, die 
in einer der Werkstätten des HPZs 
hergestellt werden können. Das am 

Ende der Woche prämierte Produkt 
soll im HPZ realisiert werden. Wäh-
rend einer Woche arbeiten rund 200 
Studierende aus den beiden Fach-
bereichen Architektur- und Wirt-
schaftswissenschaften an gemein-
samen Projekten. Die Kompakt-
projekte sind als produktiver Aus-
nahmezustand gedacht, wo grenzü-
berschreitend gearbeitet wird. 
Grenzen sollen wegfallen. Neue 

Themen- und Akzentsetzungen, 
neue Studienkollegen, internationa-
le Workshopleiter, neue Arbeits-
weisen tragen dazu bei, dass die 
Studierenden lernen, auch Heraus-
forderungen ausserhalb ihres spezi-
fischen Fachgebiets zu meistern. 
Dazu hat die Hochschule zehn in-
ternationale Designer eingeladen, 
die nicht zum Stamm der Leh-
renden gehören. (pd)

Studierende der Hochschule im Dienste des HPZs Liechtenstein.
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KleinInserate www.kleininserate.li
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Gute Luft in Liechtenstein
Die Luftqualität ist trotz mehr Verkehr besser geworden

SCHAAN – Wie dem Jahresbericht 
von Ostluft zu entnehmen ist, hat 
die Luftqualität zugenommen. 
Massnahmen für eine weitere Ver-
besserung seien dennoch nötig.

• Jessica Nigg

Die Luft in Liechtenstein und der 
Ostschweiz ist besser als noch in 
den 90er-Jahren. Ostluft, die Luft-
qualitätsüberwachung der Ost-
schweizer Kantone und des Fürs-
tentums Liechtenstein, stellt der 
Luftqualität ein relativ gutes Zeug-
nis aus: «Da in diesem Zeitraum 
sowohl der Personen- wie auch der 
Nutzverkehr zugenommen haben, 
ist diese Entwicklung als Erfolg zu 
werten», schreibt Ostluft. 

Massnahmen zeigen Wirkung
Die Umsetzung der verschie-

denen Luftreinhalte-Massnahmen 
zeige Wirkung, heisst es im Mess-
bericht weiter. «Trotzdem ist die 
Luft vielerorts nach wie vor so 
stark belastet, dass die Grenzwerte 
für Stickstoffdioxid, Feinstaub und 
Ozon nicht eingehalten werden 
können.» Liechtenstein steht dies-
bezüglich besser als die Nachbarn 

in der Ostschweiz und in Vorarl-
berg da. Hier sind die Grenzwerte 
für Stickstoffdioxid zumindest im 
vergangenen Jahr nicht überschrit-
ten worden. Weitere Hinweise auf 
die Entwicklung der Luftbelastung, 
insbesondere im Rheintal, würden 
die langjährigen Messreihen der 
grenznahen Messstandorte von 
Vorarlberg ergeben, schreibt Ost-
luft. Auch diese zeigten einen ver-
gleichbaren Rückgang der Stick-
stoffdioxid-Konzentrationen, mit 
Ausnahme der Bärenkreuzung 
Feldkirch, eines stark verkehrsbe-
einflussten Standortes, der eine Zu-
nahme aufweise. 

Der langjährige Trend zu besserer 
Luftqualität in Liechtenstein und der 
Ostschweiz lasse sich auch an ande-
ren gemessenen Schadstoffen zei-
gen: Die Ostschweizer Feinstaub-
Messreihen hätten an verkehrsexpo-
nierten Standorten eine Abnahme 
der Belastung gezeigt. «Im Hoch-
sommer haben auch die Ozonspit-
zenbelastungen im Allgemeinen et-
was abgenommen», so Ostluft. 

Winter stärker belastet
Betrachtet man die Messergeb-

nisse des vergangenen Jahres detail-

lierter, so zeigen sich weiterhin vor 
allem an städtischen und stark ver-
kehrsbelasteten Standorten Über-
schreitungen der Grenzwerte von 
Stickstoffdioxid und Feinstaub. Ho-
he Konzentrationen dieser Schad-
stoffe entstehen insbesondere bei 
winterlichen Inversionslagen, wenn 
Luftschadstoffe sich in bodennah-
en Luftschichten anreichern. Im 
vergangenen Jahr wurden die höchs-
ten Feinstaub-Werte in den Mona-
ten Januar bis April registriert. 

Von April bis August bildeten 
sich bei anhaltenden Schönwetter-
phasen aus einem vergleichbaren 
Abgasmix hohe Ozonkonzentrati-
onen. Die Ozon-Grenzwerte wur-
den 2010 auch in Liechtenstein 
wiederum überschritten. 

Schadstoffreduktion nötig
«Die Messresultate der ver-

gangenen Jahrzehnte zeigen einer-
seits, dass unsere Atemluft sich 
mit geeigneten Massnahmen ver-
bessern lässt», so Ostluft. Eine 
bessere Luftqualität senke die An-
fälligkeit für Atemwegs- und Herz- 
/Kreislauf-Erkrankungen. Anderer-
seits dokumentierten die Messre-
sultate ebenfalls, dass die Luftbe-

lastungen noch immer vielerorts 
über den Zielwerten für eine ge-
sundheitlich unbedenkliche Atem-
luft liegen. «Die Politik, die Luft-
schadstoffe an allen bedeutenden 
Quellen zu reduzieren, muss des-
halb konsequent weiterverfolgt 
werden», schreibt die Luftquali-
tätsüberwachung. Dass sich dieser 
Einsatz lohnt, zeigen die Ergeb-
nisse der langjährigen Luftmes-
sungen.

Die Luft wird besser, nicht schlechter. Dennoch werden auch in Liechtenstein immer noch Grenzwerte überschritten.
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Die Messstation der Luftqualitäts-

überwachung Ostluft befindet sich an 

der Austrasse in Vaduz.

 Der Grenzwert für Feinstaub (50 

μg/m3) wurde an 10 Tagen über-

schritten. Am «schmutzigsten» Tag 

lag der Mittelwert bei 72 Mikro-

gramm pro Kubikmeter.

 Der Grenzwert für Ozon (120 μg/

m3) wurde an 38 Tagen überschrit-

ten. Der maximale Stundenmittel-

wert lag bei 167 Mikrogramm pro 

Kubikmeter.

 Der Grenzwert für Stickstoffdio-
xid (NO2) wurde erfreulicherweise 

nie erreicht.

FL-LUFTQUALITÄT

Gymnasium
in Bewegung
Neue Projekte für den Schulbetrieb

VADUZ – Das Rektorat des Liech-
tensteinischen Gymnasiums stell-
te am Mittwoch den Jahresbe-
richt 2009/10 vor und informierte 
über die Schwerpunkte in der zu-
künftigen Schulentwicklung.

• Lars Beck

«Unser Ziel ist es, durch verschie-
dene Projekte, die jeweils für die 
Projektwochen vor den Herbstferi-
en programmiert sind, eine andere 
Unterrichtsmethode ausserhalb des 
Schulzimmers zu entwickeln», er-
läuterte Rektor Eugen Nägele. Im 
Jahr 2010 wurden insgesamt 26 
Projekte, 13 in der Unterstufe und 
13 in der Oberstufe, durchgeführt. 
Ein weiterer zentraler Punkt der zu-
künftigen Schulentwicklung ist die 
Einführung und Weiterentwicklung 
des fächerübergreifenden Unter-
richts sowie das sogenannte «soL», 
das selbstorientiertes Lernen kom-
biniert mit dem traditionellen Fron-
talunterricht. In diesem Sinne sei 
man bemüht, eine bereits gute und 
gut funktionierende Schule noch 
besser und effizienter zu gestalten, 
so der Rektor. 

Rektor Nägele informierte im 
Weiteren über die «Vision LG 
2015», die seit Sommer 2009 in 

Zusammenarbeit zwischen dem 
Rektorat, den Lehrern und Schü-
lern sowie externen Fachpersonen 
und dem Vorstand der Elternverei-
nigung bestrebt ist, die Schule und 
den Unterricht zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. «Unser Ziel ist 
es, in der Zeitspanne von fünf Jah-
ren, bis 2015, die Qualität des 
Schulbetriebs zu verbessern», so 
Nägele. Externe Fachleute besu-
chen und bewerten den Unterricht, 
um Anregungen für eine positive 
Schulentwicklung zu geben. «Die 
Schulentwicklung ist ein langwie-
riger Prozess und deshalb wollen 
wir uns für die Umsetzung fünf 
Jahre Zeit nehmen», so Nägele.

Sich für Schüler einsetzen
Unter diese Weiterentwicklung 

fallen zum Beispiel die Verbesse-
rung der Schullaufbahnberatung 
für die Schüler der Unterstufe. Es 
gebe Situationen, in denen der 
Schüler nicht wisse, ob es besser 
wäre, eine Berufslehre anzustre-
ben, anstatt an der Schule zu blei-
ben, sagte Nägele. Aus diesem 
Grund sei es wichtig, den Schüler 
darauf hinzuweisen und über Al-
ternativen zu informieren. Weiter 
will man mit allen Beteiligten im 
Plenum Wertediskussionen führen 

und so die Grundwerte des Gym-
nasiums definieren. Diese sind 
wichtig für alle Beteiligten am 
Schulbetrieb. Zur «Vision LG 
2015» gehört auch die Einführung 
von Evaluationsinstrumenten, die 
von Lehrern wie auch Schülern 
genutzt werden sollen, um eine 
Verbesserung im Unterricht und 
im Schulbetrieb allgemein zu er-
zielen. «Es ist uns wichtig, ein 
Feedback seitens der Schüler in 
Bezug auf Unterricht und Schul-
leitung zu erhalten», sagte Nägele 
weiter. Eine gute Schulausbildung 
und ein erfolgreicher Unterricht 
könnten nur garantiert werden, 
wenn alle Beteiligten samt dem 
Vorstand der Elternvereinigung 
mit einbezogen würden, um mehr 
Nachhaltigkeit im gesamten Ent-
wicklungsprozess zu gewinnen. 

«Es ist spannend zu sehen, wie ge-
meinsam Kompromisse gefunden 
werden können», sagte Rektor Nä-
gele.

Neues Sicherheitskonzept
Ein weiterer Punkt, der vom Rek-

tor und den Prorektoren angestrebt 
wird, ist der Ausbau und die Ver-
besserung des Sicherheitskonzepts. 
Gewisse Trakte des Gymnasiums 
bestehen schon seit sehr langer Zeit 
und aus diesem Grund müssen dort 
mehr Fluchtwege bereitgestellt, die 
Beschilderung verbessert und der 
Brandschutz erhöht werden. Alle 
Lehrer sind geschult worden, mit 
Kleinlöschgeräten im Haus umzu-
gehen. Der Schulleitung liege viel 
daran, im Notfall eine reibungslose 
Evakuation des Gebäudes garantie-
ren zu können.

Informierten über die «Vision LG 2015», von links: Prorektor Christian 
Marti, Rektor Eugen Nägele und Prorektor Roland Hilti.
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ALLES, WAS RECHT IST

Bis zum Obers-
ten Gerichts-

hof ging schluss-
endlich die Frage, 
ob gewisse Rohr-
leitungen einer 
Ummantelung in 
Form von Schall-
schutzrohren be-
dürfen. Nunmehr 
hat der Oberste Ge-
richtshof klarge-
stellt, dass eine sol-

che Ummantelung in Form von Schall-
schutzrohren Stand der Technik ist und dies 
einen durchaus zu erwartenden Qualitäts-
standard darstellt. Das Werk des Beklagten 
hat mangels Einhaltung der technisch er-
reichbaren Schallschutzwerte nicht den 
Stand der Technik erreicht und dies war 
nachvollziehbar für den Kläger durchaus 
«lästig». Aus diesem Grund musste der Be-
klagte dem Kläger die nachträglich entstan-
denen Kosten für die entsprechenden Schall-
schutzmassnahmen ersetzten.

Schallschutz /
Stand der Technik

Reinhard Pitschmann,
Rechtsanwalt/Vaduz
www.anwaltspartner.li

Wettbewerb um das beste
Produkt – Morgen Präsentation
VADUZ – Morgen Samstag, den 8. Januar, 
gehen die Kompaktprojekte 2011 der Hoch-
schule Liechtenstein zu Ende. In der dies-
jährigen Durchführung haben die Studie-
renden die Aufgabe, für das Heilpädago-
gische Zentrum Liechtenstein (HPZ) Pro-
dukte zu entwerfen und entsprechende Pro-
totypen zu fertigen. Diese werden am mor-
gigen Abschlusstag von 14 bis 18.30 Uhr im 
Foyer der Hochschule Liechtenstein der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Die universitäre 
Hochschule Liechtenstein stand heuer im 
Dienste des HPZs. Es wurden elementare 
Gebrauchsdinge entworfen oder erfunden, 
die in einer der Werkstätten des HPZs herge-
stellt werden können. Das beste Produkt 
wird morgen Samstag prämiert. Während ei-
ner Woche arbeiteten rund 200 Studierende 
aus den beiden Fachbereichen Architektur- 
und Wirtschaftswissenschaften an gemein-
samen Projekten. Die Kompaktprojekte an 
der Hochschule Liechtenstein sind als pro-
duktiver Ausnahmezustand gedacht, wo 
grenzüberschreitend gearbeitet wird. Dazu 
hat die Hochschule zehn internationale De-
signer eingeladen, die nicht zum Stamm der 
Lehrenden gehören. Die Kursleiter sind aus 

allen Himmelsrichtungen nach Liechten-
stein gekommen. Aus Tokio stammt Bryan 
Whitehead, der den Workshop «Indigo» lei-
tet, in Kopenhagen lebt Hrafnkell Birgission 
mit «Bat- and Birdhouses». Otto Heigold 
(«Print is Power»), Rolando Baron («HPZ-
Marke»), Isabel Bürgin («Tasche – Arbeit – 
Kleidung») und Thomas Wüthrich («Lie-
Souvenir») stammen aus der Schweiz. Die 
Vorarlbergerin Gabriele Gmeiner betreibt in 
Venedig ihre eigene Schusterei. Aus Köln 
sind die Designer Halfmann und Mennick-
heim angereist und aus Finnland stammt der 
Töpfer Peter Winquist. (pd)

HOCHSCHULE
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Vortrag: Was Liebes-
beziehungen lebendig hält
SCHAAN – Der Vortrag gibt Einblick in 
die Verführungsstrategien in Beziehungen 
und gibt Anregungen für die eigene Paarbe-
ziehung. Verführung ist eine zentrale Bezie-
hungsfähigkeit. Im Vortrag wird die Refe-
rentin Verführungsstrategien und Anti-Ver-
führungsstrategien in langjährigen Bezie-
hungen aufzeigen. Die Teilnehmenden – 
Paare, Männer und Frauen – werden ange-
regt, das eigene Verhalten diesbezüglich 
klarer wahrzunehmen. Die Referentin Patri-
cia Matt ist Sexualtherapeutin und Transak-
tionsanalytikerin und leitet die Fachstelle 
für Sexualfragen in Liechtenstein. Der Vor-
trag (Kurs 202) findet am Montag, den 31. 
Januar, um 20.15 Uhr im Seminarzentrum 
Stein Egerta in Schaan statt. Mit Voranmel-
dung. Auskunft und Anmeldung bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per E-Mail 
an info@steinegerta.li. (pd)

Obstbaum-Schnittkurs – 
Hoch- und Niederstamm
ESCHEN – In diesem Kurs wird das rich-
tige Schneiden von Hoch- und Nieder-
stammbäumen erklärt und verständlich auf-
gezeigt. Der Kurs 234 unter der Leitung von 
Hugo Gstöhl findet am Samstag, den 22. Ja-
nuar, von 13 bis 16 Uhr statt. Treffpunkt: 
Parkplatz Restaurant Hirschen in Eschen. 
Anmeldung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta, Telefonnummer 
232 48 22 oder per E-Mail an info@stein-
egerta.li.  (pd)

HAUS STEIN EGERTA

In eigener Sache
Das Hotel Engel in Vaduz legt Wert auf die 
Feststellung, dass der Hotelbetrieb nicht aus 
wirtschaftlichen Gründen, sondern wegen 
des Feuers im Jahre 2008 eingestellt wurde. 
Der Restaurantbetrieb läuft unvermindert 
weiter.

SONDERVERKAUF
Qualität zu kleinen Preisen9470 BuchsMittwoch: Abendverkauf 09.00-20.00 Uhr

Mo-Fr: 09.00-18.30 Uhr
Samstag: 09.00-17.00 Uhr

Tel: 081-750 55 50
Homepage: www.niki.ch

Churerstrasse 175
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PoliTisch zum Thema «Casi-
no – Chancen und Ängste»
VADUZ – Aufgrund des am 1. Januar 
2011 in Kraft getretenen Geldspielge-
setzes wird im Verlaufe des ersten 
Quartals 2011 die Konzession für den 
Betrieb eines Casinos in Liechtenstein 
öffentlich ausgeschrieben. Ein Casino 
bietet unserem Land viele Chancen! 
Aber auch Ängste, wie die Spielsucht, 
sind mit einem Casino verbunden. Die-
se Chancen und Ängste möchte die 
Junge FBP, zusammen mit der FBP-
Ortsgruppe Vaduz, genauer durch-
leuchten. Interessante Referenten wer-
den über die Pläne eines Casinos in Va-
duz, deren Chancen und auch den da-
mit verbundenen Ängsten berichten. 
Ebenfalls wird Bürgermeister Ewald 
Ospelt über die Sicht der Gemeinde Va-
duz zu diesem Thema berichten. In der 
anschliessenden Diskussionsrunde ha-
ben alle Besucher die Möglichkeit, ihre 
Fragen an die Referenten zu stellen und 
mit diesen zu diskutieren. Zum gemüt-
lichen Ausklang des Abends wird ein 
Apéro offeriert. Um Anmeldung wird 
gebeten: p.seger@jfbp.li oder unter der 
Telefonnummer 237 79 40.

Der PoliTisch
  Thema: «Casino – Chancen und Ängste»

  Termin: 12. Januar, 18.30 Uhr
  Ort: Restaurant Engel, Vaduz

FBP-Familia-Zmorga
ESCHEN/NENDELN – Die FBP-
Ortsgruppe Eschen-Nendeln lädt alle 
Einwohner von Eschen und Nendeln 
zu einem gemütlichen Familia-Zmor-
ga ein: am Sonntag, den 16. Januar, ab 
10.30 Uhr im Foyer des Nendler Saals. 
Alle Interessierten sind eingeladen, 
mit Vorsteherkandidat Daniel Oehry 
und dem Gemeinderatskandidaten-
team in ungezwungener Atmosphäre 
über Aktuelles, über die Zukunft, aber 
auch über Vergangenes zu diskutieren. 
Für die Kinder ist ein Gumpischloss 
vorhanden. Der Preis pro Person be-
trägt 10 Franken (Kinder bis 16 Jahre 
gratis). Anmeldungen: an Obmann 
René Ritter, Telefonnummer 794 23 
40 oder per E-Mail an reda.ritter@
adon.li. Wenn gewünscht, werden die 
Senioren auch von zu Hause abgeholt. 
Es lädt herzlichst ein

Vorstand der FBP-Ortsgruppe 
Eschen-Nendeln und das FBP-Kandi-

datenteam für die Gemeinderats-
wahlen 2011

Kandidaten-Stammtisch
PLANKEN – Am Sonntag, den 23. 
Januar, ab 17 Uhr stehen unsere Ge-
meindratskandidaten und -kanida-
tinnen der Plankner Bevölkerung am 
Stammtisch für eine Diskussion zur 
Verfügung. Dies gibt Ihnen Gelegen-
heit, die Fragen, die Sie für die nächs-
ten vier Jahre Gemeinderatsarbeit als 
wichtig erachten, direkt zu diskutie-
ren. Wir treffen uns im Restaurant 
Hirschen.

Die FBP-Ortsgruppe Planken freut 
sich auf regen Besuch.

Einladung
zum Fondue-Plausch
PLANKEN – Gerne möchten wir 
euch auch in diesem Jahr wieder zum 
traditionellen Käsefondue-Plausch 
einladen. Dieser findet am Montag, 
den 1. Februar, um 19 Uhr im Mehr-
zweckraum des Dreischwestern-
hauses statt. Wir freuen uns, mit Eu-
ch zusammen einige gemütliche Stun-

den zu verbringen, miteinander anzu-
stossen, miteinander zu plaudern – 
einfach zusammen einen gemütlichen 
Abend zu geniessen. Wir freuen uns 
auf euer Kommen.
 FBP-Ortsgruppe Planken

Aufgaben des Botschafters
SCHAAN – Die «Senioren in der 
FBP» laden herzlich zu einem Vor-
tragsanlass in den Pfarreisaal Schaan 
ein. Aussenministerin Dr. Aurelia 
Frick und Botschafter in Berlin, S. D. 
Prinz Stephan von Liechtenstein, ge-
ben Einblick in die Aufgaben der Bot-
schafter mit einem vertieften Blick in 
die Rolle des Botschafters in Deutsch-
land. Der Anlass findet am Donners-
tag, den 27. Januar, um 14 Uhr statt. 
Veranstaltungsort: Pfarreisaal 
Schaan.

Alle Interessierten sind herzlich da-
zu eingeladen.

Wahlveranstaltung
MAUREN-SCHAANWALD – Am 
Dienstag, den 25. Januar, ab 19 Uhr 
findet im Zuschg-Gebäude in Schaan-

wald die Wahlveranstaltung der FBP 
Mauren-Schaanwald statt. Vorsteher-
kandidat Freddy Kaiser sowie die zehn 
Kandidatinnen und Kandidaten für 
den Gemeinderat präsentieren ihre 
Ziele und Vorstellungen für die kom-
menden vier Jahre und somit für die 
Entwicklung unserer Gemeinde. Die 
FBP-Ortsgruppe Mauren-Schaanwald 
würde sich freuen, wenn viele Ein-
wohnerinnen und Einwohner von der 
Möglichkeit, unser Kandidatenteam 
persönlich kennenlernen zu können, 
Gebrauch machen. Zum Ablauf des 
Abends gehören auch verschiedene 
Überraschungen. Lassen Sie sich über-
raschen! Für Speis und Trank wird 
ebenfalls gesorgt sein. Wir freuen uns, 
Sie begrüssen zu können.
 FBP-Ortsgruppe Mauren-Schaanwald

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Tel.: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Im Dienste des HPZ
Studierende der Hochschule engagieren sich für Heilpädagogisches Zentrum

VADUZ – An der Hochschule Liech-
tenstein standen von 3. bis 8. Ja-
nuar die Kompaktprojekte auf 
dem Programm.

150 Architekturstudenten und erst-
mals 18 Wirtschaftsstudenten nah-
men daran teil. Die Kompaktpro-
jekte verstehen sich als produktiver 
Ausnahmezustand. Das Feld von 
10 Designern und einem Marke-
tingspezialisten war international 
besetzt: Aus Japan kam Bryan 
Whitehead, aus Finnland Peter 
Winquist, aus Köln Moritz Half-
mann und Jörg Mennickheim, aus 
Venedig Gabriele Gmeiner, aus 
Basel Isabel Bürgin und Thomas 
Wüthrich, aus St. Gallen Ruedi 
Zwissler, aus Zürich schliesslich 
Rolando Baron. Die heurige Aus-
tragung der zehn Workshops stand 

ganz im Fokus des Engagements 
für das HPZ.

Anspruchsvolle Aufgabenstellung
Im Laufe der Woche wurden 

Ideen und Prototypen erfunden, 
die im Rahmen der öffentlichen 
Endpräsentationen am Samstag in 
der Hochschule Liechtenstein prä-
sentiert wurden. Die Begeisterung 
war während der Woche förmlich 
greifbar. Aus jedem Workshop 
wurden von den Studenten drei 
Produkte für den Wettbewerb no-
miniert, gleichzeitig gab es im 
grossen Atelier der Architekturstu-
denten eine Werkstattausstellung 
zu sehen, wo der ganze Fundus 
von Ideen und Modellen ausge-
breitet war. Die Aufgabe, ein Pro-
dukt zu erarbeiten, das in einer der 
Werkstätten des HPZ realisiert 

werden kann, war anspruchsvoll. 
Es wurde experimentiert und ge-
tüftelt. Die Präsentationsformen 
am Samstag reichten vom Lauf-
steg für die «elementaren Schuhe» 
bis zu witzigen Videoclips. Die 
Darbietungen waren sehr erfri-
schend.

Wahl nicht leicht gefallen
Die Jury – Mario Gnägi und Fre-

dy Kindle vom HPZ sowie Peter 
Staub, Urs Meister und Hansjörg 
Hilti vom Institut für Architektur 
und Raumentwicklung – hatten kei-
ne einfache Aufgabe. Den ersten 
Preis erhielten Pierette Gnädinger 
und Katia Rudnicki aus dem Work-
shop «World of Senses» (geleitet 
von Peter Winquist) für Gefässe, 
die in einer einfachen und überzeu-
genden Keramiktechnik angefertigt 

wurden. Den zweiten Preis bekam 
Canan Üstandag aus dem Work-
shop «Lie – Souvenir» (geleitet von 
Thomas Wüthrich) für eine Pud-
ding-Gussform in Form des 
Schlosses Vaduz, ex aequo mit 
einem Team von Architekturstu-
denten, die im Workshop «Taschen/
Arbeitskleidung» (geleitet von Isa-
bel Bürgin) eine facettenreiche Ta-
sche erarbeiteten. Ein Anerken-
nungspreis ging an eine Gruppe 
von Wirtschaftsstudenten für ihre 
HPZ-Kampagne «Handgemacht. 
Gut gemacht.» aus dem Workshop 
von Rolando Baron. (pd)

Die Ausstellung ... 
... der nominierten Arbeiten im Foyer der 

Hochschule dauert noch bis Samstag, den 

22. Januar.

Die nominierten Arbeiten aus dem Indigo-Workshop von Bryan Whitehead (Foto links), studentische Präsentation von Schuhen auf dem Laufsteg 
(mittleres Foto, Workshop «Elementare Schuhe» von Gabriele Gmeiner, Venedig) und, auf dem rechten Foto, die Ausstellung der Schuh-Unikate.
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Sehr geehrter 
Herr Wirtschaftsminister
Immer wieder lese ich in unseren Tageszei-
tungen wie die Industrie und das Gewerbe 
gestützt und gefördert werden. Derweil 
werden ganze Wirtschaftszweige systema-
tisch durch fragwürdige Verordnungen und 
Richtlinien ins Chaos getrieben und irgend-
wann zur Aufgabe ihres Unternehmens ge-
zwungen. Entweder haben Sie keine Ah-
nung was abläuft, was ich nicht hoffe, denn 
dann wären Sie im falschen Amt, oder es 
wird alles von der Politik hingenommen, 
was die sogenannten Experten erschaffen. 
Ich tendiere eher zum Zweiten hin. Zu Ihrer 
Information hier ein erstes Beispiel:

Beispiel 1: Transportgewerbe
Nachdem das Transportgewerbe durch Ab-

gaben, Vorschriften, Kontrollen und Bestim-
mungen so ziemlich eingedeckt wurde (LS-
VA, Euro Abgasnormen, usw.) sind nun die 
Berufskraftfahrer an der Reihe. Und was da 
auf uns zukommt, ist an Dummheit und Un-
wissenheit nicht zu überbieten. Ich besitze 
selber den LKW Führerschein und habe ges-
tern den 4. von 5 Kursen besucht, die mir  
aufgezwungen wurden, damit ich in Zukunft  
einen LKW im Berufsverkehr lenken darf. 
Was für Anforderungen an einen zukünftigen 
LKW-Fahrer gestellt werden, kann nur von 
Experten kommen, die keine Ahnung vom 
ganzen Metier haben. Und alle Politiker in 
Europa haben diesem Unsinn zugestimmt. 
Was macht Ihr eigentlich? Ihr seid von uns 
gewählt! So kostet ein Führerschein ab 2013 
ca. 15 000 Franken für einen Neuling. Un-
zählige Prüfungen, Kurse usw. werden an ei-
nen jungen Menschen gestellt und er wird so 
ca. 2 Jahre brauchen, um das alles durchzu- 
stehen. Fällt er an der Prüfung durch, ist er 
für 5 Jahre gesperrt, um an einer neuen Prü-
fung teilzunehmen und muss alles wiederho-
len, um neuerlich anzutreten. Chauffeure, die 
schon jetzt fahren, müssen im Zeitraum von 
5 Jahren 35 Stunden Weiterbildung absolvie-
ren, sonst wird die Berechtigung zum Waren-
transport mit LKW entzogen. Sind die 5 Jah-
re vorbei, beginnt es wieder von vorne.

So muss ein Chauffeur mit z.B. 35 Dienst-
jahren 15 000 Franken für die Prüfung aus-
geben, 35 Kurse zu ungefähr 10 500 Franken 
besuchen. Dann muss er sich vor jedem Po-
lizisten in Acht nehmen, weil die ganzen 
Vorschriften und Bestimmungen zu einer gu-
ten Einnahmequelle für den Staat werden, da 
die neuen Arbeits- und Ruhezeitverord-
nungen, Regeln und Gesetzesvorschriften, 
für einen Chauffeur kaum mehr zu kontrol-
lieren sind. Viele PKW-Fahrer werden nun 
sagen, gut das die in die Schule müssen. Ich 
kann Sie trösten, ab 2016 werden auch Sie 
als PKW-Fahrer solche Ausbildungen ma-
chen müssen. Ist bereits beschlossene Sache. 
Das Ganze wird dazu führen, dass in 10 bis 
15 Jahren nur noch wenige Berufskraftfahrer 
zur Verfügung stehen. Wer wird dann unsere 
Lebensmittel, Maschinen, Baumaterialien 
usw. transportieren? Unsere öffentlichen Ver-
kehrsbetriebe? Na dann Prost. Zur Info: 
Viele dieser Bestimmungen, die dem Trans-
portgewerbe auferlegt wurden, müssen von 
den Ö-Verkehrsbetrieben nicht erfüllt wer-
den. Schon komisch oder nicht?

Sehr geehrter Wirtschaftsminister
Informieren Sie sich über solche Sachen 

was hier passiert. Reden Sie mit einem Aus-
bilder von LKW-Fahren, lesen Sie einmal die 
neue Verordnung über den Berufsstand des 
LKW-Fahrers oder rufen Sie mich an. Ich 
glaube nicht, dass das alles in Ihrem Sinn ist.
 Wolfgang Elkuch, Bendern

Hinweis zu Leserbriefen
und Forumsbeiträgen
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» einer 
Planung bedarf, bitten wir unsere Leserinnen 
und Leser, sich möglichst kurz zu halten und 
als Limite eine maximale Anzahl von 2500 
Zeichen (inkl. Leerzeichen) zu respektieren. 
Die Redaktion behält sich vor, zu lange Le-
serbriefe abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverletzendem In-
halt. Überdies bitten wir, uns die Leserbriefe 
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu lassen. 
Für die Rubrik «Forum» bitten wir, die 3000-
Zeichen-Marke nicht zu überschreiten.  (red)

LESERMEINUNG

Traurig, doch dankbar für alles, was wir zusammen erleben durften, 
nehmen wir Abschied von unserem lieben Bruder, Onkel, Schwager 
und Götti

Edwin Hasler
11. April 1936 – 26. Februar 2011

Nach langer Krankheit durfte er friedlich einschlafen. Wir werden ihn 
stets in bester Erinnerung behalten.

Bendern, Schaan, Eschen, den 26. Februar 2011

In liebem Gedenken:

Geschwister mit Familien

Erika
Bernadette
Louisanne
Manfred
Rosmarie
Wilmar
Maria

Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir gedenken des lieben Verstorbenen in der Abendmesse am Dienstag, den 
1. März 2011, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Bendern.
Der Trauergottesdienst findet am Mittwoch, den 2. März 2011, um 9 Uhr in 
Bendern statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.
Den Siebten und Dreissigsten beten wir für den Verstorbenen am Sonntag, 
den 6. März 2011, und den 27. März 2011. 

TODESANZEIGE

Wenn die Sonne
des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne
der Erinnerung.

Eine andere Seite 
von Liechtenstein

Ausländische Fachkräfte erhalten Einblick in die hiesigen Sozialwerke

BALZERS – Für seine Sozialwerke 
ist Liechtenstein im Ausland nicht 
bekannt. Das Haus Gutenberg 
möchte mit seinem Projekt «Über 
den Umgang mit dem Anders-
sein», ausländischen Fachkräften 
diese Seite von Liechtenstein nä-
her bringen. 

Nach einem Gesamtüberblick der 
Institution Heilpädagogisches Zen-
trum, präsentiert von Direktor 
Mario Gnägi, fährt die eine Hälfte 
der Gruppe mit dem Kleinbus zur 
Servita, einer Abteilung des HPZs, 
um sich dort kundig zu machen. 
Die anderen erfahren von den Be-
treuungskonzepten des Hauses und 
von der neu entwickelten Wohn-
form für ältere Menschen mit Be-
hinderung. Dann werden Beispiele 
der vielfältigen Therapiemassnah-
men vorgestellt. Die 26 Personen 
aus unterschiedlichen Ländern ver-
bringen einen ganzen Tag in dieser 
Institution und lernen die verschie-
denen Bereiche kennen. Das ist ein 
Programmpunkt der sechstägigen 
Weiterbildung, lanciert vom Haus 
Gutenberg.

Einleuchtendes Konzept
«Es ist nun das vierte Mal, dass 

das Bildungshaus Gutenberg eine 
derartige Weiterbildung entwickelt 

und organisiert. Auch dieses Jahr 
werden wir von der EU finanziell 
unterstützt», erklärt die Leiterin 
Gabriela Köb. Das Konzept ist ein-
leuchtend: Fachpersonen, die in 
der Altenarbeit, in der Sozialarbeit 
oder mit behinderten Menschen 
arbeiten und aus unterschied-
lichsten europäischen Ländern 

kommen, nehmen am Trainings-
kurs teil. Ziel ist es, mittels Exkur-
sionen, Vorträgen und Wokshops 
den Teilnehmenden liechtenstei-
nische Massnahmen und Möglich-
keiten in diesen Bereichen näher- 
zubringen. Auf dem Programm 
steht, wie erwähnt, eine Exkursion 
in das HPZ, ein Besuch im Kunst-
museum mit dem Thema Kunst 
und das Alter, ein Theaterwork-
shop, ein Probenbesuch der «Gug-
gamusig Ratatätsch», eine Präsen-
tation des APH Schlossgarten und 
weitere Inputs mit Erfahrungsaus-

tausch und Diskussion. In dieser 
Woche erhalten die Teilnehmenden 
aus acht europäischen Ländern ei-
nen Einblick in hiesige Sozial-
werke und in die liechtensteinische 
Kultur. «Sie erkennen, dass dieses 
Land nicht nur ein Finanzplatz ist, 
sondern auch ein Land mit vielen 
engagierten Menschen, die sich in 
ihren sozialen Berufen engagieren, 
gute Ideen haben und innovative 
Einrichtungen auf diesen wenigen 
Quadratkilometern zu finden 
sind», so Gabriela Köb vom Haus 
Gutenberg.  (pd)

Mario Gnägi, Direktor HPZ, Gabriela Köb, Leiterin Haus Gutenberg, und Projektteilnehmende aus acht europä-
ischen Ländern (von links).
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Mit grossem Schmerz nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Ehefrau, unserer geliebten Mutter, Schwiegermutter, Nani, Urnani, 
Schwägerin, Gotte, Tante und Freundin

Verena Gehrig-Marxer
1. Dezember 1927 – 27. Februar 2011

Nach einem reich erfüllten Leben wurde sie von ihrer schweren, mit 
Geduld ertragenen Krankheit erlöst.

Ihre Liebe, Güte und Verbundenheit zur Familie werden uns in ewiger 
Erinnerung bleiben.

Nendeln, den 27. Februar 2011

In stiller Trauer:

Karl Gehrig, Ehemann
Jürg und Marianne Gehrig-Neininger, Sohn, Walenstadt
 mit Marc, Tanja, Nicole
Karin Gehrig und Markus Götz, Tochter, Chur
 mit Lea und Silvan Rohner und Finn (Urenkel)
Franz und Myrtha Gehrig, Schwager, Schafisheim
Heinz und Elisabeth Hasler-Baur, Neffe, Nendeln
 mit Rebecca, Andreas, Jonas
Mathilda Christoffel, Freundin, Chur
Ruth Hassler, Freundin, Maladers
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Die liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Eschen aufgebahrt.
Wir gedenken ihrer heute Montag, den 28. Februar 2011, um 19 Uhr in der 
Kirche St. Sebastian in Nendeln.
Den Seelenrosenkranz beten wir am Dienstag, den 1. März 2011, um 19 Uhr in 
der Kirche St. Sebastian in Nendeln.
Der Trauergottesdienst mit anschliessender Beerdigung findet am Mittwoch, 
den 2. März 2011, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Eschen statt.

Traueradresse: Karl Gehrig, Rätierstrasse 9, FL-9485 Nendeln

TODESANZEIGE

Jesus spricht:
Heute noch wirst Du mit
mir im Paradies sein!
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Prüfungserfolge
Einmal mehr waren die Teil-
nehmenden der bzb-Kurse «BEC 
Preliminary» und «BEC Vanta-
ge» an den Cambridge Prüfun-
gen erfolgreich und durften 
nach einem Semester intensiver 
Arbeit an einer kleinen Schluss-
feier die international aner-
kannten Diplome entgegenneh-
men – darunter folgende Perso-
nen aus Liechtenstein:

BEC Preliminary
 Tino Blöchliger, Vaduz, (Pass 
with Merit)

BEC Vantage
 David Feldmann, Balzers
 Michael Frommelt, Triesen
 Melanie Strobl, Vaduz
 Marion Wohlwend, Mauren

Wir gratulieren herzlich und 
wünschen für die Zukunft alles 
Gute.

PERSÖNLICH

Fitness 50+

Beckenboden-
Trainingskurs
SCHAAN Ab Mai 2011 bietet der Liech-
tensteiner Seniorenbund einen Be-
ckenboden-Trainingskurs an (sechs 
Lektionen). Schwerpunkt dieses Kur-
ses ist die Wahrnehmung und Trai-
nierbarkeit des Beckenbodens. Da-
mit Sie wieder Halt in Ihrem Körper 
bekommen, wird gezielt das Spüren, 
Kräftigen und auch Entspannen des 
Beckenbodens geübt. Der Kurs fin-
det vom 4. Mai bis 8. Juni, jeweils am 
Mittwoch von 14 bis 15.15 Uhr im Fit-
nesshaus in Schaan, statt. Kurslei-
tung: Tamara Ospelt, Gesundheits- 
und BeBo®-Trainerin. Die Platzzahl 
ist beschränkt. Anmeldeschluss ist 
der 2. Mai. Auskunft und Anmel-
dung: Liechtensteiner Senioren-
bund, Tel. 230 48 00. (red/pd)

Erfolgsformel

Fit und schlank
für den Sommer
SCHAAN Wer will nicht schlank sein, 
ohne zu hungern? Die Teilnehmen-
den lernen ein umsetzbares und oft 
bewährtes Erfolgskonzept kennen. 
Der Kurs 267 unter der Leitung von 
Andreas Bösch findet am Samstag, 
den 9. April, von 10 bis 13 Uhr im Se-
minarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft: Telefon 232 48 22 oder per E-
Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Menschen in Liechtenstein

Den Wuschelkopf voller Ideen
Wortjongleur Edgar 
Jochum arbeitet in der Pro-
duktion der Abteilung Servita 
vom Heilpädagogischen Zen-
trum (HPZ). In seiner Freizeit 
beschäftigt er sich vielfältig 
und kreativ.

VON JASCHA FRIEDLI

Wortspiele faszinieren Edgar: 
«Kommt aus dem Steinzeitalter ein 
Mensch auf einen Markt im Mittelal-
ter und sagt zur Beere Wohlnuss. 
Wenn sie ihn packen und in den 
Kopf hacken, ist der Zwiespalt auch 
noch zweigespalten.» Der Zwiespalt 
liegt in zwei Wörtern mit derselben 
Bedeutung und im zwiespältigen 
Umgang mit dem Benutzer anderer 
Wörter, der den Zwiespalt verkör-
pert, wie Edgar erklärt. Etwa so, wie 
der Abendstern auch der Morgen-
stern und eigentlich die Venus ist. 
Allerdings solle man wegen so was 
nur Haare, keine Köpfe spalten.

Keine Köpfe spalten, bitte
Nicht nur mit Wortspielen, auch mit 
Zaubertricks beschäftigt sich Edgar 
in seiner Freizeit, wo er seinen Aus-
gleich von der Arbeit im HPZ findet. 
Diese ist ihm «manchmal zu eintö-
nig», aber er schätzt die Menschen 
sehr, mit denen er zusammenarbei-
tet. Intensiv beschäftigt sich Edgar 
in seiner Freizeit auch mit dem Auf-
bauen verschiedener Installationen, 
wenn ihn etwas gepackt hat; an je-

dem Tag in der Woche. Dazu gehö-
ren neben selbst gefertigten, abs-
trakten Figuren auch Licht- und 
Schattenspiele. Zum Beispiel 
schreibt Edgar ein Lichttagebuch, in 
dem er jeden Tag die Formen ab-
zeichnet, die ihm nach kurzem Be-
starren einer Lampe «im Blick blei-
ben». Er hat viele Ideen und lässt 
sich auch von anderen Plastiken und 
Installationen inspirieren. Gerne be-
trachtet er die Werke und denkt 
über ihre Bedeutung nach. Viel-
leicht übernimmt er etwas oder ent-
wickelt es weiter, wenn es ihm ge-
fällt – oder auch wenn nicht. Deswe-

gen schätzt er an Liechtenstein be-
sonders das Kunstmuseum. Im 
Kunsthaus erklärte er den Ausstel-
lern einmal begeistert die Bedeu-
tung eines Stückes, woraufhin er ein 
Jahr lang die Ausstellungen gratis 
besuchen konnte. Schön wäre für 
Edgar, einmal selbst etwas ausstel-
len zu können. «Nach diesem Artikel 
kann ich ja meinen Bekanntheits-
grad ausnutzen», meint er schmun-
zelnd. 

Wagemutig und fantasievoll
Neben der kreativen Betätigung ist 
«Musik zu hören ein wichtiger Teil 

von meinem Leben». Seine Favori-
ten sind ‹Supertramp›, ‹Goahead› 
und ‹Bob Dylan›, und er ist stolz auf 
seine CD-Sammlung. Seine vielen 
LPs verkaufte er vor einer Weile. In-
zwischen bereut er es ein wenig. Zur 
Entspannung sucht er sich abends 
manchmal ein gemütliches Plätz-
chen, hört Musik und beobachtet die 
Fledermäuse. «Wagemutig schliesse 
ich die Tiere ins Gebet mit ein. Sie 
sind ja auch Lebewesen.» Edgar ist 
gern mit Leuten zusammen um inte-
ressante Gespräche zu führen, gern 
auch bei einem Bierchen. Er braucht 
Gesellschaft und «könnte ohne sie 
nicht sein». Aber am allerliebsten 
unternimmt er etwas mit seiner 
Freundin Andrea, mit der er nun 
über ein Jahr zusammen ist.

ZUR PERSON

Name: Edgar Jochum
Geburtstag: 20. April 1965
Beruf: Produktion Servita
Da bin ich daheim: Triesen
Darauf stehe ich: Hanteln heben, 
Spekulation, kreative Beschäfti-
gung und meine Freundin Andrea.
Das ist nicht mein Ding: Wenn 
jemand «gruusig schmeckt».
An Liechtenstein schätze ich: 
Besonders das Kunstmuseum.
Ein Ziel in meinem Leben: Mit 
dem was ich mache, soll kein Tag 
verloren sein.
Lebensmotto: Positiv! Mir gehts 
gut und wenn nicht, weiss ich, 
wie ich damit umgehen kann.
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Edgar Jochum lässt sich gern im 
Kunstmuseum inspirieren. (Foto: ZVG)

Herzlichen Glückwunsch 
zum 85. Geburtstag
Rüstig Heute kann an der 
Spiegelstrasse in Ruggell Iri-
na Klose ihren 85. Geburtstag 
feiern. Sie erfreut sich einer 
dem Alter entsprechenden 
guten Gesundheit.

Seit einer Operation vor vier 
Jahren ist sie etwas gehbehin-
dert. Aber mit einer Gehhilfe 
kann sie ihre Einkäufe selbst 

besorgen. Mit den Putzarbeiten in 
ihrer Wohnung hat sie eine Reini-
gungsfi rma beauftragt, den Rest 
des Haushalts besorgt sie selbst. Sie 
kocht gerne. Jeden Mittwoch kommt 
ihre Tochter Alice mit ihrer Fami-
lie zum Mittagessen. Die Umgebung 
ihres Hauses hält ihr Nachbar Peter 
Büchel in Ordnung. Er weigert sich 
standhaft, dafür etwas anzuneh-
men.

Am Ende des Prager Frühlings
Irina ist in der Umgebung von Prag 
aufgewachsen. Sie besuchte die Han-
delsschule und arbeitete danach im 
Büro des Revierbergamtes, dem die 
tschechischen Kohlebergwerke un-
terstanden. 1947 heiratete sie den 
Forstingenieur Zdenek Klose. Ihre 
drei Töchter sind Eva Rückstatter, 
die viele Jahre am Liechtenstein-Ins-
titut in Bendern tätig war, die schon 
2003 verstorbene Hanna Ospelt und 

die Frauenärztin Alice Bürzle in Bal-
zers.
Im August 1968 machte die Familie 
Klose Ferien in Italien. Dort wurde 
sie vom jähen Ende des Prager Früh-
lings überrascht. Ein in Italien im 
Exil lebender tschechischer Pfarrer 
vermittelte der Familie einen Kon-
takt zur Schweizer Botschaft und 
die setzte sich dafür ein, dass die 
Kloses nach Chur reisen konnten. 
Auf dem Weg zur Stellensuche in St. 
Gallen machten sie Halt in Vaduz. Da 
gab es Kontakt zum Landesforstamt 
und am gleichen Tag eine Anstel-
lung für Zdenek Klose. 

Die Familie nahm Wohnsitz in Ben-
dern, viereinhalb Jahre später konnte 
sie an der Spiegelstrasse in Ruggell 
ein neues Haus kaufen. Obwohl nicht 
mehr in Bendern wohnhaft, wurde 
die Familie schon 1978 in Gamprin 
eingebürgert. Irina arbeitete 17 Jahre 
lang bis zu ihrer Pensionierung bei 
der Bank in Liechtenstein, wo sie sich 
hauptsächlich mit dem damals auf-
kommenden Computerwesen befass-
te. Ein Jahr nach ihrer Pensionierung 
starb ihr Mann im Alter von erst 67 
Jahren. Ihre Töchter und die Enkel-
kinder Petra, Oliver und Annika hal-
fen ihr über den Verlust hinweg. Bis 
zum Alter von 81 Jahren ging die Jubi-
larin wöchentlich zweimal zum 
Schwimmen und machte in Ruggell 
beim Altersturnen mit. Gerne macht 
sie auch heute noch beim Ruggeller 
Seniorenprogramm mit. Sie liest täg-
lich die Zeitung und schaut sich im 
Fernsehen besonders die Nachrich-
tensendungen an. Irina Klose lebt 
jetzt schon ein bisschen länger in 
Liechtenstein als zuvor in der Tsche-
choslowakei. Mit dem Dialekt hat sie 
einige Mühe, aber sie fühlt sich wohl 
in ihrer neuen Heimat. Den Kontakt 
zu ihrer alten Heimat hält sie immer 
noch aufrecht durch jährliche Besu-
che bei ihren beiden Schwestern. 
Wir gratulieren Irina Klose zu ihrem 
85. Wiegenfest und wünschen ihr 
noch viele Jahre bei guter Gesund-
heit. (bh)

Feiert heute ihren 85. Geburtstag: Irina 
Klose. (Foto: ZVG)

Sprachkurs

Telc-Prüfungsvorbe-
reitung Deutsch A2
VADUZ In diesem Vorbereitungskurs 
werden die Teilnehmenden mit dem 
Testformat der Telc-Prüfungen auf 
dem Niveau A2 vertraut gemacht. 
Neben dem Schreiben eines Probe-
tests werden Tipps für das schnelle 
Erfassen von Lesetexten gegeben 
und Strategien zur Beantwortung 
der Prüfungsfragen erläutert. Kurs 
369 unter der Leitung von Andrea 
Borer findet am Donnerstag, den 12., 
und am Donnerstag, den 19. Mai, je-
weils von 18 bis 21 Uhr im Schulzent-
rum Mühleholz 2 in Vaduz statt. Mit 
Voranmeldung bis 8. April. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Gartenfahrt

Faszinierende
Irisblüte erleben
BASEL Ziel der Gartenfahrt 2011 ist 
der Merian-Park Basel und die Gärt-
nerei Gräfin Zeppelin bei Freiburg. 
Die Teilnehmenden erleben einen 
inspirierenden Tag. Sie lernen ver-
schiedene Sorten der Iris, des Mohns 
und der Pfingstrose kennen und er-
halten Informationen zur Pflanzung 
und Pflege der Pflanzen. Sie erleben 
eine prächtige Blütenpracht in aller 
Farbschattierungen vor der histori-
schen Merianvilla. Lohnend ist auch 
der Besuch der Gärtnerei der Gräfin 
Zeppelin in Laufen bei Freiburg. 
Diese hat eine lange Tradition als 
Staudengärtnerei. Durch die Garten-
anlage steht eine Führung auf dem 
Programm. Die Gartenfahrt (Kurs 241) 
wird begleitet von Hildegard Jehle, 
hauswirtschaftliche Leiterin des Se-
minarzentrums Stein Egerta. Sie fin-
det am Samstag, den 28. Mai, von 6 
bis ca. 20 Uhr statt. Detailprospekt 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail an info@steinegerta.li (pd)

www.volksblatt.li

Berufliche Weiterbildung

Theoretisches
Wissen über Humor
SCHAAN Humor ist nicht nur gesund, 
sondern fördert auch die Leistung in 
einem Unternehmen. Das Betriebs-
klima ist freundlich und offen, Span-
nungen und Konflikte können leich-
ter und fantasievoller abgebaut wer-
den und vor allem wird alles nicht 

so ernst genommen. In diesem Ta-
gesseminar erwerben die Teilneh-
menden ein theoretisches Wissen 
über den Humor, um ihre humorvol-
len Interventionen verantwortet an-
wenden und auch begründen zu 
können. Sie kennen Humorinterven-
tionen, können diese sachgerecht 
anwenden und entdecken ihren ei-
genen Humor (wieder). Das Seminar 
(550) mit Thomas Holtbernd (Foto), 
Diplom-Psychologe und Buchautor, 

beginnt am Mitt-
woch, den 18. Mai, 
um 8.30 Uhr im 
Seminarzentrum 
Stein Egerta in 
Schaan. Anmelde-
schluss 30. April 
2011. Informationen und Anmeldun-
gen bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Tel. 232 48 
22 oder per E-Mail an info@stein-
egerta.li. (pd)



 Sport | 31DONNERSTAG
21. APRIL 2011

Leichtathletik

Ermittlungen 
wurden eingestellt
MADRID Die spanische Justiz stellte 
die Ermittlungen gegen Marta Do-
minguez ein. Der Verdacht, die Welt-
meisterin über 3000 m Steeple habe 
andere Sportler mit Dopingmitteln 
versorgt, bestätigte sich nicht. Do-
minguez war im Dezember 2010 zu-
sammen mit 13 weiteren Verdächti-
gen in der «Operación Galgo» (Ope-
ration Windhund) vorübergehend 
festgenommen worden. Die Polizei 
legte ihr damals zur Last, einem 
Ring zum Vertrieb von Dopingmit-
teln angehört zu haben, an dem 
auch der mutmassliche Dopingarzt 
Eufemiano Fuentes beteiligt gewe-
sen sein soll. Wegen ihrer Schwan-
gerschaft war die 35-Jährige damals 
wieder frei gekommen. Die Ermitt-
lungen stützten sich unter anderem 
auf ein Video, auf dem zu sehen war, 
wie Dominguez ihrem Manager ei-
nen Umschlag mit einer Ampulle 
übergab, die für den Langstrecken-
läufer Alberto García bestimmt war. 
Bei dem Athleten wurden später 
drei solcher Fläschchen sicherge-
stellt. Laboranalysen ergaben je-
doch, dass die Ampullen keine ver-
botenen Substanzen enthielten. 
«Wir sind sehr zufrieden», sagte Do-
minguez’ Anwalt José Rodriguez. 
«Aber der Imageschaden ist irrepa-
rabel.» Dominguez erwartet nächs-
ten Monat ihr Kind. Sie hat angekün-
digt, ihre Karriere fortzusetzen. (si)

Formel 1

Murdoch will 
in die Königsklasse
LONDON Medienmogul Rupert Mur-
doch (Foto) ist offenbar an einem 
Kauf der Formel 1 interessiert. Die 
Gespräche befänden sich noch in 
der Frühphase, sagte eine mit der 
A n ge le ge n h e i t 
vertraute Person 
der Nachrichten-
agentur Reuters. 
Murdochs Kon-
zern News Corp 
wolle ein Kon-
sortium grün-
den, um die Kon-
trolle über die 
Königsklasse im 
Rennsport zu ge-
winnen. Deswegen gebe es Verhand-
lungen mit einem grossen Autokon-
zern, der in der Formel 1 aktiv sei, 
sowie mit dem mexikanischen Milli-
ardär Carlos Slim. News Corp stehe 
jedoch nicht in Kontakt mit dem For-
mel-1-Eigner CVC Capital Partners. 
Der Finanzinvestor hatte die Hol-
dinggesellschaft der Serie 2006 vom 
Rennsport-Magnaten Bernie Eccles-
tone gekauft. Das operative Formel-
1-Geschäft befindet sich noch immer 
in den Händen Ecclestones. Er war 
zunächst für eine Stellungnahme 
nicht zu erreichen. (id)

Ski alpin

WM-Bewerbung 
an FIS übergeben
ST. MORITZ Eine Delegation von Swiss-
Ski und St. Moritz hat gestern am 
Sitz des Weltverbandes FIS in Ober-
hofen das WM-Bewerbungsdossier 
der Bündner für die alpinen Ski-
Weltmeisterschaften 2017 einge-
reicht. Aller guter Dinge sind drei – 
so zumindest lautet die Hoffnung 
der Engadiner. St. Moritz unter-
nimmt den bereits dritten Anlauf, 
die Titelkämpfe erstmals seit 2003 
wieder in die Schweiz zu holen. Für 
die Austragungen im 2013 (an Schlad-
ming vergeben) und 2015 (Vail/
Beaver Creek) ist die Bündner Kan-
didatur jeweils deutlich gescheitert. 
Neben St. Moritz ist bisher erst die 
neuerliche Bewerbung von Cortina 
d’Ampezzo bekannt. Der Olympia-
Ort von 1956 hat ebenfalls bereits 
für 2015 kandidiert (und in der Ab-
stimmung innerhalb des FIS-Vor-
stands mehr Stimmen als St. Moritz 
erhalten). Eingabeschluss für weite-
re Bewerber ist der 1. Mai 2011. Die 
Vergabe der WM erfolgt am nächst-
jährigen FIS-Kongress in Südkorea 
(27. Mai bis 2. Juni 2012). (si)

Vaduzer Städtlelauf erfreut 
sich ungebrochener Beliebtheit
Laufspektakel Einfahrt 
in die 27. Runde und noch 
immer ist das OK-Team uner-
müdlich. Der Städtlelauf fegt 
am Samstag, den 7. Mai, durch 
die Strassen von Vaduz.

VON TOBIAS HÄMMERLE

Während sich das Orga-
nisationskomittee in 
den letztjährigen Auf-
lagen immer wieder 

zahlreiche Neuerungen einfallen 
liess, setzt das OK bei der 27. Aufl a-
ge auf Altbewährtes. «Nachdem es 
in den letzten Jahren immer viele 
Veränderungen gab, braucht die 
Veranstaltung nun ein Jahr der Kon-
solidierung», sagte OK-Präsidentin 
Yvonne Weissenhofer-Hasler bei der 
gestrigen Pressekonferenz im Rat-
haus Vaduz. Wie jedes Jahr erhalten 
alle Teilnehmer einen Preis. Alle 
Finisher erhalten auch dieses Jahr 
wieder eine Tasse, handbemalt von 
einem Menschen mit Behinderung 
aus dem HPZ. Ein alljährlicher Teil-
nehmer aus Mainz habe schon nach-
gefragt, ob es auch dieses Jahr wie-
der diese einzigartigen Tassen gibt.

Neuer Teambewerb
Aber mit ein paar Neuerungen war-
teten die Veranstalter dann doch 
auf. Beim Mannschaftslauf gewinnt 
nicht, wie üblich, das schnellste 
Team. Als Sieger geht die Mann-
schaft hervor, welche in originells-
ter Art und Weise am Lauf teil-
nimmt. «Wir haben auch schon eine 
Anfrage eines Polterabends erhal-
ten. Wir sind gespannt, was sich die 
Teams einfallen lassen werden», so 
Weissenhofer-Hasler. Alle Kinder 
dürfen dank der Unterstützung der 
Firma «Malbuner» gratis an den 
Start gehen. Dies dürfte nochmals 
unterstreichen, dass der Vaduzer 

Städtlelauf ein Laufevent für die 
ganze Familie ist. «Wir haben immer 
wieder sehr positive Rückmeldun-
gen gerade von Familien bekom-
men», freut sich die OK-Präsident. 
Auch Bürgermeister Ewald Ospelt 
strich den Wert der Veranstaltung 
für den Nachwuchs heraus. «Wir 
sind dem Städtlelauf und auch dem 
VLC zu grossem Dank verpflichtet, 
dass sie die Jugend und die Bevölke-
rung zur Bewegung motivieren.»
Die OK-Präsidentin übrigens sagte 
am Rande der Pressekonferenz leise 
«Servus». Sie sei in allen Jahren mit 
dem Herzen und viel Freude dabei 
gewesen, finde nun aber die Zeit als 
gekommen, das Amt zu übergeben.

Anmeldungen weiterhin möglich
Bis gestern sind 150 Anmeldungen 
eingegangen. Im Gegensatz zu 240 
im Vorjahr um 90 weniger. Für die 
Organisatoren aber leicht zu erklä-
ren. «Die Pressekonferenz findet 
heuer eine Woche früher statt», sagt 
Weissenhofer-Hasler. Zudem können 
Anmeldungen bis eine Stunde vor 
dem jeweiligen Start erfolgen.

Informierten über den Vaduzer Städtlelauf von rechts: OK-Präsidentin Yvonne Weissenhofer-Hasler, Bürgermeister Ewald 
Ospelt, Peter Luder («well.management»), Werner Eberle (Private Banking LLB) und Handbiker Walter Eberle. (Foto: Trummer)

27. VADUZER STÄDTLELAUF AM 7. MAI

Kategorie Jahrgang Distanz (m) Startgeld Start
Bambinis 2006 200 gratis 14.30
Piccolos 2005 200 gratis 14.35
Kids 2004 200 gratis 14.40
Zwerge jünger als 2007 100 gratis 14.50
U10 Knaben/Mädchen 2002/03 750 gratis 15.00
U12 Knaben/Mädchen 2000/01 1400 10 Franken 15.10
U14 Knaben/Mädchen 1998/99 1400 10 Franken 15.10
Städtlejogger offen 2200 20 Franken 15.25
Mannschaftslauf Jugend bis Jg. 1992 2200 30 Franken 15.25
Mannschaftslauf Erwachsene offen 2200 60 Franken 15.25
Special Olympics offen mind. 1200 gratis 15.25
U16 Frauen/Männner 1996/97 2200 15 Franken 16.15
U18 Frauen/Männer 1994/95 2200 15 Franken 16.15
Junioren 1992/93 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 20 1982–91 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 30 1972–81 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 40 1962–71 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 50 1952–61 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 60 1942–51 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 70 1941 und älter 10000 20 Franken 16.30
Handbiker offen 30 Minuten gratis 17.45

Die Strecke
Die Strecke bis zu einer Länge von 2200 m ist flach und verläuft rund ums Vaduzer «Städtle» drei 
Mal über leicht kupiertes Gelände zu den Rebbergen der Fürstlichen Hofkellerei und zurück. Da-
bei ist jeweils ein kurzer, steiler Anstieg zu bewältigen.

Anmeldungen
Unter www.lcv.li kann man sich online anmelden. Nachmeldungen werden bis eine Stunde vor 
dem Start der jeweiligen Kategorie im Hauptzelt gegen einen Zuschlag von 5 Franken entgegen-
genommen.

Der Vaduzer Städtlelauf ist bei Alt und Jung beliebt. Auch die kleinsten Läuferinnen und Läufer legen gleich vom Start weg mächtig los. (Foto: Shourot)

Rad: 75. Flèche Wallonne

Philippe Gilbert doppelte nach
HUY Drei Tage nach seinem Triumph 
beim Amstel Gold Race doppelte 
Philippe Gilbert bei der Flèche Wal-
lonne nach. Der Belgier gewann die 
75. Austragung des Ardennen-Klassi-
kers auf eindrückliche Weise.
Gilbert bestätigte bei der dritten 
und letzten Bezwingung der «Mur 
de Huy», dem teilweise über 20 Pro-
zent steilen Schlussanstieg, seine 
glänzende Form. 300 Meter vor dem 
Ziel fuhr er der Konkurrenz auf und 
davon und war derart überlegen, 
dass er sich bereits 50 Meter vor der 
Ziellinie vom begeisterten Heimpub-
likum feiern lassen und in Schlan-
genlinien ausrollen konnte.
«Das ist eine grosse Überraschung 
für mich», erklärte der 28-jährige 

Wallone nach seinem Triumph. 
«Beim Start war ich noch müde und 
hatte Mühe, mich zu konzentrieren. 
Am Schluss verfügte ich aber über 
die nötige Frische.» Gilbert hatte vor 
dem Rennen stets betont, das Ren-
nen wegen seiner Steilheit im Finale 
nicht gewinnen zu können. Diejeni-
gen Experten, die diese Aussage als 
Understatement abgetan haben, füh-
len sich nun bestätigt. Seine Favori-
tenrolle für das dritte Ardennen-
Rennen binnen einer Woche, Lüt-
tich – Bastogne – Lüttich am Oster-
sonntag, kann Gilbert nach der 
Machtdemonstration in Huy jeden-
falls nicht bestreiten.
Gilbert ist der erste Belgier seit Ma-
rio Aerts 2002, der den «Pfeil durch 

Wallonien» von Charleroi nach Huy 
für sich entscheiden konnte. Joaquin 
Rodriguez musste wie bereits am 
Wochenende zum Auftakt der «Ar-
dennen-Woche» mit Platz 2 vorlieb- 
nehmen. (si)

75. Flèche Wallonne
Charleroi – Huy/Be, 201 km: 1. Philippe Gilbert 
(Be) 4:54:57 (40,888 km/h). 2. Joaquin Rodriguez 
(Sp) 0:03 zurück. 3. Samuel Sanchez (Sp) 0:05. 4. 
Alexander Winokurow (Kas) 0:06. 5. Igor Anton 
(Sp). 6. Jelle Vanendert (Be). 7. Fränk Schleck 
(Lux), alle gleiche Zeit. 8. Daniel Moreno (Sp) 0:09. 
9. Christophe Le Mevel (Fr) 0:12. 10. Paul Martens 
(De), gleiche Zeit. 11. Alberto Contador (Sp) 0:15. 
12. Michael Albasini (Sz) 0:17. – 139 Fahrer klas-
siert.

Frauen. Weltcup (109 km): 1. Marianne Vos (Ho) 
2:58:27. 2. Emma Johannsson (Sd) 0:03. 3. Judith 
Arndt (De) 0:06. – Ferner: 68. Jennifer Hohl (Sz) 
5:28. – 81 Fahrerinnen klassiert.

Philippe Gilbert präsentiert sich der-
zeit in bestechender Form. (Foto: KEY)
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Bauernmarkt

Frisch in 
die neue Saison 

VADUZ Der Vaduzer Bauern-
markt startete am Samstag in 
die diesjährige Saison: Wie 
Cassandra und Sonja am Stand 
der Agra des HPZ in Mauren 
(Foto) haben verschiedene An-
bieter frische und hausge-
machte Spezialitäten von loka-
len Produzenten präsentiert. 
Das Angebot umfasste unter 
anderem saisonale Früchte 
und Gemüse, Honig, Bäckerei-
produkte, Käse, hausgemachte 
Konfitüre und Zöpfe, Naturkos-
metik geräucherte Schinken, 
Ziegenprodukte, sowie Öle und 
viele weitere regionale Lecke-
reien. 
 (Text: red/Foto: Zanghellini)

«Crazy Days im Altersheim» –
Theatervergnügen für Jung und Alt
Theater Die Theatergruppe 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Triesen begeisterte am Sams-
tagabend einmal mehr mit 
einem witzigen Theaterstück. 
Das zahlreich erschienene 
Publikum im Gemeindesaal 
war bester Stimmung.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Bevor der Vorhang den Blick 
auf das originelle Bühnen-
bild freigab, begrüsste Prä-
sident Gaston Frommelt alle 

Besucher, namentlich die Vertreter 
der Gemeinde und der befreundeten 
Feuerwehren.

Alltag im Altersheim
Natürlich zeigte sich die Handlung 
leicht überspitzt, denn gottlob sind 
die Heimbewohner in unseren Al-
tersheimen bestens und liebevoll be-
treut und der Alltag durch vielerlei 
Aktivitäten bereichert. Nicht so im 
Altersheim «Sunnabüal»,  wo die ge-
langweilten Bewohner Mathilda, ei-
ne belesene Hobbygärtnerin (Sabine 
Tschol), Liseli, Hobbymalerin und 
Asthmatikerin (Cordelia Högger), 
Sepp, potenzschwacher Mann von 
Liseli (Mario Negele), Franz, schlecht 
zu Fuss (Kevin Lampert), Beda, 
neuer Bewohner im Rollstuhl und 
schwerhörig (Moritz Sprenger), ge-
langweilt um den Tisch sitzen und 
lustlos einen Jass klopfen. Die reso-
lute Krankenschwester Elsa (Esther 
Eggenberger) kommandiert und 
trägt nicht unbedingt zum guten Kli-
ma bei. Der Altersheimarzt Dr. 
Walch (Pierre Vogt), in Geldnöten 
und heimlicher Geliebter von Elsa, 
braucht drin-
gend einen 

lukrativen Nebenverdienst, um die 
Scheidung zu bezahlen. Da sich kei-
ner um den schwerhörigen Beda 
kümmern möchte, nimmt sich Mat-
hilda seiner an, was wiederum Eifer-
sucht bei Franz auslöst. Also Tag für 
Tag derselbe Tramp, Zeit und Lange-
weile ohne Ende – nicht so die Hand-
lung des Stückes. Lustige Pointen, 
die das Publikum zum herzlichen 
Lachen brachten, und die gute 
schauspielerische Leistung liessen 
eben keine Langeweile aufkommen.
Um seine Finanzen aufzubessern, 

verkauft der findige Heimarzt 

den gelangweilten Einwohnern sei-
ne noch im Versuchsstadium ste-
henden Wundertabletten – für teu-
res Geld. Und plötzlich kommt 
Schwung in die Bude und nichts 
mehr ist wie vorher. Coole Sprüche, 
Singen und Tanzen gehören zur Ta-
gesordnung, auch die Liebe kommt 
nicht mehr zu kurz. Doch mit dem 
Besuch der Vertreterin der Ärzte-
kammer, Dr. Laternser (Vanessa Er-
ne), wendet sich das Blatt, denn sie 
deckt den Drogenkonsum auf. Der 

schwerhörige Beda entpuppt sich als 
Hauptkommissar Hasler, der den 
Drogendealer Dr. Walch festnimmt 
und so kehrt wieder Ruhe ins Alters-
heim ein. 

Gut eingespieltes Team
Nach dem wohlverdientem Applaus 
durfte der Präsident langjährige 
Darsteller ehren. Für fünf Jahre auf 
der Bühne Kevin Lampert, 10 Jahre 
Pierre Vogt und für gar 20 Jahre Ma-
rio Negele. Präsente und Applaus be-
kamen ebenfalls Souffleur Thomas 
Feger, Sandra Foser und Christa 
Sprenger, Maske, Sandro Negele, 
Bühnenbild und Günther Hoch für 
die gelungene Regie. Mit der Tombo-

laverlosung, Tanz 
und Unterhaltung 
mit DJ FloKi sowie 
Barbetrieb ging 

der wahrlich 
Crazy-Abend 
zu Ende.

Unter den Senioren im Altersheim «Sunnabüal» herrscht Langeweile – aber nicht mehr lange! (Fotos: Maurice Shourot)

Kunstwerk des Monats

Führung 
im Kunstmuseum
VADUZ Im Kunstmuseum Liechten-
stein fand gestern die Sonntagsfüh-
rung zum Kunstwerk des Monats 
statt. Im Mai ist dies das Gemälde 
«Bergbach mit Steg im Wald» von 
Ernst Ludwig Kirchner aus dem Jahr 
1921. Kirchner war eine der be-
kanntesten und bedeutendsten Per-
sönlichkeiten  des Deutschen Ex-
pressionismus, jene Richtung, die – 
aus der Rückschau – den wichtigsten 
deutschen Beitrag zur internationa-
len Moderne geleistet hat. Gemein-
sam mit Erich Heckel, Fritz Bleyl 
und Karl Schmidt-Rottluff gründete 
er 1905 in Dresden die Künstler-
gruppe «Die Brücke» die erste und, 
neben dem «Blauen Reiter» in Mün-
chen, die einflussreichste Künstler-
vereinigung vor den Weltkriegen. 
Das Bild «Bergbach mit Steg im 
Wald» entstand 1921 während Kirch-
ners Aufenthalt in der Nähe von Da-
vos, wo er ab 1917 bis zu seinem To-
de lebte und arbeitete. Im Vorder-
grund leitet ein Weg den Betrachter 
durch die steile Gebirgslandschaft. 
In der Bildmitte führt er über einen 
roten Steg, der die Schluchten über 
einem Bach verbindet. 

Der Blick wird steil nach unten ge-
lenkt, jedoch folgt der Weg selbst 
nicht dieser Perspektive, sondern 
bildet vielmehr ein in die Bildfläche 
gezogenes Farbband. Kirchner lässt 
den Bach auf der Leinwand direkt 
an den Weg angrenzen. Perspektivi-
sche Genauigkeit ist nicht Thema 
des Bildes. Erst durch die Zuord-
nung vom deutlich erkennbaren 
Steg sind der Bach, der Weg und die 
lilafarbenen Berge geografisch zu 
verorten. Neben Kirchners «Berg-
bach mit Steg im Wald» zeigt das 
Kunstmuseum gleichzeitig sein Ge-
mälde «Bäume über Sandweg» von 
1912. Somit ist Ernst Ludwig Kirch-
ner mit Werken aus seinen zentralen 
Schaffensphasen, der Brücke-Zeit 
und der Davoser Zeit, im Museum 
vertreten. (pd)

Eurovision Song Contest

Erste Kandidatin
trällerte testhalber
DÜSSELDORF Mit dem ersten Proben-
auftritt eines Künstlers sind am 
Sonntag die Vorbereitungen für den 
Eurovision Song Contest in die ent-
scheidende Phase getreten. Die 
31-jährige Magdalena Tul, die für Po-
len antritt, übte während 40 Minu-
ten in der Düsseldorfer Arena. Eine 
Woche lang werden in der Arena 
Sänger aus 43 Nationen ihre Auftrit-
te für den Song Contest einstudie-
ren. Bis nächsten Sonntag sind ins-
gesamt 86 Proben geplant, damit al-
le Auftritte für die Halbfinals (10. 
und 12. Mai) und das Finale (14. Mai) 
funktionieren.
Seit Anfang April wurde die Düssel-
dorfer Arena, in der sonst Fussball-
zweitligist Fortuna Düsseldorf spielt, 
zu einem riesigen Fernsehstudio um-
gebaut. Allein am Hallendach brach-
ten die Techniker mehr als 150 Ton-
nen Material an. 2200 Scheinwerfer, 
25 Kameras und 90 Mikrofone setzen 
die Künstler richtig in Szene. Die in-
mitten der Zuschauerreihen platzier-
te Bühne hat einen Durchmesser von 
13 Metern. In 55 Länder, darunter 
auch Neuseeland und Australien, 
wird der ESC übertragen. Es wird 
mit bis zu 120 Millionen Fernsehzu-
schauern gerechnet. (sda/dapd)
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Herzliche 
Glückwünsche 
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Dienstag

Johanna Niedhart
St. Floringsgasse 16, Vaduz,
zum 89. Geburtstag

Zita Hoop
Kohlplatz 5, Eschen,
zum 82. Geburtstag

PERSÖNLICH Universal-Sport in Triesen:
Erste Frühjahrsausstellung
Verwöhnprogramm Jüngst fand die erste Frühjahrsausstellung beim Universal-Sport Fachgeschäft in Triesen statt. Zu-
sammen mit Sibylle Cosmetic aus Bad Ragaz und «Hair & Body» aus Balzers konnten sich die Besucher von Kopf bis Haut 
verwöhnen lassen und sich mit sportlichen Outfits neu einkleiden.

VON TANJA GUIDOLIN

Vor einem Jahr übersiedelte der 
Schweizer Multisport-Spezialist Uni-
versal-Sport nach Liechtenstein. Das 
ehemalige Brogle-Gebäude wurde 
renoviert und bietet dem Kunden 
seither auf einer Verkaufsfläche von 
1500 Quadratmetern ein breites Sor-
timent an Sportartikeln an. «Unsere 
Preise bewegen sich in einer tieferen 
Preisklasse als beim Brogle-Fachge-
schäft und auch unser Shop-in-Shop 
Konzept kommt bei der Kundschaft 
sehr gut ankommt», erklärt der Ge-
schäftsführer von Universal-Sport 
Triesen, Geri Grollitsch. Als Danke-
schön an die Kundschaft gab es am 
Frühjahrsanlass am Samstag einen 
Rabatt von 22 Prozent auf die ganze 
Sport- und Freizeitkollektion. «Wir 
möchten uns hiermit bei unserer 
treuen Kundschaft bedanken», sagt 
der Geschäftsführer.

Make-up und Sport  
Diverse Modeschauen zeigten den 
interessierten Besuchern die neus-
ten Trends in den Bereichen Trek-
king, Outdoor, Freizeit und Beach 
sowie Running. Die von Sibylle Cos-
metic und «Hair & Body» perfekt ge-
stylten Models fühlten sich auf dem 
Laufsteg sichtlich wohl in ihrer 
Sportbekleidung. Ob im Running-
Outfit oder in modischer Freizeitbe-
kleidung mit Jupe und Bluse, die 
Kombination von Schminke, Hair-
spray und Sportbekleidung kam bei 
den Besuchern sehr gut an.
Und wer sich auch professionell 
schminken lassen wollte, der hatte 
am Frühjahrs-Event die Gelegenheit 
dazu. Sibylle Cosmetic und «Hair & 
Body» verschönerten Besucherin-
nen mit modischen Hochsteckfrisu-

ren oder einem dezenten, auf den 
Kunden abgestimmten Make-up. 
Vor dem Eingang des Universal-
Sport Geschäfts zeigten Mitarbeiter 
von Sibylle Cosmetic an den Beinen 
der Besucherinnen wie einfach es 
ist, Strümpfe aus der Spraydose an-
zuwenden. Strümpfe, die nicht rut-

schen, nicht an Kleidern kleben, kei-
ne Laufmaschen haben und mit Sei-
fe und warmem Wasser wieder ab-
waschbar sind, stiessen bei den Be-
sucherinnen auf grosses Interesse. 
Wer seine Frisur verschönern woll-
te, der war bei «Hair & Body» in den 
richtigen Händen. «Momentan sind 

halblange Haare und die Farben 
schoggibraun und mattbraun ge-
fragt. Auch Natürlichkeit ist wieder 
sehr im Trend», so Rosaria Ceravolo, 
Inhaberin von «Hair & Body» in Bal-
zers. Und als Erfrischung offerierten 
die Organisatoren kalte Getränke  
und Kaffee an der Getränkebar.

Freuen sich über den gelungenen Frühjahrsanlass, von links: Sibylle Mathis (Sibylle Cosmetics), Geri Grollitsch (Universal- 
Sport) und Rosaria Ceravolo («Hair & Body» Balzers).  (Foto: Michael Zanghellini)

Einzigartiges Web-TV von VB Online: 
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft, 

Sport und Leben

SlowUp: Gute Laune, Son-
ne und 44 Velo-Kilometer 

Web-TV

www.volksblatt.li

Menschen in Liechtenstein

Mein Kräutergarten – meine Oase
Altenbetreuung  Sabine 
Ritter freut sich jeden Tag auf 
ihre Arbeit. In ihrer Freizeit 
verarbeitet sie Kräuter zu 
traditionellen Heilmitteln.

VON LARS BECK

Sabine Ritter arbeitet seit einem Jahr 
im Haushilfsdienst bei der Familien-
hilfe Triesenberg. «Im Haushilfs-
dienst begleiten wir alte Leute auf 
lange Zeit, bis sie entweder ins Al-
tersheim oder ins Spital verlegt wer-
den», sagt Sabine Ritter im Gespräch 
mit dem «Volksblatt». Die Betreuer 
des Haushilfsdienst kümmern sich 
bei ihren Klienten um fast alles. 
«Wir sind sozusagen Allrounder», 
verrät sie. In der täglichen Betreu-
ung wird darauf geachtet, dass die 
alten Leute gefördert werden. «Wir 
gehen mit ihnen spazieren, helfen 
bei der Körperpflege oder beim An-
ziehen und nehmen, sofern es mög-
lich ist, Termine mit ihnen wahr»,  
schildert Ritter. Diese Dienstleistung 
der Familienhilfe soll in erster Linie 
Angehörige der Klienten entlasten. 
Zudem sollen die pflegebedürftigen 
Menschen oder auch Klienten, wie 
sie bei der Familienhilfe genannt 
werden, so lange wie möglich zu 
Hause und in ihrer vertrauten Umge-
bung wohnen bleiben können. 
«Denn die alten und kranken Men-
schen sollen das Gefühl haben, dass 
sie noch gebraucht werden, denn 
viele haben Mühe damit, wenn sie 
quasi ‹abgeschoben› und nicht mehr 
gebraucht werden», erläutert die 
vierzigjährige Pflegerin.

Doch die Arbeit beim Haushilfs-
dienst beschränkt sich nicht nur auf 
die täglichen Arbeiten im und ums 
Haus. 

Ein offenes Ohr haben
Viel wichtiger als die Reinheit ist 
den älteren Menschen der Kontakt 
zu einer Person. «Wir sprechen mit 
den Klienten über viele Dinge und 
haben ein offenes Ohr für sie», sagt 
Ritter. Oft ist der Haushilfsdienst 
der einzige Kontakt, den die alten 
Leute am Tag haben. Wenn Angehö-
rige da seien, gingen diese einer Ar-
beit nach und kommen erst abends 
wieder. In ihrer 50 Prozent Stelle bei 
der Familienhilfe Triesenberg blüht 
Sabine Ritter auf. «Das ist das erste 
Mal in meinem Leben, dass ich ei-
nen Job habe, der mich glücklich 

und zufrieden macht. Ich gehe sehr 
gern zur Arbeit», sagt sie. Vor zwei 
Jahren hat sich Ritter beruflich neu 
orientieret. «Meine Arbeit hat mich 
nicht mehr erfüllt. Ich wollte etwas 
bewirken», betont sie. Daraufhin 
hat sie ein achtmonatiges Praktikum 
in der Agra der HPZ absolviert, wo 
sie behinderte Menschen betreut 
hatte. Die Ausbildung wollte sie 
dann aber nicht machen, denn  mit 
Haus, Hund, Kind und Mann wäre 
ihr das zu viel geworden. Daraufhin 
hat sie sich bei der Familienhilfe be-
worben. «Ich bin ursprünglich aus 
der Steiermark, habe aber meine Ju-
gend- und auch Erwachsenenjahre 
hier verbracht. Insgesamt habe ich 

zwölf Jahre in Triesenberg gewohnt 
und verbinde nun mein Heimweh 
mit meinem Job. Ich bin sehr gern 
hier oben», lacht sie.

Im Kräutergarten ausspannen
Neben ihrer Tätigkeit als Pflegerin 
absolviert Ritter eine Ausbildung 
zum Phytotherapeut. «Die Phyto-
therapie befasst sich mit Heilen 
durch Pflanzen», erklärt sie. Die 
Pflanzenheilkunde könne sie gut 
in ihren Beruf integrieren. «Denn 
die alten Leute haben ein sehr 
breites Wissen über Kräuter und 
kennen ihre Heilwirkung», sagt 
Ritter. Eigentlich wollte sie nie in 
einen Garten. Ihre Mutter habe 
immer gesagt, dass sie mit 35 im 
Garten anzutreffen sei. Ihre 
Kräuter verarbeitet sie zu Tee-
mischungen, Salben und Essig.

ZUR PERSON

Name: Sabine Ritter
Da bin ich daheim: Gamprin
Das mache ich: Haushilfsdienst 
bei der Familienhilfe Triesenberg
Darauf stehe ich: Meinen Kräuter-
garten, Natur, ein gutes Buch, gu-
tes Essen
Das ist nicht mein Ding: Intole-
rante Menschen, Machtkäpfe
Mein Lebensmotto: Nimm jeden 
Tag so wie er ist
An Liechtenstein schätze ich: Die 
Natur und die zentrale Lage
Ein Ziel in meinem Leben: Ge-
sund bleiben, drei Monate in der 
Wildnis von Kanada verbringen
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Sabine Ritter arbeitet seit einem Jahr 
beim Haushilfsdienst. (Foto: Lars Beck)

Sprachkurs

Deutsch Intensiv A1+

VADUZ In diesem Intensivkurs festi-
gen die Teilnehmenden ihr Grund-
wissen und bauen es aus. Vielfältige 
Lernaktivitäten helfen dabei, besser 
Deutsch zu verstehen, zu sprechen 
und zu schreiben. Der Kurs 366 
unter der Leitung von Andrea 
Borer beginnt am Dienstag, den 10. 
Mai 2011, um 8.30 Uhr und findet 
in kurzer Folge an elf Vormittagen 
zu je zweieinhalb Stunden im Ver-
einshaus in Vaduz statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefon 232 48 22 oder per E-Mail 
info@steinegerta.li. (pd)
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Hundesport

Erfolgreich an 
der Hundeprüfung
WERDENBERG Auf dem Gelände des 
Hundesports Werdenberg fand die 
Diensthundeprüfung der Grenzwacht-
region III statt. Am Start befanden 
sich Diensthundeführer der Grenz-
wache, der Kantonspolizei St. Gallen 
und der Liechtensteinischen Landes-
polizei. Die Teams wurden in den 
Sparten Schutz- und Drogensuch-
hund geprüft. Bei den Schutzhunden 
konnten sich Hans Mullis von der 
Grenzwache Schaanwald mit seinem 
Malinoisrüden «Boss» im ersten, Jürg 
Zai von der Mobilen Grenzwache 
Schmitter mit seinem Deutschen 
Schäferrüden «Leif» im zweiten und 
Marco Strub von der Landespolizei 
mit seinem Malinoisrüden «Reiko» 
im dritten Rang feiern lassen. Mit 
Marco Strub startete zum ersten Mal 
ein Team von der Liechtensteini-
schen Landespolizei an einer Hunde-
prüfung bei der Grenzwache. Bei 
den Drogensuchhunden konnte sich 
Rolf Müller von der Grenzwache Sc-
haanwald mit seiner Malinoishündin 
«Luna» im ersten, Remo Hardegger 
von der Mobilen Grenzwache Schmit-
ter mit seinem Malinoisrüden Maiki 
im zweiten und Bruno Kieliger von 
der Grenzwache Schaanwald mit sei-
nem Labradorrüden «Joy» im dritten 
Rang feiern lassen. (pd)

Fussball

Chipperfi eld 
nach Operation out 

BASEL Die Bebbie müssen für mehre-
re ASL-Spiele auf Scott Chipperfield 
verzichten. Gemäss einem Bericht in 
der «Basler Zeitung» hat sich der 
35-jährige Australier einem operati-
ven Eingriff unterziehen müssen. 
Dabei wurde im Fersenbereich be-
schädigtes Sehnengewebe entfernt.
Wie lange der polyvalent einsetzba-
re Routinier ausfallen wird, ist un-
klar. Coach Thorsten Fink rechnet 
mit einer 10- bis 14-tägigen Pause. 
Bereits Anfang Jahr hatte Chipper-
field unter ähnlichen (Achillesseh-
nen-)Beschwerden gelitten – aller-
dings im anderen Bein. (si)

Mountainbike

Lungenembolie 
bei Saner Guinchard 
SOLOTHURN Die Schweizer Mountain-
bikerin Marielle Saner Guinchard 
(34) muss rund drei Monate pausie-
ren. Bei der Solothurnerin kam es zu 
einer Lungenembolie, nachdem sie 
sich vor knapp zwei Wochen beim 
Auftakt zum diesjährigen Cross-
Country-Weltcup in Pietermaritz-
burg (SA) Rippenbrüche zugezogen 
hatte. Saner Guinchard will trotz-
dem Anfang September an den in ih-
rem Wohnkanton stattfindenden 
Weltmeisterschaften in Champéry 
teilnehmen. (si)

Rallye

VW steigt ab 2013
in die Rallye-WM ein
WOLFSBURG Nach dem historischen 
Hattrick bei der legendären Dakar-
Rallye sucht VW mit dem Einstieg in 
die Rallye-Weltmeisterschaft eine 
neue sportliche Herausforderung. 
Von 2013 bis 2015 schickt der deut-
sche Autobauer beim Kampf um die 
Rallye-Krone seinen neuen Rallye-
Polo R an den Start und kämpft ge-
gen die «Platzhirsche» Citroën und 
Ford sowie gegen den Rückkehrer 
Mini um den Titel. (si)

27. VADUZER STÄDTLELAUF AM 7. MAI

Kategorie Jahrgang Distanz (m) Startgeld Start
Bambini 2006 200 gratis 14.30
Piccolos 2005 200 gratis 14.35
Kids 2004 200 gratis 14.40
Zwerge jünger als 2007 100 gratis 14.50
U10 Knaben/Mädchen 2002/03 750 gratis 15.00
U12 Knaben/Mädchen 2000/01 1400 10 Franken 15.10
U14 Knaben/Mädchen 1998/99 1400 10 Franken 15.10
Städtlejogger offen 2200 20 Franken 15.25
Mannschaftslauf Jugend bis Jg. 1992 2200 30 Franken 15.25
Mannschaftslauf Erwachsene offen 2200 60 Franken 15.25
Special Olympics offen mind. 1200 gratis 15.25
U16 Frauen/Männner 1996/97 2200 15 Franken 16.15
U18 Frauen/Männer 1994/95 2200 15 Franken 16.15
Junioren 1992/93 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 20 1982–91 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 30 1972–81 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 40 1962–71 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 50 1952–61 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 60 1942–51 10000 20 Franken 16.30
Frauen/Männer 70 1941 und älter 10000 20 Franken 16.30
Handbiker offen 30 Minuten gratis 17.45

Anmeldungen
Unter www.lcv.li kann man sich online anmelden. Nachmeldungen werden bis eine Stunde vor 
dem Start der jeweiligen Kategorie im Hauptzelt gegen einen Zuschlag von 5 Franken entgegen-
genommen.

Der 27. Vaduzer Städtlelauf rollt an
Laufspektakel Schon diesen Samstag findet in Vaduz der allseits beliebte Städtlelauf statt. Auch heuer warten wieder eini-
ge Neuerungen auf die Teilnehmer.

VON TOBIAS HÄMMERLE

Der Vaduzer Städtlelauf ist 
ein Laufevent für die gan-
ze Familie. Das zeigten die 
bisherigen 26 Aufl agen, 

bei denen die jüngsten Kids bis zu 
den erwachsenen Athleten älteren 
Se-mesters voller Freude durch die 
Strassen des Städtle joggten.
Für Yvonne Weissenhofer-Hasler ist 
die 27. Austragung des Städtlelaufs 
etwas ganz Besonderes. Es wird 
nämlich ihre letzte als OK-Präsiden-
tin sein. «Ein Abschied tut immer 
ein bisschen weh. Eine Aufgabe wie 
diejenige beim Städtlelauf verbin-
det und es haben sich während der 
Jahre viele schöne Erinnerungen 
angesammelt. Es sei aber schlicht-
weg nicht mehr möglich für sie, al-
les weiterhin unter einen Hut zu 
bringen. Wer die scheidende OK-
Präsidentin beerben wird, ist der-
zeit noch offen. OK-Mitglied Peter 
Luder meint aber zuversichtlich mit 
einem Lächeln: «Mit Nicole Verling 
hat der LC Vaduz erst kürzlich eine 
neue Präsidentin erhalten. Und sie 
hat sich zum Ziel gesetzt, in ihrer 
Amtszeit den 50. Städtlelauf zu or-
ganisieren.»

Start für Kinder gratis
Auch dieses Jahr warten die Veran-
stalter wieder mit einigen Neuerun-
gen auf. Beim Mannschaftslauf ge-
winnt nicht, wie üblich, das schnells-
te Team. Aus dem Rennen geht viel-
mehr jene Mannschaft als Sieger 
hervor, welche in originellster Art 
und Weise am Städtlelauf teilnimmt. 
«Wir haben auch 
schon eine Anfra-
ge eines Polter-
abends erhalten. 
Wir sind sehr ge-
spannt, was sich 
die Teams alles 
einfallen lassen 
werden», so Weissenhofer-Hasler. 
Alle Kinder dürfen dank der Unter-
stützung der Firma «Malbuner» gra-
tis an den Start gehen. Dies dürfte 
nochmals unterstreichen, dass der 
Vaduzer Städtlelauf ein Laufevent 
für die ganze Familie ist.
Erstmals wurde im Vorfeld des 
Städtlelaufs an vier Tagen ein spezi-
elles Kindertraining angeboten. Die 
Resonanz war riesig, am letzten 
Training am vergangenen Freitag 
waren über 30 Kinder dabei. «Das ist 

sehr erfreulich und bestätigt uns, 
dass sich die Jugend gern bewegt, so-
fern entsprechende Angebote vor-

handen sind.» 
Deshalb werden 
beim Städtlelauf 
auch 21 Kategori-
en angeboten, wo 
vom 200-Meter-
Lauf für die Bam-
bini bis hin zum 

10 000-Meter-Rennen der Haupt-
klasse die Qual der Wahl besteht.

Tassen für alle Finisher
Wie jedes Jahr erhalten alle Teilneh-
mer einen Preis. Alle Finisher erhal-
ten auch dieses Jahr wieder eine Tas-
se, handbemalt von einem Men-
schen mit Behinderung aus dem 
HPZ. Laufbegeisterte können sich 
noch bis eine Stunde vor dem Start 
der jeweiligen Kategorie im Haupt-
zelt anmelden.

Die Kids können auch heuer mit voller Freude loslaufen. Die Wetterprognosen versprechen schönes Wetter. (Foto: MZ)

«Wir hatten eine Anfrage eines 

Polterabends. Wir sind ge-

spannt, was kommt.»

YVONNE WEISSENHOFER-HASLER
OK-PRÄSIDENTIN

Der JC Ruggell erkämpfte sich einen Sieg und ein Unentschieden. (Foto: ZVG)

Judo

Geteilte Bilanz für den JC Ruggell

USTER In der 4. Runde der Schweizer 
Mannschaftsmeisterschaft traf der 
JC Ruggell neben Gastgeber Uster 
auf das Team aus St. Gallen/Gossau. 
Gegen Gossau sicherte Alwin Hama-
ya (–73 kg) gleich zu Beginn die ers-
ten zwei Punkte, da Gossau nur mit 
vier Judokas antrat. Da Gabriel Rietz-
ler (–66 kg) seinen Kampf aber ver-
lor, stand es 2:2. Matthias Rietzler 
(–81 kg) konnte mit seinem Sieg den 
alten Vorsprung wieder herstellen. 
Auch David Büchel (+90 kg) gewann 
und entschied die Partie, obwohl 

noch Reo Hamaya (–90 kg) das Nach-
sehen hatte. Endstand: 8:6. In der 
zweiten Begegnung war der JC 
Ruggell gegen Uster gefordert. Reo 
Hamaya wurde durch Pius Rohrer 
ersetzt, Alwin Hamaya und Pius 
Rohrer kämpften ohne Glück, Mat-
thias Rietzler und David Büchel 
konnten ihre Gegner jedoch mit ei-
nem Ippon schlagen. Dank Gabriel 
Rietzler, der ein Unentschieden 
herausholen konnte, endete die Be-
gegnung mit einem 5:5-Unentschie-
den. (pd)

Boxen

Holyfi eld träumt 
vom WM-Titel
KOPENHAGEN Auch im Alter von 48 
Jahren träumt der frühere Schwer-
gewichtsweltmeister Evander Holy-
field noch vom grossen Boxtitel. Vor 
dem Duell mit dem zwei Jahre jünge-
ren Dänen Brian Nielsen am Sams-
tagabend in Kopenhagen, in dem 
kein WM-Gürtel auf dem Spiel steht, 
spüre er «noch viel positive Energie» 
in sich, sagte Holyfield. «Ich will 
zum fünften Mal in meiner Karriere 
Weltmeister werden.» Boxen sei kei-
ne Frage des Alters, «sondern eine 
des Charakters». Der US-Amerikaner 
hat allerdings bei den vier grossen 
Weltverbänden keine realistische Ti-
telchance. Holyfield bestritt seinen 
bis dato letzten Kampf am 22. Jänner 
gegen seinen Landsmann Sherman 
Williams. Das Duell endete nach ei-
ner Verletzung des einstigen Cham-
pions ohne Wertung. Zuvor hatte 
Holyfield im April 2010 in Las Vegas 
den Südafrikaner François Botha im 
Kampf um den WM-Titel des unbe-
deutenden Verbandes WBF durch K. 
o. in der achten Runde bezwungen. 
In der Bilanz des Amerikaners, der 
insgesamt viermal Weltmeister war, 
stehen 56 Kämpfe, von denen er 43 
gewann. Sein dänischer Widerpart 
bestritt sogar 66 Profikämpfe, ge-
wann 64 davon (43 durch K. o.). Niel-
sen hat aber seit April 2004 keinen 
Kampf mehr bestritten. (id)

Schwimmen

«Thorpedo» kehrt
Ende 2011 zurück
MELBOURNE Der australische 
Schwimmstar Ian Thorpe (28) wird 
sein Comeback wohl am 4. Novem-
ber im Rahmen des (Kurzbahn-)
Weltcups in Singapur geben. «Ian 
hat sein Wettkampfgewicht von un-
ter 100 Kilogramm bereits erreicht. 
Das ist kein halbpatziges Comeback, 
sondern ein ernst gemeintes», so 
Manager Dave Flaskas. Thorpe plant 
gemäss Flaskas in erster Linie ein 
Antreten auf kürzeren (Sprint-)Dis-
tanzen. «Er wird im November wie-
der Wettkämpfe bestreiten und ich 
denke, wir werden mit dem Weltcup 
in Singapur beginnen», so Trainer 
Gennadi Turetski.
Wie in den letzten zwei Monaten 
wird Thorpe auch künftig oft im Trai-
ningszentrum in Tenero anzutreffen 
sein, wo er unter den Fittichen von 
Swiss-Swimming-Trainer Turetski 

trainiert. Der 61-jährige 
Russe hatte früher 

Landsmann Popow 
und den Australier 
Klim zu Olympiasie-
gen geführt. Der fünf-
fache Olympiasieger 

Thorpe hatte An-
fang Februar seine 

Rückkehr angekün-
digt, nachdem er im 

2006 seine Karriere für 
beendet erklärt hatte. (si)
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Vaduzer Städtlelauf

Nachmeldungen 
noch möglich

VADUZ Für den 27. Vaduzer Städt-
lelauf, der heute ausgetragen wird, 
haben sich die Organisatoren etwas 
Besonderes ausgedacht: Jeder Fini-
sher erhält eine spezielle Tasse, die 
vom Heilpädagogischen Zentrum 
(HPZ) in Schaan gestaltet und be-
malt wurde. Los gehts beim Lauf-
event für die ganze Familie um 14.30 
Uhr mit der Kategorie Bambini, den 
Abschluss bilden die Handbiker um 
17.45 Uhr. Wer noch Lust auf den Va-
duzer Städtlelauf hat, ist gern will-
kommen. Nachmeldungen zur be-
liebten Laufveranstaltung sind bis 
eine Stunde vor dem Start der jewei-
ligen Kategorie möglich. Weitere In-
formationen unter www.vaduzer-
staedtlelauf.li. (pd)

Inlinehockey

Heute startet die 
neue Rheintal-Liga

SEVELEN Neues gibt es vom Inlineho-
ckey-Sport. Die neue Rheintal-Meis-
terschaft wird überregional mit 
Mannschaften aus Liechtenstein, 
der Schweiz und aus Vorarlberg aus-
getragen. Neben den bekannten 
liechtensteinischen Mannschaften 
Wild Wings Balzers, HC Schellen-
berg und den Schaanwälder Hot-
Sticks kämpfen neu die Mannschaf-
ten Black Cobras Sevelen, die Magh-
rebiner aus Grabs, die Wolfurt Wal-
kers und die Black Scorpions aus 
Feldkirch um den begehrten Titel. 
Welche der sieben teilnehmenden 
Mannschaften sich am Ende der Sai-
son zum ersten Rheintal-Meister kü-
ren lassen kann, wird an vier Spiel-
tagen ausgespielt. Der Auftakt zur 
neuen Rheintal-Liga steigt heute mit 
den ersten Gruppenspielen auf dem 
Inlinehockeyfeld Sevelen (direkt 
beim Bahnhof). Die weiteren Termi-
ne sind Samstag, der 21. Mai, in Wol-
furt (Gruppenspiele), Samstag, der 
18. Juni, in Eschen (Gruppenspiele) 
und Samstag, der 20. August (Halbfi-
nale und Finale). (pd)

Inlinehockey: Spielplan heute in Sevelen
11:00: Black Cobras Sevelen – Maghrebiner Grabs. 
12:00: Schaanwälder HotSticks – Wild Wings Bal-
zers. 13:00: Black Scorpions Feldkirch – Wolfurt 
Walkers. 14:00: HC Schellenberg – Black Cobras 
Sevelen. 15:00: Maghrebiner Grabs – Schaanwäl-
der HotSticks. 16:00: Wild Wings Balzers – Black 
Scorpions Feldkirch.

ANZEIGE

Ein gelungener Abschluss 
des 10. Brillen-Federer-Cups

Siegerehrung Die zehnte 
Auflage der Nachwuchsserie 
wurde gestern im Gemein-
desaal Triesen mit den Sie-
gerehrungen feierlich abge-
schlossen.

VON TOBIAS HÄMMERLE

Bereits zur Tradition ist 
nicht nur der Brillen-Fe-
derer-Sk inachw uchs-Cup 
selbst, sondern auch der 

Abschlussabend geworden. An die 
200 Nachwuchscracks, Eltern und 
Sponsorenvertreter liessen es sich 
nicht nehmen, die 10. Aufl age der 
Jugendrennserie, bestehend aus 
vier Rennen, in feierlichem Rahmen 
zu beschliessen. Das besonders zur 
Freude von Gastgeber und OK-Chef 
Hans-Rainer Miller, der seine Gäste 
zu verwöhnen wusste. Einem Ape-
ro, Penne und Hotdogs liess er einen 
Mix aus Ehrungen und Showacts 
folgen, der das Publikum zu unter-

halten wusste. Den Anfang machte 
jedoch LSV-Präsident Andy Wenzel, 
der ein paar Worte des Dankes fand. 
«Ich muss mich als Allererstes natür-
lich bei Walter Meier und der Brillen 
Federer Augenoptik AG für sein En-
gagement bedanken und natürlich 
Organisator Hans-Rainer Miller, der 
einen tollen Job macht», sagte Wen-
zel und fügte hinzu: «Für unseren 
Verband ist der Brillen-Federer-Cup 
ein absoluter Glücksfall, wir können 
nur hoffen, dass er noch viele Jahre 
stattfinden wird.»

Tolle Showacts
Die Bergbahnen Malbun sorgten für 
eine plangemässe Durchführung der 
Rennen. «Trotz der wenigen Schnee-
mengen haben es die Bergbahnen 
immer geschafft, eine hervorragen-
de Piste zu präparieren», streute 
Miller Rosen. Gestern Abend war er 
es selbst, der für ein tolles Pro-
gramm sorgte. Die ersten zehn einer 
jeden Kategorie wurden auf die Büh-
ne gerufen, wo die ersten fünf Läu-
fer einen Glaspokal, die zweiten fünf 

Läufer eine Glasmedaille erhielten. 
Zudem bekamen die Sieger das be-
gehrte Brillen-Federer-Renntrikot.
Und dann waren da noch die Show-
acts: Der Turnverein Balzers und die 
Powertricking-Crew (Breakdance), 
schafften es ein ums andere Mal, das 

Publikum ins Staunen zu versetzten. 
Der Abschlussabend in Triesen war 
also wie jedes Jahr der krönende Ab-
schluss einer Rennserie, der schon 
Liechtensteiner Ski-Asse wie Tina 
Weirather oder Nicola Kindle ent-
sprangen.

Im Gemeindesaal Triesen fand die 10. Aufl age des beliebten Brillen-Federer-Skinachwuchs-Cups einen würdigen Abschluss. (Foto: Maurice Shourot)

10. BRILLEN-FEDERER-SKINACHWUCHS-CUP

Gesamtwertung nach 4 Rennen

Mädchen Animation (Jg. 00/01): 1. Lara Baumann (Appenzell). 2. Rea Guggisberg 
(Flums). 3. Alessia Blumer (Buchs).
Mädchen JO I (Jg. 98/99): 1. Nicole Kurath (Flums). 2. Joëlle Büchel (Vaduz). 3. Lo-
rina Zelger (Gams).
Mädchen JO II (Jg. 96/97): 1. Jessica Hilzinger (Schaan). 2. Rebecca Ospelt (Va-
duz). 3. Erika Vetsch (Grabserberg).

Knaben Animation (Jg. 00/01): 1. Alex Wildhaber (Flums). 2. Elias Stark (Balzers). 
3. Rouven Inauen (Steinegg).
Knaben JO I (Jg. 98/99): 1. Silvan Marxer (UWV). 2. Adrian Eggenberger (Grabser-
berg). 3. Emanuel Schädler (Triesen).
Knaben JO II (Jg. 96/97): 1. Manuel Hug (Gamprin). 2. Gordian Banzer (Triesen). 3. 
Nico Gauer (Balzers).

Alle Resultate unter www.zeit.li

BODENSEECUP

Zum vierten Mal wird der Bodensee- 
cup in verschiedenen Städten der 
Alpen- und Bodenseeregion ausge-
tragen. Athleten und Athletinnen aus 
vier Ländern kämpfen um die be-
gehrten olympischen Medaillen in 
den Disziplinen Radfahren (St. Gal-
len), Tischtennis (Tettnang), 
Schwimmen (Bregenz) und Fussball 
(Sportpark Eschen-Mauren).

Special Olympics: Bodenseecup 2011

Wie ein Fisch im Wasser
ESCHEN Getreu diesem Grundsatz 
und weil Wasser immer Spass macht, 
bestreitet Carmen Oehri mit 
dem Special-Olympics-Team die 
Schwimmbewerbe beim Bodensee-
cup 2011. Die engagierte junge Frau  
ist eine Special-Olympics-Athletin 
der ersten Stunde. Bereits seit zehn 
Jahren ist die Rugellerin beim wö-
chentlichen Schwimmtraining und 
Spinning mit vollem Einsatz dabei. 
In der Wintersaison trifft man sie 
zusätzlich auf der Loipe. «Ich freue 
mich schon auf den Bodenseecup. 
Ich schwimme einfach gern, am 
liebsten Rückenschwimmen und 
Kraulen. Und wenn meine Schwes-
ter als Zuschauerin dazu kommt, ist 
sie sehr stolz auf mich.»
Vom 13. bis 15. Mai werden im Hal-
lenbad Bregenz die Schwimmwett-
bewerbe des Bodenseecups 2011, an 

dem sich die Länder Österreich, 
Deutschland, Liechtenstein und 
Schweiz beteiligen, ausgetragen. 
Rund 250 Schwimmer/-innen und 
Trainer/-innen sind in Vorarlbergs 
Hauptstadt dabei. (pd)
 Weitere Infos unter www. specialolympics.li

SOLie-Athletin Carmen Oehri bestreitet am Bodenseecup die Schwimmbewerbe 
in Bregenz. (Foto: ZVG)



4 | Inland FREITAG
13. MAI 2011

Landeshymne

Zum «Undank!»
Zitat Frau Cilli Meier im «Liechten-
steiner Volksblatt» vom Donnerstag, 
den 12. Mai 2011: «Bei uns gibt es 
Regierungsmitglieder, die sich in 
ein hohes Amt wählen liessen, aber 
bei öffentlichen Anlässen, beim Ab-
singen der Landeshymne, sich nicht 
zum Fürstenhaus und zur Heimat 
bekennen.»
Ob sie sich nicht zur Heimat beken-
nen möchte ich bezweifeln, die Ge-
schichte mit dem Fürstenhaus sieht 
da etwas anders aus. Es gab laut 
Volksabstimmung 2003 über ein 
Drittel der Stimmbürger, die mit 
dem Vorgehen von Fürst Hans 
Adam nicht einverstanden waren. 
Das erklärt die Wahl dieser ihrer 
Meinung nach fürstenhaus- und hei-
matfeindlichen Regierungs- und 
Landtagsmitglieder.
Was ihre Geschichte über Fürst 
Franz Josef berichtet, in Ehren. Er 
kam nicht aus freien Stücken, son-
dern unter Druck der Umstände des 
Zweiten Weltkrieges nach Liechten-
stein. Falls Sie die Meinung vertre-

ten, dass ein Liechtensteiner nur 
mit Sangeskraft und «Händehoch» 
zum echten Untertan werden kann, 
stimme ich mit Ihnen überein!

Alexander Sele,
Rotenbodenstrasse 16,
Triesenberg

Zuwanderung

Deckel drauf –
Diskussion beendet?
An der Zulassungs- und Zuwande-
rungspolitik will die Koalitions-Re-
gierung nichts ändern und sie ent-
zieht sich einer Diskussion: Das ist 
das Fazit der Freien Liste aus der 
Beantwortung einer Interpellation.
Seit Beginn des Jahres liegen einige 
Anzeichen in der Luft, dass sich 
Liechtensteins Zuwanderungspoli-
tik ändern wird. So heisst es im Ja-
nuar im «Volksblatt», dass Martin 
Meyer klare Kriterien in puncto Zu-
wanderungspolitik fordert. Und 
weiter: «Unsere Zuwanderungspoli-
tik muss sich hier in den nächsten 
Jahren wandeln. Derzeit sind die 
Mehrheit der Zuwanderer soge-

nannte Familiennachzügler. Nicht 
immer sind dies die Bestqualifizier-
ten und auch nicht immer ist hier 
garantiert, dass unsere Sozialwerke 
nicht überdurchschnittlich belastet 
werden.»
In Worten und Taten zeigt sich, 
dass die Regierung in Zukunft einen 
neuen Kurs in puncto Zuwande-
rungspolitik einschlagen möchte: 
Sie hat die Zulassungsquote für Zu-
wanderer in diesem Jahr um 15 Pro-
zent erhöht. Dies sei eine Reaktion 
auf die Forderung der Wirtschaft, 
mehr Fachkräfte in Liechtenstein 
wohnen zu lassen, sagt die Regie-
rung.
Kurz zusammengefasst sprechen 
der Regierungschef und sein Vize 
verschiedene Problemfelder an, die 
sie in der Zuwanderung orten: 
Überfremdungsängste, mangelhafte 
Zulassungskriterien und Sozialmiss-
brauch – auf der anderen Seite be-
tont die Regierung den Druck der 
Wirtschaft, welche auf Zuwanderer 
angewiesen sei.
Die Signale der Regierung in der Öf-
fentlichkeit gehen in Richtung Wan-
del in der Zulassungspolitik. Wie ge-
nau sich dieser vollziehen soll, 

wusste ausserhalb des Geheimzir-
kels der Regierung aber kaum je-
mand. Das war für die Freie Liste 
Anlass für eine vor Kurzem von der 
Regierung beantwortete Interpella-
tion. In ihr wird ein völlig anderes 
Bild gezeichnet, als die Signale der 
Regierung der letzten Monate ver-
muten lassen: Die Liechtensteiner 
Gesellschaft sei laut wissenschaftli-
chen Studien offen gegenüber Aus-
ländern. Es gebe keinen Anlass, 
über neue Zulassungskriterien 
nachzudenken und die Wirtschafts-
verbände seien mit dem Status Quo 
der Zuwanderungspolitik einver-
standen. Kurz: Die Zulassungsquote 
wird in Zukunft nicht erhöht, es ist 
gut wie es ist und alles bleibt beim 
Alten.
Das bedeutet also auch, dass Liech-
tenstein jährlich um 400 Personen 
wächst; der grösste Teil des Zu-
wachses machen Ausländer aus. 
Wie diese in Liechtenstein integ-
riert werden, ist eine drängende 
Frage in der Zuwanderungspolitik; 
gemäss Regierung ist aber auch in 
der Integration alles in Butter, es 
besteht kein Handlungsbedarf.
Durch den Zuwachs stehen aber 

nicht nur Zuwanderer, sondern 
auch die liechtensteinische Bevölke-
rung vor Herausforderungen: Der 
Wohnraum wird knapper und die 
Mieten steigen. Für einkommens-
schwächere Familien wird es 
schwierig, in Liechtenstein bezahl-
baren Wohnraum zu finden. Die Re-
gierung anerkennt diese Problema-
tik der steigenden Boden- und Woh-
nungspreise, sagt aber, dass diese 
«einer volkswirtschaftlichen Ge-
setzmässigkeit folgen, gegen die die 
Regierung und der Gesetzgeber 
grundsätzlich nichts ausrichten 
könne». Das ist eine fatalistische 
Haltung. Der Blick in die benach-
barte Schweiz zeigt, dass dort – un-
ter anderen Massnahmen – der Ge-
nossenschaftswohnbau gefördert 
wird.
Die Koalitions-Regierung zeigt, dass 
sie über Zuwanderungspolitik und 
deren Herausforderungen nicht dis-
kutieren will. Sie ist visionslos. Es 
liegt nun also an der oppositionel-
len Freien Liste und der Bevölke-
rung, gemeinsam kreative Lösun-
gen zum Wohl aller zu finden.

Freie Liste

LESERMEINUNG / FORUM

Ein Austausch
mit viel Bereicherung
Austausch Während einer Woche weilen Besucher aus Dänemark in Liechtenstein. Zu den 
Aktivitäten gehören Arbeiten in verschiedenen Abteilungen des HPZ (Heilpädagogisches Zen-
trum), ein Apéro beim Königlich Dänischen Konsulat und die Eröffnung der Special Olympics.

VON LARS BECK

«Bei uns in Dänemark 
gibt es ähnliche Insti-
tutionen wie die des 
Hei lpäd agog i sc hen 

Zentrums HPZ in Liechtenstein mit 
den Abteilungen Auxilia, Textrina 
und Protecta Agra, Servita und Son-
nenblume. Wir haben diese Woche 
alle Abteilungen der HPZ besucht 
und haben viel gelernt und wollen 
auch Dinge, die wir hier gesehen 
haben, mit nach Dänemark nehmen 
und dort einführen», erklärte Soren 
Vaupell Christensen, Werkstatt- und 
Delegationsleiter aus Dänemark. 
Auch die Ausbildung und die Schu-
len des HPZ im Vergleich zu Born-
holm weisen gemäss den Teilneh-
mern kleine Unterschiede auf. «Nicht 
das pädagogische Denken ist anders, 
sondern wie es arrangiert ist», sagte 
Eiwind Brodtmann Mattson.

In Gesellschaft integrieren
Nach einer zehnjährigen Schulaus-
bildung werden Menschen mit Be-
hinderung in den Werkstätten einge-
setzt. «Auf Bornholm versuchen wir 
auch, die Menschen mit Behinde-
rung in der Gesellschaft zu integrie-
ren. Wenn das nicht funktioniert, 
kommen sie zurück in die Abteilung, 
wo die Ausbildung weitergeführt 
wird und sie lernen, wie sie sich in 
der Gesellschaft behaupten sowie ei-
ne Arbeit und eine Wohnung finden 
können», so Brodtmann Mattsson. 
Viele der Betroffenen seien noch nie 
von Zuhause weggezogen.

Obwohl es in Dänemark und Born-
holm auch Werkstätten und Arbeits-
plätze für Behinderte gibt, so fällt 
den Besuchern aus Bornholm auf, 
dass die Behinderten im HPZ viel 
stärker in der Arbeitswelt integriert 
sind. «Die Arbeit unserer Behinder-
ten ist gesteuert wie in der Industrie 
mit fixen Arbeitszeiten und Stempel-
uhr», fügte Mario Gnägi, Leiter des 
HPZ hinzu. Auf Bornholm liegt der 
Schwerpunkt der Arbeit für Behin-
derte darin, Freude an der Arbeit zu 
haben. Zudem gebe es nicht sehr 
viel Industrie auf der Insel Born-
holm, einzig die Holzverarbeitung in 
Schreinereien. Ausserdem ist das 
Ausbildungsprogramm in Liechten-
stein für  Menschen mit Behinde-
rung in unterschiedliche Niveaus ge-
stuft. «Wir wollen dieses Stufensys-
tem auch in Dänemark einführen, 
damit die Menschen ein Diplom be-
kommen und sagen können, ‹Ich 
kann das›», erläuterte Vaupell Chris-
tensen.

Selbstständig leben lernen
Auf Bornholm gibt es zusätzlich zu 
den Werkstätten auch eine soge-
nannte Entlastungsstelle. Hierher 
können Menschen mit Behinderung, 
die über 18 Jahre alt sind, am Wo-
chenende kommen, sodass die El-
tern entlastet werden. Und sich die 
Behinderten auch loslösen können. 
Es gebe viele Menschen mit Behin-
derung , die mit 40 Jahren noch bei 
ihren Eltern wohnen, doch es sei 
wichtig, dass sie ihr eigenes Leben 
oder auch Sexualität leben können, 

so Charlotte Schmidt, Besucherin 
aus Bornholm.

«Es war fantastisch»
Anders als in Dänemark arbeiten in 
Liechtenstein Menschen mit psychi-
schen und geistigen Behinderungen 
zusammen in den Abteilungen. Dies 
kam aus einer Notsituation heraus 
zustande und hat sich als sehr posi-
tiv erwiesen. Natürlich blieb den 
sechs Besuchern aus Bornholm auch 
Zeit, Liechtenstein näher kennenzu- 
lernen. Besonders gefallen habe ih-
nen die Offenheit der Liechterstei-
ner, sind sie sich einig. Sie haben 
verschiedene Ausflüge gemacht, un-
ter anderem einen Ausflug auf den 
Staubern und einen Besuch in Mal-
bun. «Es war fantastisch und auch 
die Weindegustation war hervorra-
gend», lacht Vaupell Christensen.
Dr. Peter Goop, Stiftungspräsident 
der Wilhelm Philipp Foundation, un-
terstützt dieses vor drei Jahren ins 
Leben gerufene Projekt. Im Septem-
ber dieses Jahres werden drei Perso-
nen von Liechtenstein für eine Wo-
che nach Bornholm fahren. Über-
nächstes Jahr soll dann zum ersten 
Mal eine Gruppe von Menschen mit 
Behinderung nach Bornholm reisen 
dürfen, damit auch sie sich austau-
schen können und nicht nur die 
Gruppenleiter. «Die neuen Kontakte, 
die wir geknüpft haben, werden wir 
auch über soziale Netzwerke weiter-
führen», sagte Gnägi. Ein Netzwerk 
unter Fachleuten sozusagen, das auf 
einer freundschaftlichen Basis wei-
tergeführt werden soll.

Besuch im HPZ (Heilpädagogisches Zentrum): Während einer Woche durften sechs Gäste aus Bornholm Liechtenstein 
kennenlernen und Erfahrungen mit Betreuern aus Liechtenstein austauschen. (Foto: Michael Zanghellini)

Botschafter Prinz Stefan
pfl anzt Linde in Berlin
Symbolisch Der liechten-
steinische Botschafter Prinz 
Stefan von Liechtenstein 
pflanzte gestern eine Linde 
in Berlin. Die Liechtenstein- 
Linde nahe dem Branden-
burger Tor ist ein Beitrag zur 
Begrünung der Stadt.

Auf Initiative der Organisation 
«GAIA – Forest of Global Understan-
ding» pflanzten am 12. Mai 2011 Bun-
desumweltminister Norbert Röttgen 
und eine Gruppe von Botschaftern 
sowie weiteren Sponsoren 17 Lin-
denbäume in Berlin. Die Botschaft 
von Liechtenstein in Berlin beteilig-
te sich an diesem nachhaltigen Pro-
jekt zugunsten des globalen Klima-
schutzes, wie das Presseamt gestern 
meldete. Die formelle Baumpflan-
zung fand bei strahlendem Sonnen-
schein statt. Musikgruppen und 
Schulklassen aus zwei Berliner Schu-
len gestalteten einen fröhlichen An-
lass. Bundesminister Röttgen erin-
nerte an die Verantwortung der In-
dustrieländer für den globalen Kli-
maschutz. Botschafter Prinz Stefan 
von Liechtenstein freute sich über 
diese neue Verbindung zwischen 
Berlin und Liechtenstein. «Ich hof-
fe», meinte der Botschafter, «dass 
die neue Linde jungen Berliner Lie-
bespärchen Schatten spenden wird!»

Berührende Wiederbegegnung
mit einer Freundin Liechtensteins
Eine der Sponsorinnen der Linden-
bäume, eine Unternehmerin aus 
Berlin, erzählte dem Botschafter 

von ihrem ersten Besuch in Liech-
tenstein im Jahre 1947. Zusammen 
mit einer Gruppe von schlecht er-
nährten Kindern aus Berlin durfte 
sie nach dem Krieg als zehnjähriges 
Mädchen einige Monate in Liechten-
stein verbringen.
«Als wir aus Berlin in Liechtenstein 
ankamen, wurden wir zuerst einmal 
entlaust», erzählte sie lächelnd. «Da-
nach wurden uns Kindern die Haare 
gewaschen und geföhnt. Erst danach 
erfuhr ich, wer mir damals die Haa-
re föhnte, es war Fürstin Gina von 
Liechtenstein. Ich werde dies nie 
vergessen!» Untergebracht waren 
die Kinder zunächst bei privaten Fa-
milien, danach im Kloster St. Elisa-
beth. Bis heute hält die fröhliche 
Berliner Unternehmerin Kontakt mit 
ihren damaligen Freunden in Liech-
tenstein. Der Botschafter lud zu ei-
nem Besuch in Liechtenstein ein 
und versicherte der Unternehmerin 
und den anwesenden Gästen, dass 
heute nicht mehr alle Besucher aus 
Berlin automatisch zuerst entlaust 
werden.

An prominenter Stelle
Die Liechtenstein-Linde (»Lili») steht 
an prominenter Stelle: in der Strasse 
des 17. Juni, ganz in der Nähe des 
Brandenburger Tores. Nun kommt 
die wichtige Phase des Anwachsens 
und der Pflege. Das Team der Bot-
schaft bedankte sich beim zuständi-
gen Amt für Strassenbau und Grün-
f lächen in Berlin. Liechtensteiner, 
die in den kommenden Monaten 
nach Berlin kommen, können gern 
beim Giessen helfen. Die Botschaft 
ist beim Auffinden der Liechten-
stein-Linde behilf lich. (red/pafl)

Botschafter Prinz Stefan von und zu Liechtenstein (3. von links) und Katrin 
Bastian, wissenschaftliche Referentin des Botschafters (4. von links), vor der 
Liechtenstein-Linde in Berlin. (Foto: PAFL)
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Herzliche 
Glückwünsche 
unseren Jubilaren
Wir gratulieren herzlich zum Ge-
burtstag und wünschen weiter-
hin alles Gute und Gottes Segen.

Heute Mittwoch

Franz Teuschel
Alvierweg 10, Vaduz, 
zum 83. Geburtstag

Morgen Donnerstag

Adolf Wachter
Landstrasse 46, Vaduz,
zum 84. Geburtstag

Dienstjubiläum
in der Industrie
Stephan Eder, Eschnerstrasse, 
9, Schaan, feiert morgen sein er-
freuliches 25-Jahr-Dienstjubilä-
um bei der Hoval Aktiengesell-
schaft. Der Jubilar ist Leiter im 
Geschäftsbereich Klimatechnik.
Der Gratulation der Firmenlei-
tung schliesst sich die Liechten-
steinische Industrie- und Han-
delskammer gern an.

30 Jahre bei der
Herbert Ospelt Anstalt

Alvela Maceiras Ventura feier-
te am 22. Juni 2011 sein 30-Jahr-
Dienstjubiläum. Die Geschäfts-
leitung und die Mitarbeitenden 
gratulieren recht herzlich und 
danken ihm für seine treue Mit-
arbeit. Wir wünschen ihm für 
die Zukunft weiterhin viel 
Glück und alles Gute.
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HPZ – Einsatz für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen
Rechenschaft Am Mon-
tagabend lud der Verein des 
Heilpädagogischen Zentrums 
zur 43. Mitgliederversamm-
lung in die schön dekorierten 
Räume der Werkstätte Auxi-
lia in Schaan.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Das 1969 gegründete HPZ 
besteht heute aus den fünf 
Bereichen Schule, Thera-
pie, Werkstätten, Wohnen 

und Verwaltung. Es werden über 
250 Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen gefördert und betreut, 
diese Aufgabe wird von 150 Mitar-
beitern wahrgenommen. Der einge-
tragene Verein mit 500 Mitgliedern 
ist die grösste gemeinnützige Institu-
tion unseres Landes.

Speditiver Ablauf
Nach dem musikalischen Auftakt 
der Flötengruppe und Gitarrenbe-
gleitung begrüsste Präsident Philipp 
Wanger die zahlreichen Gäste und 
erläuterte die wichtigsten Punkte 
seines Tätigkeitsberichts für das 
Jahr 2010: das planmässige Voran-
schreiten der Bautätigkeiten beim 
Ersatzbau sowie der überraschende 
Tod des langjährigen Vorstandsmit-
glieds Gerold Matt, weitere perso-
nelle Veränderungen, da Walfried 
Hauser in den Ruhestand trat, mit 
Barbara Nüesch jedoch eine qualifi-
zierte Kraft gefunden wurde. Als 
stellvertretender Direktor wurde 
Fredy Kindle ernannt.   
Die heutige Rechtsform des Vereins 
soll neu definiert und mittels eines 
Leitbilds die Richtung des HPZ für 
die nächsten Jahre festgelegt wer-
den. Die Aktivitäten des HPZ waren 
auch geprägt durch Auftritte in der 
Öffentlichkeit. So präsentierte sich 
die Organisation an der Lihga und 
an der Ausstellung Blickwechsel. 
Freude bereiteten prominente Besu-

che wie die Landesregierung mit der 
Regierung des Kantons St. Gallen  
sowie der Besuch des Stiftungsrates 
der Onassis-Stiftung. Abschliessend 
dankte der Präsident allen engagier-
ten Personen, die sich zum Wohl des 
HPZ einsetzen und allen Feunden 
und Gönnern für die finanzielle Un-
terstützung. Dem Tätigkeitsbericht, 
der Jahresrechnung und dem Revisi-
onsbericht  (Thöny Treuhand) wur-
de einstimmig und mit grossem Ap-
plaus zugestimmt und dem Vorstand 
Entlastung erteilt. 

Vorstandswahlen und Ehrungen
Der Vereinsvorstand mit Philipp 
Wanger, Präsident, Carol Ritter, Vize-
präsidentin, Peter Banzer und Rena-
te Feger wurde einstimmig wieder-
um für drei Jahre gewählt. Neu für 

den zurückgetretenen René Kindli 
kommt Gerhard Meier in den Vor-
stand, was bedeutet, dass er das Man-
dat der Revisionsstelle zurücklegte. 
Die Revision wird in Zukunft von der 
Revi Trust, Schaan, ausgeführt. Ju-
rist Florian Marxer informierte über 
mögliche zielführende Rechtsformen 
für das HPZ. Bisher als Verein ge-
führt, sähe er eine gemeinnützige 
Stiftung, die flexibler zu handhaben 
und nach aussen positivere Signal-
wirkung hätte, als die bessere Vari-
ante. Der Vorstand wird das Für und 
Wider abwägen, eine a. o. Vereinsver-
sammlung wird darüber befinden.
Des Weiteren konnten zahlreiche Ju-
bilare geehrt werden (siehe Kasten). 
Direktor Mario Gnägi bedankte sich 
für den grossen Einsatz beim Vor-
stand und ebenso bei der Küchen-

mannschaft, die im Hintergrund be-
reits ein exzellentes Buffet aufge-
stellt, Wein und Sekt aus eigenem 
Anbau bereithielten.

Die Geehrten und der Vorstand auf einen Blick, von links: Renate Feger, Sabine Weff ers, Philipp Wanger, Ingrid Oehri, 
Kai Ospelt, Hans Broder, Renato Ming, Christine Kaiser, Carol Ritter, Christine Jaun-Stranger, Peter Banzer, Christine From-
melt. (Foto: Paul Trummer)

Pfarramt St. Florin

Messe auf Pradamee
VADUZ Für  Messebesucher mit einer 
Gehbehinderung organisiert das 
Pfarramt St. Florin einen Fahrdienst 
zur Alpmesse auf Pradamee (26. Ju-
ni). Treffpunkt um 10.10 Uhr und 
10.40 Uhr in Malbun bei der Haltstel-
le Jöraboda. Um eine telefonische An-
meldung bis 24. Juni, beim Pfarramt 
St. Florin in Vaduz (Tel: 232 36 16), 
wird gebeten. (pd)

Menschen in Liechtenstein

Vom Camino de Santiago gefangen
Pilgerreise Viele Wege 
führen nach Santiago de 
Compostela, im äussersten 
Nordwesten Galiciens, das 
Ziel aller Pilger auf dem 
Jakobsweg. Heidi Büchel-
Scherrer aus Balzers war auf 
dem Camino und weiss heute 
schon, dass sie noch weitere 
Etappen machen möchte.     

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Einer der meist begangenen Pilger-
wege nach Santiago ist die Route 
Francés, für diesen hat sich Heidi 
Büchel entschieden. Nach gründli-
cher Vorbereitung und Recherchen 
in den Internet-Pilgerforen hat sie 
ihren lang gehegten Traum diesen 
Mai in die Tat umgesetzt. Die reise-
freudige 66-jährige Balznerin  liebt 
Wanderungen in der Natur, vor al-
lem mit der LAV-Seniorenwander-
gruppe. Körperlich fit machte sich 
Heidi von Zürich aus mit dem Bus 
auf ins spanische Burgos. Dort star-
tete sie ihren Pilgerweg, der sie über 
19 Tage ins 500 km entfernte Santia-
go de Compostela bringen sollte – 
ausgerüstet mit einem informativen 
Reiseführer, gutem Schuhwerk, ei-
nem 10 Kilo schweren Rucksack und 
viel Gottvertrauen.

Wandern, Natur und Spiritualität
«Ich habe mich ganz bewusst ent-
schieden, den Weg allein zu gehen. 
Eine seriöse Vorbereitung, körperli-

che Fitness und spanische Sprach-
kenntnisse sind enorm wichtig, um 
diese Pilgerreise in herrlicher, ab-
wechslungsreicher Natur bei Regen 
und Sonnenschein als einmaliges 
Erlebnis positiv zu erfahren. Meine 
Beweggründe, dieses Stück des Ja-
kobsweges zu gehen, waren nicht 
ausschliesslich religiöser Art. Ich 
bewege mich gern in der Natur, das 
Gehen macht den Kopf frei, macht 
Platz für spirituelle Gedanken; ich 
habe eine noch nicht gekannte Got-
tesnähe gespürt. Das Schöne an die-
sem Weg ist aber auch der Kontakt 
zu Menschen aus aller Welt, ver-
schiedenster Sprachen und Alters-
gruppen, unterwegs aus individuel-

len Beweggründen, dem gemeinsa-
men Ziel entgegen. 
Die täglichen Etappen sind ganz ver-
schieden, zeigen einem die eigenen 
Grenzen auf, man fühlt sich ausge-
setzt, erfährt aber auch ungeahnte, 
tiefe Erlebnisse. Beeindruckend war 
für mich vor allem der Steinhaufen 
beim Cruz de Ferro, wo ich einen 
Balzner Stein deponierte, sowie die 
Pilgermesse in der Kathedrale von 
Santiago. Der Camino ist keine Lu-
xusreise, man darf keine zu hohen 
Ansprüche stellen; das Schlafen in 
den Sälen der Herbergen mit schnar-
chenden, fremden Menschen ist 

schon gewöhnungsbedürftig, 
die Hilfsbereitschaft unterein-
ander jedoch wiederum bei-

spielhaft...
Gottseidank konnte ich die ganze 
Tour ohne nennenswerte körperli-
che Beschwerden zurücklegen und 
erreichte mein Ziel sogar  früher als 
geplant. Stolz nahm ich ddie Pil-
gerurkunde in Empfang und der Pil-
gerausweis mit den vielen Stempeln 
erinnert mich an die Stationen die-
ser einmaligen Pilgerreise. 
Zum Abschluss gönnte ich mir in Fi-
nisterre am Atlantik einen zauber-
haften Sonnenuntergang, bevor es 
mit dem Bus wiederum heimwärts 
ging.»
Heidi Büchel-Scherrer ist zwar wohl-
behalten in Balzers angelangt, ihre 
Gedanken sind jedoch noch auf dem 
Weg, der die Menschen nachhaltig 
beeindruckt. 

ZUR PERSON

Name: Heidi Büchel-Scherrer
Da bin ich daheim: In Balzers
Darauf stehe ich: Familie und Be-
wegung in der Natur
Das ist nicht mein Ding: Rück-
sichtsloser Umgang mit der Um-
welt
An FL schätze ich: Soziale Si-
cherheit     
Lebensmotto: Das richtungswei-
sende Losungswort lautet von je-
her und in alle Zukunft «hin zu 
Gott». (Max Planck)
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Heidi Büchel auf der Route Francés 
des Jakobswegs. (Foto: ZVG)

EHRUNGEN

Folgende Jubilare konnten geehrt, 
mit einem Präsent und schönen Blu-
men beschenkt werden:
  20 Jahre: Christine Jaun-Stanger 

und Sabine Weffers
  25 Jahre: Renato Ming, 

Ingrid Oehri (Atelier) und 
Kai Ospelt (Agra)

  30 Jahre: Christine Kaiser (Protek-
ta)

  35 Jahre: Hans Broder (Protekta), 
Christine Frommelt (Protekta)
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Schweizer Braunviehzuchtverband Triesenberger Familie Gassner erhält Lob für Zuchtarbeit
TRIESENBERG Die Verbandsspitze des Schweizer Braunviehzuchtverbandes – linkes Foto, von links: Martin Rust (Vizedirektor), Lucas Casanova (Direktor), Markus Zemp (Präsident), Josef Müller (Geschäfts-
ausschuss) und Karl Brandenburger (Vizepräsident) – war auf Besuch in Liechtenstein. Dieses Ereignis wurde auf dem Hof der Familie Vreni und Leo Gassner in Triesenberg gefeiert. Die Familie Gassner 
präsentierte ihre vorzügliche Braunviehherde und bekam ein Lob für ihre Zuchtarbeit. (Text: pd/Fotos: Nils Vollmar)

Kutschenfahrt in die Heuwiese
Ausfl ug Am Montag und 
Dienstag dieser Woche unter-
nahmen insgesamt 35 Bewoh-
ner des LAK-Hauses St. Florin 
einen Nachmittagsausfl ug.

Mit zwei Kutschen wurde 
eine Fahrt in die Heu-
wiese nach Weite unter-
nommen. Das Spezielle 

daran war, dass eine der Kutschen 
für Rollstuhlfahrer umgerüstet wur-
de. Der Kutscher hatte sich die Mühe 
gemacht, eine Rampe anzubringen. 
So konnten diejenigen Bewohner, 
welche einen Rollstuhl benötigen, 
ganz einfach in die Kutsche gescho-
ben werden. Dies war vor allem für 
die Helfer eine sehr grosse Erleich-
terung.

Fahrt sehr genossen
Los ging es von Vaduz über Sevelen 
in die Heuwiese. Trotz der hohen 
Temperaturen genossen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner die Fahrt 
sehr. Einerseits spendete das Kut-
schendach angenehmen Schatten 

und andererseits wählten die Kut-
scher schattige Wege und Wälder für 
die Fahrt aus. Der Fahrtwind der 
durch den f lotten Trab der Pferde 
wehte, war auch äusserst angenehm 

und machte so die Hitze um einiges 
erträglicher.
Am Ziel angekommen, wurden die 
mitgebrachten feinen, kühlen Ge-
tränke und Speisen zum Zvieri hung-

rig verzehrt. Auch die Pferde kamen 
nicht zu kurz. Sie wurden mit Rübli 
gefüttert. Die Bewohner freuen sich 
heute schon auf den nächsten Aus-
f lug. (pd)

Dank einer Rampe konnten auch jene Bewohner des LAK-Hauses St. Florin, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, prob-
lemlos an der Kutschenfahrt teilnehmen. (Fotos: ZVG)

Berufliche Weiterbildung

Reklamationen 
als Chance nutzen
SCHAAN Netzwerk- und Empfehlungs-
marketing sind die wohl effizientes-
ten und kostengünstigsten Möglich-
keiten, mit wenig Aufwand neue 
Kunden zu gewinnen. Danach dür-
fen Kunden allerdings nicht ent-
täuscht werden – Reklamationen gilt 
es als Chance zu nutzen. Im An-
schluss an das Seminar kennen die 
Teilnehmenden die Grundlagen des 
Empfehlungsmarketings und wissen, 
was Kundenbegeisterung ausmacht. 
Reklamationen empfinden sie nicht 
als Störung, sondern nutzen die 
Chance, den Kunden zu überra-
schen und zu begeistern. Das Tages-
seminar (Kurs 554) unter der Lei-
tung von Christoph Portmann, Bera-
ter, Dozent sowie Fach- und Buch-
autor, findet am Mittwoch, den 21. 
September, um 9 Uhr im Seminar-
zentrum Stein Egerta, Schaan, statt.
Informationen und Anmeldungen 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta, Tel. 232 48 22 oder E-Mail: 
info@steinegerta.li. (pd)

www.volksblatt.li

«Die Spende ist ein Zeichen von Freundschaft»
Wohltätigkeit Dank 30 Unternehmern und 56 Sponsoren konnte dem HPZ ein grosszügiger Geldbetrag übergeben werden. 
Dieser wurde für die Verwirklichung eines dem HPZ schon lange am Herzen liegenden Wunsches verwendet.
VON CAROLIN XANDER

Rund 30 Mitarbeitern aus drei un-
terschiedlichen Abteilungen des 
HPZs wurde am gestrigen Nachmit-
tag ihre neue Arbeits- und Schutz-
kleidung übergeben.
Bis vor Kurzem hatten die Arbeiter 
des HPZs weder richtige, noch den 
Bedürfnissen gerecht werdende Ar-
beitskleidung. An der letztjährigen 
Lihga wurde eine Spendenaktion ins 
Leben gerufen: Das von den Unter-
nehmern gesammelte Geld wurde 
dem HPZ gespendet.

Spenden für konkrete Projekte
verwendet
Mario Gnägi, Direktor des HPZs, 
wollte mit der Übergabe der neuen, 
zweckmässigen und sinnvollen Ar-
beits- und Schutzkleidung den wohl-
tätigen Unternehmern zeigen, was 
aus dem gespendeten Geld gewor-
den ist. «Die Spende ist ein Zeichen 
von Freundschaft», äussert er seine 
Dankbarkeit den Unternehmern so-
wie den unzähligen Sponsoren ge-
genüber. Besonderen Dank liess er 
dem Initianten Wilfried Strässer von 
Deimag zukommen. Er verdeutlichte 

noch einmal ausdrücklich, dass jede 
Spende, welche das HPZ erreicht, 
auch wirklich für sinnvolle und kon-
krete Projekte verwendet wird. 
Die zweckmässige und den Arbeits-

bedingungen gerecht werdende Be-
kleidung stösst bei den Mitarbeitern 
auf grosse Begeisterung. Stolz prä-
sentierten sie den Anwesenden ihre 
neue Uniform. Im Anschluss an die 

Übergabe fanden sich die Mitarbei-
ter sowie die 30 Unternehmer auf 
ein erfrischendes Getränk und ein 
paar kleine Snacks in der Servita 
ein.

Stolz und voller Freude präsentierten die Mitarbeiter des HPZs ihre neue Arbeits- und Schutzkleidung. (Foto: Nils Vollmar)

Erwachsenenbildung

Rudolf Steiner –
Tagesfahrt
DORNACH Aus Anlass des 150-jähri-
gen Geburtstages des österreichi-
schen Philosophen Rudolf Steiner 
(1861–1925) besuchen die Teilneh-
menden das Goetheanum in Dornach 
bei Basel. Es handelt sich um einen 
1928 eröffneten, monumentalen, 
von Rudolf Steiner entworfenen, in 
Beton gegossenen Kunst-Bau. Nebst 
der Besichtigung und Führung 
durch das Goetheanum erfahren die 
Teilnehmenden vor Ort in einem Im-
pulsreferat mehr über die Person 
Rudolf Steiners und über die von 
ihm geprägte anthroposophische 
Geisteswissenschaft. Die Tagesfahrt 
(Kurs 203) beginnt am Samstag, den 
24. September, um 8 Uhr und dauert 
bis ca. 19 Uhr. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Tel. 232 48 22 oder per 
E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

www.kleininserate.li
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FBP-Termine

Einladung zum 
Schellenberger 
Herbsttreff 

SCHELLENBERG Die FBP-Ortsgruppe 
Schellenberg freut sich, alle interes-
sierten Gäste, Freunde, Familien – 
einfach Jung und Alt – am Sonntag, 
den 25. September, zu einem gemüt-
lichen Herbsttreff einzuladen. Aus-
f lugsziel ist das «Kemme» im Ruggel-
ler Riet. Treffpunkt: Um 10.30 Uhr 
beim Vereinshaus in Ruggell (vis-à-
vis Landgasthof Rössle). Auf der Feu-
erstelle kann jede und jeder seine 
persönlich mitgebrachte Grillade zu-
bereiten. Für das Feuer sowie für die 
Getränke wird die FBP-Ortsgruppe 
besorgt sein.
Wir laden Dich herzlich ein und 
freuen uns auf Dein Dabeisein.
 FBP-Ortsgruppe Schellenberg

Besuch im HPZ
in Schaan
SCHAAN Die Senioren in der FBP la-
den am Mittwoch, den 28. Septem-
ber, um 14 Uhr zu einem Besuch im 
Heilpädagogischen Zentrum in 
Schaan ein. Wir dürfen einen Rund-
gang in verschiedene Bereiche ma-
chen, lernen mehr über die Bedeu-
tung und Wichtigkeit der Aufgaben, 
die hier wahrgenommen werden.  
Bitte reservieren Sie sich den Ter-
min für diesen höchst interessanten 
Nachmittag unbedingt jetzt schon. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 Ihre Senioren in der FBP

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Tel.: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP Aktuell

Familien ernst nehmen!
Standpunkt Bei der Vaterländischen Union (VU) hat wieder einmal deren Chefschreiber Günther Fritz das Zepter in die 
Hand genommen, um sich über die Thematik «Familien stärken» der Fortschrittlichen Bürgerpartei (FBP) lustig zu machen.

Wenn sich Günther Fritz 
mit dem Kommentar 
«Zukunftsfonds für 
Gemüsegutscheine» lä-

cherlich macht, tut er dies stellver-
tretend für die VU-Spitze. Dabei triff t 
er die FBP, welche das Thema «Fami-
lie» an die Spitze des 6-Punkte-Pro-
grammes setzte, aber nur teilweise. 
Viel mehr triff t er viele Familien in 
unserem Land, denen das Geld oft 
knapp und die fi nanziellen Belas-
tungen, die aus Kindern naturge-
mäss resultieren, kaum bewältigbar 
sind. Wie leicht ist es da, einen kons-
truktiven Denkansatz im Keime zu 
ersticken, weil nicht sein darf, was 
von der FBP kommt.
Die VU-Verantwortlichen sollten 
sich vielleicht einmal ernsthaft fra-
gen, welche Ideen für eine Familien-
politik die VU-Mandatare in den 
letzten Jahren formuliert haben. 
War da überhaupt etwas? Oder ver-
lässt man sich einfach auf Regie-
rungschef Klaus Tschütscher, wel-
cher als Familienminister in der bis-
herigen Legislaturperiode mit nicht 
mehr als einem schwammigen Fami-
lienleitbild, zwei Sitzungen mit dem 
Familienrat und dem Vorschlag, Fa-
milien in der Verfassung zu veran-
kern, auf sich aufmerksam gemacht 
hat? Na Bravo! Davon können Mama 
und Papa aber leider die ständig stei-
genden Kosten für Ausbildung, Sport 
und musische Förderung nicht be-
zahlen.

Ignoriert man einmal die politischen 
Ränkespiele, dann erkennt man, 
dass Familien mit niedrigen und 
mittleren Einkommen schon mit 
kleiner Kinderschar schnell an die fi-
nanziellen Grenzen stossen. Da hilft 
auch keine Sonntagsrede, sondern 
konkretes Handeln. Die FBP ver-
sucht sich auch jetzt wieder mit ei-
nem konstruktiven Vorschlag. Die 
VU würde gut daran tun, sich damit 
wenigstens einen Moment auseinan-
derzusetzen und Lösungen für Fami-
lien zu finden. Statt dessen wird am 
Tag der Bekanntgabe gleich alles in 
den Dreck gezogen, ohne es vorher 
zu prüfen und in den eigenen Partei-
gremien zu besprechen. Haben denn 

dazu die VU-Abgeordneten über-
haupt nichts zu sagen? Macht Gün-
ther Fritz die Politik der VU?

Die FBP lebt im Wissen, dass sie mit 
dem Familiengeld versucht hat, ei-
nen guten Vorschlag zu entwickeln. 
Dass wir damals keine Mehrheit fan-
den, gehört zum politischen Spiel. 
Deshalb haben wir nun erneut einen 
Vorschlag eingebracht, um die ho-
hen Ausgaben für Kinder für untere 

und mittlere Einkommen verkraft-
bar zu gestalten. Wenn wir – um der 
demographischen Entwicklung Ein-
halt zu gebieten – wollen, dass es in 
Liechtenstein mehr Kinder gibt, 
dann müssen wir auch etwas tun, 
um diese Entwicklung zu fördern. 
Die Entlastung von unteren und 
mittleren Einkommen gehört nun 
mal dazu. Nur ankündigen, aber 
nichts dafür tun, mag die Politik der 
VU-Spitze und des Regierungschefs 
sein, aber nicht jene der FBP. Wir re-
den nicht nur von Problemen, wir 
versuchen sie zu lösen. Wer den Vor-
schlag der FBP zum aktuellen 
6-Punkte-Programm liest, erkennt, 

dass es sich um eine gedankliche 
Stossrichtung handelt, welche noch 
entwickelt werden soll. Dabei laden 
wir die VU-Abgeordneten oder Präsi-
diumsmitglieder gern ein, mitzu-
denken. Den Familien wäre besser 
gedient, wenn wir dann und wann 
Lösungen suchen und finden. Mit 
der VU-Politik, sich hinter Günther 
Fritz und dem «Vaterland» zu verste-
cken, ist niemandem geholfen. Kin-
der sind wichtig für unser Land, Fa-
milien sind wichtig für unser Land. 
Also gilt es zu handeln, nicht zu la-
mentieren.

FBP-Geschäftsführer Marcus Vogt

FBP-Geschäftsführer Marcus Vogt: «Den Familien wäre besser gedient, wenn wir dann und wann Lösungen suchen und 
fi nden. Mit der VU-Politik, sich hinter Günther Fritz und dem ‹Vaterland› zu verstecken, ist niemandem geholfen. Kinder sind 
wichtig für unser Land, Familien sind wichtig für unser Land. Also gilt es zu handeln, nicht zu lamentieren.» (Foto: Zanghellini)

Regierung investiert in Hochschulbereich
Förderung Die Universität 
Liechtenstein, das Liechten-
stein-Institut sowie die NTB 
sollen mehr Geld erhalten.

An ihrer Sitzung vom 13. September 
hat die Regierung drei Berichte und 
Anträge zu Handen des Landtags 
verabschiedet, die sich mit der För-
derung von Wissenschaft und For-
schung auseinandersetzen und «die 
Strategie der Regierung im Hoch-
schulbereich konsequent weiterver-
folgen», wie es in der Pressemittei-
lung heisst.

Auf drei Pfeiler setzen
Bereits vor zwei Jahren habe die Re-
gierung im Rahmen der Finanzbe-
schlüsse betreffend die Staatsbeiträ-
ge an die Universität Liechtenstein 
und das Liechtenstein-Institut wie-
derholt betont, dass sie im Bereich 
Wissenschaft und Forschung auf die 
drei Pfeiler Liechtenstein-Institut, 
Universität Liechtenstein und für 
die technische Ausbildung auf die 
Interstaatliche Hochschule für Technik 
(NTB) in Buchs setze. Dies habe sie 
nun mit drei Beschlüssen bekräftigt.
Die Universität Liechtenstein erhielt 
2011 einen Staatsbeitrag von 12,8 
Millionen Franken, worin Beiträge 

für Lehre und Forschung enthalten 
waren. Neu soll sie gemäss Antrag 
der Regierung an den Landtag für 
die nächsten vier Jahre jeweils 10,8 
Mio. Franken für die Lehre, 2 Mio. 
Franken für Forschung und 1 Mio. 
Franken für den hauseigenen For-
schungsförderungsfonds erhalten. 
Aufgrund der neuen Gesetzeslage 
soll die Universität zusätzlich 1 Mio. 
Franken für den Gebäudeunterhalt 
und Mietaufwendungen erhalten. 

«Dies stellt für den Staat jedoch kei-
ne zusätzlichen Kosten dar sondern 
ist lediglich eine Umlagerung aus 
dem Hochbaubudget», teilte die Re-
gierung weiter mit.

Erhöhung des Staatsbeitrags
Die Erhöhung des Staatsbeitrags an 
die Universität und das Liechten-
stein-Institut, dies trotz grosser 
Sparbemühungen in vielen anderen 
staatlichen Bereichen, zolle einer-

seits den Leistungen dieser Instituti-
onen für Liechtenstein Respekt und 
sei andererseits Ausdruck dafür, 
dass Liechtenstein in Zukunft noch 
mehr auf qualitativ hochstehende 
Forschung und Lehre angewiesen 
sein werde. Der Staatsbeitrag des 
Liechtenstein-Instituts beträgt 2011 
900 000 Franken und soll für die 
nächsten vier Jahre auf 1 Mio. Fran-
ken erhöht werden.

Erneuerungsinvestitionen an der NTB
Die heute im Bereich der anwen-
dungsorientierten Forschung und 
Entwicklung an der NTB eingesetz-
ten Anlagen und Laborgeräte sind bis 
zu 25 Jahre alt. In Abstimmung mit 
den Trägerkantonen St. Gallen und 
Graubünden soll ein Sonderkredit 
von 17,7 Millionen Franken getätigt 
werden, um eine adäquate For-
schungsumgebung auch in Zukunft 
zu gewährleisten. Für Liechtenstein 
werden Investitionskosten von knapp 
1 Mio. Franken über die nächsten bei-
den Jahre anfallen. Die Regierung 
legt mit einem Bericht und Antrag 
dem Landtag eine Vereinbarung der 
Trägerkantone zur Verabschiedung 
vor, die die Leistungen und Pflichten 
der Träger definiert. (red/pafl)

Die entsprechenden Berichte und Anträge sind 
ab Freitag auf www.rk.llv.li abrufbar.

«Wir reden nicht nur

von Problemen, wir

versuchen sie zu lösen.»

«Haben denn die

VU-Abgeordneten über-

haupt nichts zu sagen?»

Nach Brand

Markthalle in Sargans 
wird neu gebaut
WANGS/SARGANS Die Mitglieder der 
Markthallen-Genossenschaft Sar-
gans-Werdenberg haben am Mitt-
woch in Wangs dem Projekt einer 
neuen Markthalle in Sargans zuge-
stimmt. Die Kosten werden auf rund 
4,3 Millionen Franken geschätzt. Wie 
Präsident Martin Willi an der ausser-
ordentlichen Generalversammlung 
sagte, muss die Genossenschaft rund 
2,5 Millionen Franken beschaffen. 1,8 
Millionen Franken zahlen die Versi-
cherungen. Die Markthalle in Sar-
gans war in der Nacht auf den 17. 
März durch einen Grossbrand völlig 
zerstört worden (das «Volksblatt» be-
richtete). Rund 1 Million Franken 
neues Anteilscheinkapital wird von 
den 700 Genossenschaftern erwar-
tet, weitere 500 000 Franken von 
Gemeinden, Ortsgemeinden, Vieh-
zuchtvereinen und Landwirtschafts-
verbänden. Diese 1,5 Millionen Fran-
ken nicht rückzahlbare Gelder sind 
gemäss Willi die Voraussetzung für 
Beiträge von Bund und Kanton.

Neubau wird leicht grösser
Wie er mitteilte, ist der Bund bereit, 
einen Beitrag von 240 000 Fr. zu 
leisten. Von der kantonalen Land-
wirtschaftlichen Kreditgenossen-
schaft sollen 300 000 Fr. kommen. 
Der Rest soll auf dem Kapitalmarkt 
beschafft werden. Das Projekt sieht 
eine Holzkonstruktion vor, die mit 
einer Grundfläche von 33 mal 106 
Metern leicht grösser ist als die abge-
brannte Halle. Neu ist sie stützenfrei 
und unterteilbar, wird isoliert und 
mit grossen Fenstern versehen. So-
mit können darin auch andere als 
landwirtschaftliche Veranstaltun-
gen stattfinden. Auf der einen Längs-
seite kommt die Viehannahmestelle 
für die 14-täglichen Schlachtvieh-
märkte zu liegen, auf der andern 
Längsseite Küchentrakt und Lager-
räume. Um eine durchgehende Halle 
zu erhalten, wird die Kantine für 
250 Personen ins Obergeschoss ver-
legt. Die Inbetriebnahme ist im 
Frühjahr 2012 vorgesehen. (sda)

Neben dem Liechtenstein-Institut und dem NTB (Erneuerungsinvestition) soll die 
hier abgebildete Uni Liechtenstein mehr Geld vom Land erhalten. (Foto: Zanghellini)
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Die Bodystreet-Methode: 
In 20 Minuten Training so viel erreichen, wie 

sonst mit bis zu 8 x 45 Minuten Krafttraining.

Gleich beraten lassen und gratis testen!

Bodystreet Dornbirn Ulmerpark

Dr.-Waibel-Straße 1a, 6850 Dornbirn

Infos: +43 (0) 5572 / 40 10 06

Bodystreet Feldkirch Busbahnhof 

Hirschgraben 4, 6800 Feldkirch

Infos: +43 (0)5522 / 215 20

     Warum viel trainieren, 

wenn 20 Minuten 
   pro Monat oft reichen?

www.bodystreet.at

ANZEIGE

Hospizbewegung

Erfahrungsaustausch 
für Trauernde
SCHAAN Nichts ist mehr, wie es war. 
Schmerz, Trauer, Ohnmacht – die 
Trauer ist die einzig mögliche Ant-
wort unseres Herzens auf den Tod ei-
nes geliebten Menschen. Jeder 
Mensch geht diesen Weg in unter-
schiedlichen Schritten, unterschied-
lich schnell und in seiner eigenen 
Art. Wir haben es heute besonders 
schwer, Zeiten der Trauer durchzu-
stehen. Im geschützten Rahmen kön-
nen Betroffene ihre Erfahrungen aus-
tauschen, sich erinnern und einan-
der unterstützen. Jeweils am letzten 
Samstag im Monat findet das Treffen 
von 17 bis 19 Uhr im Haus St. Lauren-
tius, Bahnstrasse 20 in Schaan, statt. 
Das nächste Mal am Samstag, den 24. 
September. Dieses Angebot ist kos-
tenlos. Neben den Gesprächsrunden 
werden auch Einzelgespräche ange-
boten. Die Leitung obliegt Sonja 
Walch (ausgebildet in Hospizarbeit); 
Auskünfte: Hospizbewegung, Telefon 
233 41 38 oder 777 20 01. (pd)

Spielgruppenverein

Sprachentwicklung – 
Sprachförderung
SCHAAN Wie verläuft die Sprachent-
wicklung? Wodurch wird die Sprach-
entwicklung beeinflusst? Wie kön-
nen wir die Sprache des Kindes för-
dern? Sollen wir unsere Kinder ver-
bessern? Was können wir zur Unter-
stützung beitragen? Wie gehe ich 
vor, wenn ich mir bezüglich Sprach-
entwicklungsstand meines Kindes 

nicht sicher bin? Wo melde ich mich 
in erster Linie? Wer von den Logopä-
dinnen Sibylle Marte-Lins und Heike 
Riedesser die Antworten auf diese 
Fragen erfahren möchte, ist zum In-
formationsabend am Donnerstag, 
den 22. September, um 21 Uhr, ein-
geladen. Organisiert wird der An-
lass, der im Speisesaal des Heilpäda-
gogischen Zentrums (HPZ) durchge-
führt wird, vom Spielgruppenverein 
FL, in Zusammenarbeit mit dem 
Heilpädagogischen Zentrum (HPZ). 
Der Eintritt kostet fünf Franken; um 
Anmeldung wird gebeten. (red/pd)

Berufliche Weiterbildung

Protokollführung 
und Aktennotiz
SCHAAN Protokoll und Aktennotiz 
stellen hohe Anforderungen an die 
Kompetenz und das Verantwor-
tungsgefühl der Schreibenden. Die 
Texte sind wichtig als Beweismittel, 
für effiziente Arbeitsabläufe und für 
die Kommunikation mit Mitarbeiten-
den und Kunden. Die Teilnehmen-
den lernen die Grundsätze der Pro-
tokollgestaltung kennen und erfah-
ren, wie sie die Protokolltechnik ver-
bessern können. Dazu gehört das 
Verfassen eines Protokolls aufgrund 
einer Diskussion oder das Schreiben 
einer Aktennotiz anhand einer Vide-
osequenz. Die Referentin, Silvia 
Marty, ist Redaktorin, Trainerin und 
Schreibcoach. Das Tagesseminar 
(Kurs 555) beginnt am Dienstag, den 
18. Oktober, um 8.30 Uhr im Semi-
narzentrum Stein Egerta in Schaan.
Auskunft und Anmeldung bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan (Telefon: 232 48 22; E-Mail: 
info@steinegerta.li). (pd)

ANZEIGE

Angolo Degli Italiani

I 150 anni d’Italia
SCHAAN Domenica prossima 25 
settembre sarà un giorno particola-
re per la comunità italiana. Per cele-
brare i 150 dell’Unità d’Italia (1861-
2011) e per offrire a tutti un giorno 
di festa anche con la comunità loca-
le, il Comitato organizzatore, com-
posto dai presidenti delle Associazi-
oni italiane del Liechtenstein, invita 
tutti a partecipare alla giornata che 
si svolgerà con questo programma: 
Messa ore 11 sotto i portici della Ge-
meindesaal, con il Coro italiano e la 
Fanfara dei Carabinieri; seguiranno 
i discorsi delle Autorità; dalle 13 ser-
vizio bar e cucina con possibilità di 
pranzo per tutti. Nel pomeriggio: 
concerto della Fanfara dei Carabini-
eri, canti del Coro italiano, danze 
dei Ragazzi nel mondo. Tutta la co-
munità è caldamente invitata a par-
tecipare. Non mancate!

Incontri sul Vangelo: Nei mesi scor-
si la Missione Cattolica ha tenuto al-
cuni incontri sul Vangelo di Matteo, 
che leggiamo quest’anno nelle messe 
domenicali. Gli ultimi due incontri 
avranno luogo nella sala parrocchia-
le di Buchs alle ore 20 con il seguen-
te programma: martedì 20 settemb-
re: La Chiesa, primizia del Regno (Mt. 
14-18) – Il primato di Pietro. Martedì 
27 settembre: Il futuro del Regno (Mt. 
19-25) – Il giudizio finale. Tutti sono 
invitati, possono partecipare anche 
coloro che non hanno seguito i prece-
denti incontri.

FC Arzzurri Schaan: Sabato 24 
settembre alle ore 15.30 sul campo 
sportivo di Sargans gli Azzurri af-
fronteranno la squadra locale. Risul-
tato dell’ultima giornata: Azzurri-
Flums 3-0. Ricordiamo inoltre che 
gli Azzurri Seniores affronteranno 
venerdì 23 settembre alle ore 20 sul 

campo sportivo di Schaan la squad-
ra del FC Ruggell Seniores. Risultato 
dell’ultima giornata: Azzurri Sen. - 
Vaduz Sen. 4-0. Sempre confidando 
nel vostro sostegno.

Servizi sociali: Sportello consolare: 
a Schaan alla Missione Cattolica ogni 
venerdì dalle ore 18 alle 20. Operato-
re sociale: Egidio Stigliano. Patrona-
to Acli e Sportello consolare: a Buchs 
ogni sabato dalle 9 alle 11 nella sala 
sotto la chiesa cattolica. Operatore 
sociale: Matteo Di Gennaro.

Messa in italiano: Ogni domenica e 
festa di precetto: a Buchs ore 9; a 
Schaan (S. Pietro) ore 11; a Mels (Cap-
puccini) ore 18, eccetto la prima do-
menica del mese; a Flums ( Justuskir-
che) ore 18 la prima domenica del 
mese. (pd)

Jubiläum

150 Jahre italieni-
sche Vereinigung
SCHAAN Die italienischen Verbän-
de in Liechtenstein laden alle In-
teressierten am kommenden 
Sonntag, den 25. September, ab 11 
Uhr in das Atrium des SAL in 
Schaan ein, um das Jubiläum «150 
Jahre italienische Vereinigung» 
zu feiern. Das Programm beginnt 
um 11 Uhr mit einer heiligen Mes-
se, musikalisch begleitet von der 
Blasmusik der Carabinieri und 
dem Chor tanto pé cantà. Um 
12.15 Uhr steht die Begrüssung 
der offiziellen Gäste auf dem Pro-
gramm, ehe ab ca. 13 Uhr für das 
leibliche Wohl gesorgt wird. Um 
14.30 Uhr starten Vorführungen 
der Blasmusik der Carabinieri, 
des Chors tanto pé cantà sowie 
der Gruppe Ragazzi nel Mondo. 
Geplantes Ende der Feierlichkei-
ten ist um 19 Uhr. (pd)

Linguale Weiterbildung

10 Anfängerkurse 
in 8 Sprachen

VADUZ/ESCHEN Ab Mitte September 
beginnen folgende Anfängerkurse: 
Chinesisch, Dienstag, 18. Oktober, 
19.30 Uhr; Englisch, Donnerstag, 20. 
Oktober, 18 Uhr; Französisch, Don-
nerstag, 20. Oktober, 20 Uhr; Neu-

Hebräisch, Dienstag, 18. Oktober, 
18.30 Uhr; Italienisch, Montag, 17. Ok-
tober, 18.30 Uhr; Italienisch, Mitt-
woch, 19. Oktober, 18.30 Uhr; Portu-
giesisch, Donnerstag, 20. Oktober, 18 
Uhr; Russisch, Donnerstag, 20. Okto-
ber, 19.30 Uhr; Spanisch, Dienstag, 
18. Oktober, 19.45 Uhr; Spanisch, 
Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr. An-
meldung und Auskunft bei der Stein 
Egerta in Schaan (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Wenn der Schlaf zur Plage wird
Haus Gutenberg Mit «SounderSleepSystem» vermittelt Armella Häne-Züger am Freitag, den 14. Oktober und 21. Oktober, 
jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr, im Haus Gutenberg in Balzers Techniken des «TieferSchlafSystems».

Im Seminar erhalten die Teil-
nehmenden Informationen zum 
Schlaf, Schlafassessment, koor-
dinierte Atem- und Bewegungs-

techniken, ressourcenorientierte 
Übungen, nach dem Motto: «Das 
Unmögliche möglich – das Mögliche 
leicht – das Leichte elegant machen!»
Mit einfachen Übungen finden Sie ei-
nen neuen Zugang zu persönlicher 
Schlaf- und Ruhekultur. Aufmerk-
sam erfahrene Atem- und Bewe-
gungsübungen helfen, einen tiefen 
und erholsamen Schlaf zu finden, 

tagsüber kurz und schnell zur Ruhe 
zu kommen, Stress gelassener zu 
nehmen und die Selbstheilungskräf-
te zu unterstützen.
Aufgrund moderner Gehirn- und 
Schlafwissenschaft, kombiniert mit 
Elementen aus verschiedenen Me-
thoden, hat Michael Krugman die 
Mini Moves entwickelt. Die kleinen, 
langsamen Bewegungen, unterstützt 
mit natürlichem Atem und vielen 
Pausen, stammen aus der Felden-
krais-Methode, Yoga, Taiji, Qigong 
und Meditation. Die Referentin Ar-

mella Häne-Züger ist Berufsschul-
lehrerin und Erwachsenenbildnerin 
in Gesundheits- und Krankenpflege, 
Transaktionsanalytikerin CTA und 
Feldenkrais-Pädagogin SFV.
Es gibt Krankenkassen, die über die 
Zusatzversicherung einen Anteil der 
Kurskosten (Feldenkrais) überneh-
men. Für den Antrag gibt es eine 
Teilnahmebestätigung. (pd)

Weitere Informationen beim Haus
Gutenberg (Telefon 388 11 33: E-Mail:
gutenberg@haus-gutenberg.li)

Armella Häne-Züger vermittelt dem-
nächst Techniken des «TieferSchlaf-
Systems». (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

VB
online

Auto-Präsentation Der neue Range Rover Evoque
VADUZ Herbstliches Kaiserwetter für den jüngsten Design-Sprössling aus dem Hause Range-Rover: Ins edle Ambiente der Hofkellerei Vaduz lud Gastgeber Erwin 
Gisler für die Präsentation des brandneuen Modells «Evoque» das Team der Range-Rover-Garage Altherr Schaan mit Geschäftsführer Gebi Huber, Christian Beck 
(Betriebsleiter), Martin Nipp (Kundendienst) und Verkaufschef Andreas Augsburger. Letzterer lobte das neue Fahrzeugkonzept in höchsten Tönen: Schön, kompakt, 
anmutig ist der Wagen – und gleichzeitig der sparsamste von allen bisher entwickelten Range-Rover-Modellen. Etwa 50 Gäste – Freunde des Hauses und Kun-
den – bestaunten nach der feierlichen Enthüllung den schnittigen Neuling, sassen Probe und genossen das gemütliche Beisammensein bei Getränken und leckeren 
Snacks. (Text: wdm/Foto: Nils Volmar)
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Orie gegen Morandini:
Duell der Trainerfreunde

Fussball Seit Eric Orie 
vor 18 Monaten das 

Traineramt beim FC 
Vaduz übernommen 
hat, hat er einen Ver-
bündeten im Tessin: 
Locarno-Trainer 

Davide Morandini.

VON JAN STÄRKER

Immer wieder tauschen 
sich die beiden Fuss-
balllehrer über kom-
mende Gegner aus, be-

sprechen Stärken und Schwächen 
oder reden über interessante 
Spieler. Und daraus hat sich mitt-
lerweile doch eine gute Freund-
schaft entwickelt. Doch die ruht 
morgen für 90 Minuten, wenn der 
FCV am Lago Maggiore beim FC 
Locarno (17 Uhr, Liveticker auf «VB 
online») antritt.
«Davide ist ein guter Trainer und 
ein sehr netter Kerl», so Orie vor 
dem für beide Mannschaften wichti-
gen Duell im Stadio Comunale. «Wir 
haben uns kurz nach meinem Amts-
antritt in Vaduz kennengelernt und 
uns gleich gut verstanden. Doch wir 
sind beide in einer Situation, in der 
man dem anderen nichts schenken 
kann. Deswegen erwarte ich einen 
harten Kampf und hoffe natürlich, 
dass wir gewinnen und eine Sieges-
serie starten können.»

Normalerweise haben Orie und Mo-
randini regelmässigen Kontakt, min-
destens «zwei Mal im Monat», wie 
der FCV-Trainer erklärt. «Für mich 
ist das sehr wichtig, da er auch itali-
enisch spricht und dadurch andere 
Kontakte hat. Es ist ein schöner Um-
gang mit ihm und ich freue mich im-
mer, wenn wir uns sehen. Doch vor 
dem Spiel werden wir uns natürlich 
nicht austauschen», grinst der Hol-
länder schelmisch.

Stärken und Schwächen bekannt
Einen grossen Vor- oder Nachteil aus 
der engen Kommunikation mit Mo-
randini sieht Orie nicht. Vor allem, 
da es das erste Aufeinandertreffen 
der beiden Mann-
schaften in dieser 
Saison ist. Auch Lo-
carno hat sich im 
Vergleich zur Vor-
saison verändert 
und ich kann mir 
nicht vorstellen, 
dass sie so viele Scouts haben, um 
uns in dieser Saison schon mehr-
mals beobachtet zu haben», glaubt 
Orie. «Gerade am Anfang, und wir 
sind noch am Anfang der Runde, 
kann man die anderen Teams noch 
nicht so einschätzen, da es doch im-
mer noch Veränderungen gibt. Das 
gilt für uns, aber auch für Davide 
und seine Mannschaft.»
Orie weiss aber auch, dass einiges 
bekannt ist, nicht aber das neue 
Spielsystem (4-3-3), dass der FCV die 
letzten zwei Wochen nach dem Sieg 

gegen De-
lémont im 
Training inten-
siv einstudierte. «Wir wollen 
offensiver spielen. Und zuletzt hat 
es gut geklappt», so Orie.
In der vergangenen Saison tat sich 
Vaduz gegen Locarno, das letztlich 
knapp die Klasse halten konnte, 
schwer. Im Tessin gewann man 3:1, 
doch das Spiel hätte vor der Ent-
scheidung durch David Hasler (89.) 
auch noch Remis ausgehen können. 
Im Rückspiel tat sich Vaduz, dass in 
der Rückrunde den Aufstieg anpeil-
te, ebenfalls sehr schwer, siegte im 
Rheinpark-Stadion  glücklich mit 2:1.

«Das waren sehr 
enge Spiele», erin-
nert sich Orie. «Im 
Hinspiel hatte Lo-
carno eine grosse 
Chance zum 2:2, 
doch dann haben 
wir den Konter 

zum 3:1 gemacht. Beim 2:1 im Früh-
jahr war es für mich noch enger. Da 
haben wir am Ende sehr zittern 
müssen. Da sieht man schon, dass 
die Unterschiede nicht so gross 
sind und es darauf ankommt ob wir 
bereit sind, als Team die Grundtu-
genden abzurufen.»

Für 90 Minuten ruht morgen die 
Freundschaft zwischen Vaduz-Trainer 
Eric Orie (rechts) und Locarno-Coach 
Davide Morandini. (Fotos: MS/MZ)

«Wir sind beide in einer 

Situation, wo wir uns 

nichts schenken können.»

ERIC ORIE
TRAINER FC VADUZ

Fussball Schweiz

Super League. 9. Runde.
Sion – Grasshoppers 2:0 (2:0)
Genf – Luzern 0:2 (0:2)
Basel – Lausanne-Sport 6:0 (4:0)
Young Boys – Neuchâtel Xamax 4:1 (2:1)
Zürich – Thun 0:0

  1. Luzern 9 15:4 21
  2. Sion 9 16:10 17
  3. Basel 9 22:12 15
  4. Young Boys 9 17:10 15
  5. Thun 9 13:8 15
  6. Servette 9 16:15 11
  7. Zürich 9 15:14 10
  8. Neuchâtel Xamax 9 7:14 9
  9. Grasshoppers 9 8:20 7
10. Lausanne-Sport 9 8:26 4

Fussball international

Diego Benaglio steht 
vor dem Comeback

WOLFSBURG Der Schweizer National-
keeper Diego Benaglio steht bei 
Wolfsburg vor dem Comeback. Er 
hat sich von der Sehnenverletzung 
in der linken Hand erholt und kann 
am Samstag in der Bundesliga gegen 
Kaiserslautern spielen. «Er hat im 
Training einen guten Eindruck hin-
terlassen. Die Wahrscheinlichkeit ist 
gross, dass er im Tor steht», so 
Wolfsburgs Trainer Felix Magath. 
Der Zürcher profitiert aber auch von 
der Roten Karte des St. Gallers Mar-
vin Hinz, der zuletzt das Tor der 
Wölfe hütete, jetzt aber drei Spiele 
gesperrt ist. Damit wird Benaglio 
auch für die EM-Qualifikationsspiele 
der Schweiz in Wales (7. Oktober) 
und gegen Montenegro (11. Oktober) 
bereit sein. (si)

Stürmerstar Pato 
vier Wochen out
MAILAND Milan muss rund vier Wo-
chen auf Stürmer Pato verzichten. 
Der Brasilianer erlitt in der Partie 
gegen Udinese (1:1) eine Oberschen-
kelzerrung. Damit weist der Meister 
nach bloss fünf Pflichtspielen eine 
rekordverdächtig lange Absenzenlis-
te auf. Neben Pato fehlen derzeit we-
gen Verletzungen auch Zlatan Ibra-
himovic, Robinho, Kevin Prince Boa-
teng, Gennaro Gattuso, Massimo 
Ambrosini, Matthieu Flamini, Luca 
Antonini, Philippe Mexès, Daniele 
Bonera und Taye Taiwo. (si)

Fussball

HPZ-Fussball-
Camp in Vaduz

VADUZ Auf der Anlage des 
Rheinpark-Stadions (Kunstra-
senplatz) findet heute noch das 
HPZ-Fussball-Camp für Kinder 
statt. Unter der Organisation 
des Heilpädagogischen Zent-
rums Schaan wird den über 80 
Kindern dabei spielerisch das 
Thema Fussball nähergebracht. 
Verschiedene Übungsformen 
wie Torschuss, Zielschiessen 
oder Dribbelwettbewerbe wer-
den, auch unter Anleitung ver-
schiedener FCV-Profis wie Mar-
tin Rechsteiner (Foto), David 
oder Nicoalas Hssler, durchge-
führt. ( jts/Foto: ZVG)

Fussball England

Owen Hargreaves krönte 
Comeback mit einem Tor
MANCHESTER Auf den Tag genau 
drei Jahre nach seinem letzten 
Einsatz über 90 Minuten krönte 
Owen Hargreaves sein Come-
back mit dem Tor zum 1:0 für 
Manchester City beim 2:0-Heim-
sieg im Ligacup gegen Titelver-
teidiger Birmingham City.
Der langjährige Bayern-Crack 
traf wunderschön aus 22 Me-
tern. Wegen diverser Verletzun-
gen hatte Hargreaves seit dem 
21. September 2008 weniger als 
eine Viertelstunde lang wett-
kampfmässig gespielt. Nachdem 
er von Manchester United kei-
nen neuen Vertrag mehr erhal-
ten hatte, machte Hargreaves im 
Sommer potenzielle Interessen-
ten mit einem YouTube-Film-
chen auf seinen verbesserten 
Fitnessstand aufmerksam. 
Prompt fand der 30-Jährige mit 
den 42 Länderspielen für Eng-
land einen neuen Klub – ausge-
rechnet im Stadtrivalen. (si)

Owen Hargreaves traf im ersten Spiel über 
90 Minuten seit drei Jahren. (Foto: VMH)

Fussball Österreich

Tuchel dementiert 
ÖFB-Kontakte
WIEN/MAINZ Trainer Thomas Tuchel 
vom Bundesligisten FSV Mainz 05 
hat Spekulationen über eine mögli-
che Tätigkeit als Nationalcoach der 
österreichischen Nationalmann-
schaft zurückgewiesen. Da sei «gar 
nichts dran», dass der Österreichi-
sche Fussball-Bund (ÖFB) ihn kon-
taktiert habe, sagte der 38-Jährige. 
Er habe auch kein Interesse. Der 
ÖFB sucht einen Nachfolger für Didi 
Constantini, der vergangene Woche 
zurückgetreten war.

Konzentration auf Dortmund
Die volle Konzentration von Tuchel 
ist auf das morgige Heimspiel 
(15.30 Uhr) gegen den Deutschen 
Meister Borussia Dortmund gerich-
tet. Der BVB sei neben Bayern Mün-
chen, trotz der aktuellen Proble-
me, die derzeit beste Mannschaft 
in Deutschland. Für einen Sieg ge-
gen Dortmund müsse sein Team 
«athletisch und spielerisch Gren-
zen überwinden». Mainz hat aus 
den vergangenen vier Spielen nur 
einen Punkt geholt. (id)

Fussball Spanien

Valencia behauptete 
sich gegen Barça 
VALENCIA Der FC Valencia hat die 
grösstmögliche Prüfung im Spitzen-
spiel der 5. Runde in der Primera Di-
vision bestanden. Der Leader hielt 
den FC Barcelona dank eines 2:2 am 
späten Mittwochabend auf Distanz.
Titelverteidiger Barça wendete die 
erste Saisonniederlage durch einen 
Treffer von Neuzugang Cesc Fabre-
gas in der 76. Minute ab. Der Cham-
pions-League-Sieger hatte schon zu-
vor einen Rückstand aufholen müs-
sen. Verteidiger Eric Abidal unterlief 
in der 12. Minute ein Eigentor. Pedro 
machte das Malheur schon zwei Mi-
nuten später wett.

FCV weiter ganz vorn
In der 23. Minute traf Pablo Hernan-
dez zum 2:1 für das Heimteam. Das 
Zwischenresultat sollte bis in die 
Schlussphase Bestand haben. In den 
Reihen von Valencia sah Jordi Alba 
in der Nachspielzeit die Rote Karte. 
Valencia führt die Tabelle mit zehn 
Punkten aus vier Spielen an, Barce-
lona ist mit zwei Punkten Rückstand 
Vierter. (si)
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Seniorenbund

Krippenbaukurs
für Senioren
SCHAANWALD Der LSB veranstaltet 
diesen Herbst – speziell für die LSB-
Mitglieder – in Zusammenarbeit mit 
dem Verein der Krippenfreunde 
Liechtensteins einen Krippenbau-
kurs. Gestaltet werden an diesen 
fünf Kursvormittagen Laternenkrip-
pen (siehe Foto). Interessierte sind 

also eingeladen, 
ihre ganz per-
sönliche Later-
nenkrippe – un-
ter Anleitung 
von Fachleuten – 
selber zu gestal-
ten. Am Montag, 
den 17. Oktober, 
findet um 9 Uhr 
ein Informati-
onstreffen für 

die Teilnehmenden in der Werkstatt 
Schaanwald (neben Gasthaus Alter 
Zoll) statt. Nach diesem Informa-
tions-Treffen können die Teilneh-
menden ihre Laterne(n) selber be-
sorgen und dann zum Kurs mitbrin-
gen. (pd)

Krippenbaukurs
 Kursdaten: 5 Montagvormittage, jeweils von 9 
bis 12 Uhr (31. Oktober, 7./14./21./28. Novem-
ber)
 Kursort: Werkstatt des Krippenbauvereines in 
Schaanwald (neben Gasthaus alter Zoll)
 Kosten: 150 Franken plus Beleuchtung (ca. 30 
Franken)
 Leitung: Krippenbau-Verein
 Teilnehmer: maximal 12 Personen

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, 
weitere Informationen und Anmeldungen: Se-
kretariat des Liechtensteiner Seniorenbundes, 
Telefonnummer 230 48 00 oder per E-Mail an 
sekretariat@seniorenbund.li.

Eltern-Kind-Forum

Englisch für Kinder 
in den Herbstferien
VADUZ Unterstützend und begleitend 
zum Schulunterricht bietet das El-
tern-Kind-Forum spielerische Eng-
lischkurse für Primarschulkinder 
während der Schulferien an. Die 
Kurse werden nach dem Konzept 
«Neues Lernen – NL» unterrichtet 
und bauen auf dem Lehrmaterial 
der Primarschulen auf. Das Ziel der 
Kurse ist es, den Kindern die Freude 
an der Sprache zu vermitteln, 
Sprachhemmungen abzubauen und 
den aktiven Wortschatz zu fördern. 
Die Kurse werden von Lehrpersonen 
geleitet, deren Muttersprache Eng-
lisch ist. Es sind dies Renee Memerty 
und Genevieve Strunk. (pd)

Kurs Woche 1 (3. bis 7. Oktober)
5. Klasse: von 8.30 bis 11.30 Uhr
4. Klasse: von 13.30 bis 16.30 Uhr

Kurs Woche 2 (10. bis 14. Oktober)
3. Klasse: von 13.30 bis 16.30 Uhr

Die Kurskosten betragen 150 Franken, Kursort 
ist das Eltern-Kind-Forum, St. Markusgasse 
16 in Vaduz. Eine Anmeldung ist unter der 
Telefonnummer 233 24 38 oder per E-Mail an 
welcome@elternkindforum.li möglich.

ANZEIGE

10 Jahre sportliches Miteinander
Jubiläum «Lasst mich gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, lasst es mich mutig versuchen»: Seit zehn Jahren 
beweist Special Olympics Liechtenstein Engagement und Mut. Prinzessin Nora und Brigitte Marxer sind von Beginn an dabei.

VON KIRSTIN DESCHLER

«Volksblatt»: Durchlaucht, zehn Jah-
re Special Olympics Liechtenstein 
(SOLie) – ein grosser Anlass zu fei-
ern. Sie engagieren sich seit der 
ersten Stunde, welches Erlebnis hat 
Sie inspiriert, sich für SOLie einzu-
setzen?
Prinzessin Nora: Vor circa zwölf 
Jahren nahm ich in Belgien an einem 
nationalen Special-Olympics-Anlass 
teil. Die frühere Präsidentin der SO 
Schweiz, Yolande Nick, kam auf 
mich zu und wunderte sich sehr, 
dass es so etwas nicht auch in Liech-
tenstein gab. Sie motivierte mich 
und regte an, dass auch in Liechten-
stein Raum für eine Special-Olym-
pics-Bewegung sein müsse. Um den 
speziellen Geist selbst zu erfahren, 
fuhr ich zusammen mit Brigitte Mar-
xer vom HPZ in die Schweiz und be-
suchte die dortigen Sommerspiele. 
Wir waren vom Fieber gepackt und 
machten uns an die Organisation in 
Liechtenstein.

Sie sprachen von dem «speziellen 
Geist». Die Olympischen Spiele sind 
neben dem viel zitierten «olympi-
schen Gedanken» sehr wettbe-
werbsorientiert. Ist das bei den Spe-
cial Olympics ähnlich?
Prinzessin Nora: Nein, natürlich 
geht es auch hier um sportlichen 
Wettkampf und um ein Messen, aber 
hier stehen andere Werte im Vorder-
grund: Menschlichkeit, Freude und 
ein Miteinander. Da die Athleten 
Amateure sind, rückt der finanzielle 
Aspekt in den Hintergrund. Wenn 
zum Beispiel beim Laufwettbewerb 
jemand stürzt, dann kann es vor-
kommen, dass der Erste zurückläuft 
und dem Gestürzten aufhilft. Dann 
läuft man einfach gemeinsam über 
die Ziellinie.
Brigitte Marxer: Ich habe noch nie 
einen Anlass gesehen, an dem so 
viel Freude herrscht. Da gibt es eine 
unendliche Euphorie.

Bei den Special-Olympics-Wettbe-
werben herrschen grosse Emotio-
nen und vor allem ein Miteinander 
statt Gegeneinander. Können wir ge-
rade in dieser Hinsicht auch von 
Menschen mit Behinderung lernen?
Prinzessin Nora: Unbedingt. Das ist 
nicht nur ein Geben. Wir können 
auch viel von Behinderten lernen. 
Gerade in dieser schwierigen Zeit 
der Krise und vor allem in unserer 
Leistungsgesellschaft. Menschen 
mit Behinderung 
verstecken ihre 
Emotionen nicht, 
sie lassen ihnen 
freien Lauf, re-
agieren spontan 
und fordern nicht. 
Sie freuen sich einfach, dass man da 
ist. Wir können von ihnen auch den 
Umgang mit Zeit neu lernen.

Welche Rolle spielt Special Olympics 
in der Bemühung um mehr gesell-
schaftliche Toleranz und Akzeptanz 
für Menschen mit Behinderung?

Prinzessin Nora: Zuerst einmal 
werden Menschen mit Behinderung 
nicht mehr an den Rand der Gesell-
schaft gedrängt, sondern in den 
Mittelpunkt gestellt. Ihre Leistun-
gen, Mühen und Anstrengungen 
werden gewürdigt und belohnt. 
Das ist auch für die Familien sehr 
heilsam. Ihr Kind wird plötzlich 
von tausenden Menschen gefeiert. 
Viele Familien kennen zuvor nur 
die Erfahrung der Ablehnung ge-
genüber ihrem Kind. Da verändert 
sich unsere Gesellschaft allmäh-
lich. Während man Menschen mit 
Behinderung früher geradezu ver-
steckt hat, lernt man mittlerweile 
einen natürlichen Umgang. Aber 
der ist immer noch nicht so ganz 
erreicht. In Irland habe ich einem 
Athleten einmal eine Medaille 
überreicht. Im Hintergrund habe 
ich plötzlich seine Familie gesehen, 
die vor Freude und Glück geweint 
habt. Nach der Verleihung sind sie 
zu mir gekommen und haben mich 

gefragt, ob ich 
wirklich eine 
Prinzessin bin. 
Ich glaube, das 
hat die Situation 
für sie noch ein 
bisschen speziel-

ler gemacht. Das war sehr ergrei-
fend.

Special Olympics Liechtenstein hat 
auch einige integrative Projekte wie 
etwa «Get into it» oder «Unified», in 
denen Menschen mit Behinderung 
und Menschen ohne Behinderung 

zusammenkommen. Wie sind die 
Erfahrungen mit diesen Program-
men?
Brigitte Marxer: Anfangs war auf 
beiden Seiten eine gewisse Skepsis. 
Wir waren uns nicht sicher, ob die 
Jugendlichen das schaffen würden 
und die wiederum wussten auch 
nicht so recht, was sie erwarten 
würde. Es ist unglaublich erstaun-
lich, wie natürlich sie dann aber mit 
unseren Kindern umgegangen sind. 
Wir haben Rückmeldung von Leh-
rern erhalten, die ganz erstaunt wa-
ren, wie herzlich und liebevoll ihre 
Schüler mit den Teilnehmern umge-
gangen sind. Sie haben sich ganz in-
stinktiv richtig verhalten. Es freut 
uns besonders, dass es die «Fuss-
ballfreunda» immer noch gibt. Hier 
hatten Menschen mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam trainiert, um 
als Team an den Weltspielen teilzu-
nehmen. Die Gruppe spielt immer 
noch zusammen.

Special Olympics Liechtenstein bie-
tet das ganze Jahr über Trainings 
an. Welche Entwicklungen kann 
man bei den Athleten beobachten?
Prinzessin Nora: Neben der sport-
lichen Entwicklung bringt das Trai-
ning die Athleten auch im privaten 
Bereich weiter. Sie erzielen Erfolge, 
kämpfen und überwinden Gren-
zen, von denen sie nie erwartet 
hätten, dass sie so weit kommen 
würden. Dadurch bauen sie ein 
enormes Selbstbewusstsein auf, 
was sie letztlich auch selbststän-
diger macht.

SOLie kann auf zehn erfolgreiche 
Jahre zurückblicken, wie geht es 
weiter?
Brigitte Marxer: Wir haben eigent-
lich ein sehr breit gefächertes Ange-
bot, für Jung und Alt. Allerdings ha-
ben wir noch Nachholbedarf bei An-
geboten speziell für Menschen mit 
schweren und schwersten Behinde-
rungen. Wir wollen 2012 spezielle 
Schulungen für Trainer anbieten. 
Und im Januar stehen natürlich die 
Winterspiele mit Langlauf und Ski-
fahren in Malbun sowie Steg an.

Prinzessin Nora (r.) und Brigitte Marxer setzen sich intensiv für Special Olympics Liechtenstein ein. (Foto: Michael Zanghellini)

«Das ist nicht nur ein Ge-

ben. Wir können auch viel 

von Behinderten lernen.»

PRINZESSIN NORA
STIFTUNGSPRÄSIDENTIN SOLIE

Heute Samstag, den 24 September, 
wird das 10-jährige Bestehen von 
Special Olympics Liechtenstein
gefeiert. Das Geburtstagsfest findet 
auf der Freizeitanlage Grossabünt in 
Gamprin statt.

 16 Uhr: Eintreffen der Gäste
 16 bis 16.45 Uhr: Volksmusik mit 
Rudele und Wisi
 17.30 bis 17.45 Uhr: «10 Jahre – 10 
Höhepunkte», Rede von Prinzessin 
Nora von und zu Liechtenstein
 17.50 Uhr: Eröffnung Buffet
 19.30 bis 20 Uhr: Besondere 
Danksagungen an die Pioniere und 
Geburtstagskinder, Überreichen von 
Ehrenurkunden
 20 Uhr: Dessertbuffet, anschlies-
send gemütlicher Ausklang mit Tanz 
und Livemusik von der Band 
«Wurscht ’n’ Brot»

DAS PROGRAMM
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Wohngruppe für Kinder
mit besonderen Bedürfnissen
Betreuung In Schaan wurde gestern Abend die Kinderwohngruppe eröffnet, eine Instituti-
on des Heilpädagogischen Zentrums in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste.

VON SARAH HILBE

Es ist eine aussergewöhnliche 
und unvergleichliche Ge-
schichte, wie es zur Grün-
dung dieses Wohnraums 

gekommen ist. Bis zum Jahr 2010 
mussten Kinder, welche Verhaltens-
auff älligkeiten oder Lernschwie-
rigkeiten aufweisen, an geistiger, 
körperlicher oder mehrfacher Be-
hinderung leiden, in ausländischen 
Internaten oder Kinderheimen un-
tergebracht werden.
Damals suchte ein 7-jähriger Junge 
einen Internatsplatz. Da es in Liech-
tenstein keine Möglichkeit gab, wur-
de er im Ausland untergebracht. 
Dies erwies sich jedoch als sehr 

schwierig. Dadurch erkannten das 
Heilpädagogische Zentrum (HPZ) so-
wie das Amt für Soziale Dienste 
(ASD) die Notwendigkeit, auch in un-
serem Land eine Einrichtung zu 
schaffen, die Kinder mit Beeinträch-
tigungen aufnimmt.

Wohnhaus im Möliweg 2 in Schaan
Philipp Wanger, Präsident des HPZ, 
sowie Marcus Büchel, Leiter des ASD, 
betonten in ihren Ansprachen: «Nach 
einer sehr kurzen Vorbereitungszeit 
wurde dieser 7-jährige Junge im 
Wohnheim ‹Besch› aufgenommen. 
Nur wenig später folgten weitere An-
fragen.» Deshalb musste eine andere 
Lösung her und das HPZ hat das 
Haus am Mölliweg 2 in Schaan ange-

mietet. Innert kurzer Zeit wurde es 
im Sinne kindergerechten Wohnens 
renoviert. Nun ist es das Wohnhaus 
für die Kinderwohngruppe. Insge-
samt bietet es für sechs Kinder Platz. 
Derzeit sind fünf Kinder darin unter-
gebracht.
Das Konzept besteht darin, dass 
Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen in allen Lebensphasen ein 
Umfeld haben, in dem sie sich gebor-
gen fühlen und sich weiterentwi-
ckeln können. Wichtig dabei ist 
auch, dass die Kinder mit unter-
schiedlichen Hintergründen die In-
tegration entsprechend dem Norma-
litätsprinzip vorleben. Die Eltern 
bleiben trotz dieser Einrichtung die 
wichtigsten Bezugspersonen.

Freude über die Eröff nung der Wohngruppe, hinten v. l.: Philipp Wanger (HPZ-Präsident), Regierungsrätin Renate Müssner, 
Marcus Büchel (Leiter Amt für Soziale Dienste), Carol Ritter (HPZ-Vizepräsidentin), Karin Kaufmann (Abteilungsleiterin Wohn-
gruppe-Team) und HPZ-Direktor Mario Gnägi zusammen mit Kindern vor dem Haus der Kinderwohngruppe. (Fotos: Zanghellini)

«Mir gefällt die
Kinderwohngruppe 
gut. Am besten gefällt 
mir das Spielen mit 
Özde und Destiny.»
CHEYENNE
11 JAHRE

«Mir gefällt hier alles 
ziemlich gut. Aber es 
ist traurig, weil ich 
nicht zu Hause bin.»
DESTINY
8 JAHRE

«Es ist hier nicht so 
schön wie zu Hause 
bei meiner Mama. 
Teilweise ist es auch 
streng, vor allem 
wenn ich Streit mit 
den Leitern habe.»
ÖZDE
8 JAHRE

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Samstag

Van Muc Nguyen
Im Bretscha 24, Schaan,
zum 91. Geburtstag

Amalie Zech
Gerberweg 4, Vaduz,
zum 91. Geburtstag

Resie Hilty
Landstrasse 43, Schaan,
zum 88. Geburtstag

Marianne Frommelt
Im Gapetsch 62, Schaan,
zum 81. Geburtstag

Morgen Sonntag

Erika Gassner
Bergstrasse 58, Triesenberg, 
zum 85. Geburtstag

Viel Glück
in der eingetragenen 
Partnerschaft
Am Freitag liessen vor dem Zi-
vilstandesamt in Vaduz ihre 
Partnerschaft eintragen:

Christian Matt, von Mauren in 
Schellenberg und Patrick Guido 
Risch, von Triesen in 
Schellenberg

Wir gratulieren recht herzlich 
und wünschen dem Paar alles 
Gute und viel Glück auf dem ge-
meinsamen Lebensweg.
 (Foto: Michael Zanghellini)

PERSÖNLICH
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Menschen in Liechtenstein

«Theater ist mein Leben»
Schauspieler Schon als 
Kind entdeckte der 21-jährige 
Nicolas Biedermann seine 
Leidenschaft für die Bühne. 
Zurzeit absolviert er eine 
dreijährige Ausbildung in 
München und verwirklicht 
somit seinen Lebenstraum 
vom Schauspielern. 

VON ISABELLA SCHÄCHLE, MELANIE 
EBERLE UND KATHRIN WOLF *

Für Nicolas Biedermann ist jede Rol-
le an sich einzigartig, es gibt keine 
schlechten und guten Rollen. Eine 
seiner liebsten Rollen war die Haupt-
rolle im «Impresario aus Smyrna», 
einer Produktion der Theatergruppe 
Sisyphus am LG. Auf die Frage, was 
denn seine schwierigste schauspie-
lerische Aufgabe war, antwortet der 
charmante Schaaner: «Eine der 
grössten Herausforderungen war es, 
einen Monolog aus der Sicht eines 
45-Jährigen vorzutragen.»
Schon mit fünf Jahren wirkte Bieder-
mann zum ersten Mal bei einem Mu-
sikprojekt mit. Bei Familienfeiern 
war er immer der lautstarke Allein-
unterhalter. Seine ersten echten 
Bühnenerfahrungen machte er in 
der Theatergruppe Sisyphus. Das 
Theater gewann immer mehr Bedeu-
tung in seinem Leben und so be-
schliesst er nach der Matura ganz 
den Weg zum Schauspiel einzuschla-
gen und bewirbt sich an der Münch-
ner Film Akademie. Über 600 treten 
bei der Aufnahmeprüfung an und 
nur 20 werden angenommen. Ein 
grosser Erfolg für Biedermann. Dort 

lernt er die Meisner-Technik. Das 
Ziel dieser Technik ist Authentizität 
und die Emotionen im Moment 
selbst zu erleben, anstatt sie nur zu 
spielen.

Junger und erfahrener Schauspieler
In den ersten beiden Jahren konzen-
trierte sich Biedermann hauptsäch-
lich auf das Schauspiel vor der Ka-
mera. Nun im dritten Jahr liegt der 
Schwerpunkt auf dem Spielen auf 
der Bühne. Biedermann ist ein jun-
ger, aber schon sehr erfahrener 
Schauspieler, der versucht, sein 
Know-how auch als Lehrer weiterzu-
geben. Deshalb unterrichtet er in 
München und auch in der Projekt-
woche am LG. Mit diesem Geld, das 
er durch das Unterrichten und mit 
verschiedenen anderen Jobs ver-
dient, finanziert er zum Teil sein 

Studium. Jedoch grösstenteils wird 
er vom Land mit Stipendien geför-
dert. Seine Familie unterstützt ihn 
immer, wo es nur geht. 

Sich selbst gut kennen
Mit dieser straffen Ausbildung bleibt 
nicht mehr viel Zeit für Freunde und 
Hobbys wie Tennis, Fussball oder 
Musik. Doch das Schauspielern ist 
sein Leben. Am besten gefällt ihm 
dabei, dass man sich selbst gut ken-
nen muss und in andere Rollen zu 
schlüpfen. «Ich liebe es, andere zu 
begeistern», sagt er voller Freude.
Inspiriert von berühmten Schau-
spielern wie Leonardo DiCaprio, 
Jack Nicholson und Christoph Walz, 
hat der sympathische 21-Jährige 

noch viel Grosses vor. Sein Traum 
ist es, sowohl in einer Komödie als 
auch in einem Actionfilm mitzu-
spielen. Mit viel komödiantischem 
Talent und seinem subtilen Hu-
mor begeisterte er schon viele, 
zum Beispiel führte er schon 
2008/09 «Des Wahnsinns fette 
Beute», und «Das Jüngste Gericht» 
zusammen mit Daniel Batliner, 
Felix Kieber und Dominic Spren-
ger im Schlössle Theater in Vaduz 
auf. Ebenfalls spielte er 2009 in 
«Hase Hase» der Gruppe Theater-
karussel sowie bei «Schaan Con-
nery», einer Eigenproduktion 
des TAK, mit. Im Februar 2012 
wird erstmals eines seiner selbst 
geschriebenen Stücke im 
Schlössle Theater aufgeführt. 
Man darf gespannt sein.

* Im Rahmen der jährlichen Projektwoche 
besuchten Schüler des liechtensteinischen 
Gymnasiums das «Volksblatt». Sie schreiben 
einige Artikel, die im «Volksblatt» und auch auf 
der schuleigenen Webseite www.lg-vaduz.li 
veröff entlicht werden. 

ZUR PERSON

Name:  Nicolas Biedermann
Was mache ich: Schauspielern
Da bin ich daheim: Im «Ländle»
Darauf stehe ich: Kühles Bier 
beim Fussball
Das ist nicht mein Ding: Un-
pünktlichkeit, Unzuverlässigkeit
An Liechtenstein schätze ich: 
Man hat in jeder Gemeinde einen 
Schlafplatz.
Lebensmotto:  Wo ein Wille ist, ist 
ein Weg.
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Das Schauspielern ist sein Leben: 
Nicolas Biedermann. (Foto: ZVG)
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Entscheidung
mit Zukunft 

zum Landesspital am
28./30. Oktober 2011
www.spitalneubau.lija

ANZEIGE

Referat über Sprachentwicklung 
und -förderung: «I dang i Pielpuppa»
Sprachenerwerb In einem 
Vortrag zeigten zwei Logo-
pädinnen auf Einladung des 
Spielgruppenvereins auf, wie 
kindliche Sprachentwicklung 
funktioniert und gefördert 
werden kann.

Sowohl Eltern als auch Fach-
personen, welche mit Kin-
dern im Spielgruppenalter 
täglich kommunizieren, 

besuchten das Referat von Heike 
Riedesser und Sibylle Marte-Lins 
vom Logopädischen Dienst am HPZ 
in Schaan.
Mit Verwendung eines symbolischen 
Bildes – einem «Sprachbaum» mit 
Wurzeln, Stamm und Krone – ver-
mittelten die Logopädinnen zu Be-
ginn ihres Referates die wesentli-
chen Einf lussfaktoren der kindli-
chen Sprachentwicklung, welche 
auch vielfältigen Voraussetzungen 
unerliegt. Zu diesen «Wurzeln» las-
sen sich unter anderem die Reifung 
der Sinnesorgane und die grob- und 
feinmotorische Entwicklung zählen, 

aber auch die geistig-kognitive sowie 
die sozialemotionale Entwicklung. 
Mit der Integration aller Vorausset-
zungen könne als 
ein weiteres 
Fundament der 
Stamm des 
«Sprachbaumes» 
entstehen sowie 
mit einem stetig 
w a c h s e n d e n 
Sprachverständnis in die Krone 
übergehen. Das Wachsen und Gedei-
hen des Baumes ist vom gesellschaft-
lichen Umfeld, von der menschli-
chen Wärme und von der Sprachkul-
tur der Bezugspersonen des Kindes 
abhängig.

Überbehütung kann behindern
Zu den Grundsätzen gehört der Auf-
bau einer guten Beziehung zum 
Kind, die Vermittlung von Sprech-
freude, das Aufbauen und Aufrecht-
erhalten des Dialogs, gezieltes Fra-
genstellen, die Verständnissiche-
rung und aktives Zuhören. Der Blick-
kontakt und das Einsetzen von non-
verbaler Kommunikation erleichtere 
den Kindern das Verstehen und Auf-
nehmen der Sprache. Überbehütung 

und Bevormundung können die 
Lernprozesse hingegen behindern. 
Ein direktes und häufiges Korrigie-

ren nimmt den 
Kindern oft die 
Freude am Ge-
spräch. Fehler-
hafte Aussagen 
sollten in korrek-
ter Form wieder-
holt und erwei-

tert werden. Sagt das Kind: «I dang
in Pielpuppa», könnte der Erwachse-
ne darauf antworten: «Jo des stimmt, 
du gohscht i d’Spielgruppa.»
Eltern sind die besten Sprachlehrer. 
Sollen zum Beispiel Eltern aus Fami-
lien mit einer anderen Mutterspra-
che zu Hause bewusst nur deutsch 
sprechen, um die Kinder hier zu för-
dern? Das Mischen der Sprachen bei 
den Kindern muss nicht Anlass zur 
Sorge geben, es gehört zum Zweit-
spracherwerb. 
Es soll die Sprache mit den Kindern 
gesprochen werden, die am besten 
beherrscht wird und emotional ver-
bunden ist. Es soll jedoch die Regel 
gelten: «Eine Person, eine Sprache.» 
Wichtig sei allerdings immer, dass 
man daheim nicht spreche, um 

Sprachförderung zu betreiben, son-
dern um sich wirklich mitzuteilen. 
Auch Kinder, deren Elternteil(e) aus 
anderen deutschsprachigen Regio-
nen kommen, müssen sich den hiesi-
gen Gegebenheiten anpassen und im 
frühen Alter bereits zwei Sprachen 
lernen.

Früherkennung im Kindergarten
Nach einer Diskussion um den Ein-
f luss der Medien auf die Sprachent-
wicklung informierten die Referen-
tinnen über die jährlichen Reihen-
untersuchungen in den Kindergär-
ten. Hier geht es um die Früherken-
nung. Bereits vor dem Kindergarten 
können sich verunsicherte Eltern 
aus eigener Initiative unverbindlich 
beim Logopädischen Dienst für ei-
nen Beratungstermin melden.
Gerade die elementaren Bereiche, 
wie das Be-Greifen durch Er-Greifen 
und die Sinneserfahrung sind für ei-
ne erfolgreiche Sprachentwicklung  
wichtig. Diese wertvollen Grund-
substanzen mit einigen Prisen Liebe 
und Zuneigung aus dem Elternhaus 
können Ihre Kinder mit ihren Besu-
chen in ihrer Spielgruppe ausleben, 
erfahren und lernen. (red/pd)

Die beiden Logopädinnen Heike Riedesser (links) und Sibylle Marte-Lins (rechts) referierten auf Einladung des Spielgruppenvereins (in der Mitte Präsidentin Silke 
Gerner) über den richtigen Umgang mit der Sprachentwicklung von Kindern. (Foto: Michael Zanghellini)

Richtiges Korrigieren:

Fehlerhafte Aussagen in 

korrekter Form wiederholen 

und erweitern.

Für Ihre Sicherheit:

 Alarmanlagen
 Videoüberwachungen
 Brandmeldeanlagen

Tel +423 237 57 37
www.sauter.li 

ANZEIGE

Fahrradkontrollen

Zwischenbilanz
fällt schlecht aus
VADUZ Die Landespolizei führt zum 
Thema «sicher sichtbar» derzeit prä-
ventive Fahrradkontrollen auf den 
Schulwegen durch. Dadurch möchte 
sie die Schüler aber auch Erwachse-
nen auf die korrekte Ausstattung ei-
nes Fahrrades aufmerksam machen 
und so das Unfallrisiko durch Nicht-
erkennung verringern. Die erste 
Fahrradkontrolle in diesem Herbst 
fand am Donnerstagmorgen auf dem 
Schulweg in Balzers statt. Von den 61 
kontrollierten Fahrrädern wiesen 70 
Prozent technische Mängel auf. Bei 
über der Hälfte der kontrollierten 
Räder funktionierte die Beleuchtung 
nicht. Diese Zwischenbilanz zeigt 
die Wichtigkeit von Präventivmass-
nahmen in diesem Bereich auf. Denn 
durch eine gute Sichtbarkeit kann 
dem erhöhten Unfallrisiko von Rad-
fahrern in der Nacht entgegenge-
wirkt und so Unfälle vermieden wer-
den. «Achten Sie somit speziell 
während der Wintermonate darauf, 
dass Sie sowohl als Radfahrer wie 
auch als Fussgänger immer gut er-
kennbar sind», schreibt die Landes-
polizei in einer Medienmitteilung 
und kündigt an: «Weitere Fahrrad-
kontrollen sind in der kommenden 
Woche geplant.» (red/lpfl)

Unaufmerksam

Auto übersehen

MAUREN Zu einem Verkehrsunfall oh-
ne verletzte Personen ist es am Frei-
tagmorgen in Mauren gekommen. Ei-
ne Fahrzeuglenkerin fuhr gegen 7 
Uhr auf der Peter-und-Paul-Strasse in 
südliche Richtung mit der Absicht, 
nach rechts auf die Nebenstrasse Ro-
senstrasse einzufahren. Dabei über-
sah sie aufgrund beschlagener Schei-
ben eine weitere, von rechts kom-
mende Fahrzeuglenkerin und es kam 
zur Kollision. An beiden Personen-
wagen entstand Sachschaden, teilte 
die Landespolizei mit. (red/lpfl)

Bei diesem Unfall ist «nur» Sachscha-
den entstanden. (Foto: LPFL)
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Geschenke der Hoff nung für 
bedürftige Kinder in Bulgarien 
Christlich Mit Geschenken 
gefüllte Schuhkartons sol-
len bedürftigen Kindern in 
Bulgarien ein schönes Weih-
nachtsfest bereiten.

VON STEPHANIE SCHERRER

Wofür geben Sie 300 
Euro (ca. 370 Franken) 
aus? Ein neues Handy?, 
Schuhe?, 30 Kinokar-

ten – 20 mit Popcorn? In Bulgarien 
entsprechen 300 Euro dem durch-
schnittlichen Monatseinkommen. 
Dabei sind die Lebenshaltungskos-
ten ähnlich hoch wie in Deutschland 
– also etwa 600 Euro. Ein Leben in 
Armut ist für viele Familien bittere 
Realität. Fliessendes Wasser und 
Strom können sie sich schon lange 
nicht mehr leisten. Die Häuser, in 
denen sie wohnen, sind «illegal» ge-
baute Lehmhütten, in denen die Fa-
milie auf engstem Raum leben muss. 
Und an Weihnachten gibt es keine 
Geschenke für die Kinder. Bulgarien 
ist das ärmste Mitgliedsland der EU 
und seit seinem Beitritt im Jahr 2007 
hat sich die Situation sogar noch ver-
schlechtert. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich ist noch grösser gewor-
den und nur qualifi zierte Fachkräfte 
bekommen gute Jobs. Die anderen 
suchen sich Arbeit im Ausland und 
schicken regelmässig Geld nach Hau-
se. So landen die Kinder oft im Heim.

Über 4500 Päckchen verschickt
Im Rahmen der Aktion «Weihnach-
ten im Schuhkarton» sammelt die 
Freie Evangelische Gemeinde 
Schaan bis zum 15. November Ge-
schenke für Kinder in Bulgarien. 
Schuhschachteln gefüllt mit Spielsa-
chen, Kleidung, Kuscheltieren, Hygi-
eneartikeln, Schulsachen und per-
sönlichen Grüssen sollen bulgari-
schen Kindern das Weihnachtsfest 
verschönern. Die Schirmherrschaft 
der Aktion übernimmt auch dieses 
Jahr wieder ihre königliche Hoheit 
Erbprinzessin Sophie von und zu 
Liechtenstein. 
Die Aktion findet im Fürstentum be-
reits zum sechsten mal statt. Bisher 
konnten insgesamt mehr als 4500 
Pakete nach Bulgarien (2006), 
Weissrussland (2007), Moldawien 
(2008/2009) und Georgien (2010) 
verschickt werden. Mit 1322 Paketen 
war 2010 bisher das Rekordjahr. Na-
türlich hofft Pfarrer Stefan Lanz 
(-Oehry) von der Freien Evangeli-
schen Gemeinde Schaan, diese Zahl 
überbieten zu können. Neu werden 
die Päckchen aber nicht mit der 
Schweiz, sondern mit jenen aus Ös-
terreich verschickt. Weltweit wur-
den im vergangenen Jahr über acht 
Millionen Schuhkartons verschickt. 
Natürlich schön eingepackt in weih-

nachtliches Geschenkspapier. Das 
Einpacken gestaltet sich jedoch als 
kniff lige Angelegenheit. Schachtel 
und Deckel müssen nämlich separat 
eingepackt werden. Seit Monaten 
wird in der Werkstätte «Protekta» 
des Heilpädagogischen Zentrums 
(HPZ) f leissig gebastelt. Die fertigen 
Schuhkartons werden an verschie-
denen Verkaufsstellen an weniger 
Fingerfertige für sechs Franken wei-
terverkauft (siehe Spalte links). Die 
Päckchen müssen somit nur noch 
gefüllt werden. Allerdings gilt es 
hier einige Richtlinien zu beachten. 
Gummibärchen, Schokolade mit 
Nüssen, gebrauchte Kleindungsstü-
cke oder Kriegsspielzeug etwa gehö-
ren nicht in die Schachtel. Was es 
sonst noch zu beachten gilt, erfah-
ren Helfer aus der Infobroschüre, 
die bei jeder Poststelle des Landes 
und bei den Annahmestellen (siehe 
Kasten rechts) erhältlich ist oder auf 
der Homepage der Freien Evangeli-
schen Gemeinde www.feg.li. 
Übrigens werden noch freiwillige 
Helfer für die Kontrolltage am 5. 12. 
und 19. November gesucht. Diese 
können sich bei Stefan Lanz (-Oehry) 
per Telefon 232 07 71 oder per Mail 
unter info@feg.li melden.

Strahlende Kinderaugen in Rumänien: «Weihnachten im Schuhkarton» bringt Hoff nung und Freude. (Foto: ZVG)

ZUR AKTION

Geschenke

der Hoffnung

1996 rief die Zeitschrift «Entschei-
dung» das erste Mal zum Packen 
von Weihnachtsgeschenken auf. Et-
wa 1600 Pakete trafen damals in der 
Redaktion ein. Die Aktion wurde 
seither jedes Jahr wiederholt. Aus 
der Billy Graham Evangelistic Asso-
ciation Deutschland – ging 2001 der 
unabhängige Verein «Geschenke der 
Hoffnung e. V.» hervor. Das Hilfs-
werk setzt sich seither mit Partnern 
aus derzeit 16 Ländern für die nach-
haltige Hilfe von bedürftigen Men-
schen ein. 

Fertige Schuhkartons

HPZ bietet wieder 
Schuhschachteln an
Einen Schuhkarton mit Geschenk-
papier einzupacken, ist gar nicht so 
einfach. Deshalb haben die f leissi-
gen Mitarbeiter der HPZ-Werkstätte 
Protekta Schuhschachteln bemalt. 
Diese stabilen, versandfertigen Kar-
tons können an den folgenden Ver-
kaufsstellen zum Stück-Preis von 6 
Franken gekauft werden.

HPZ Atelier: 
Im Kresta, 9494 Schaan
Telefon 237 61 36
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 
von 13.30 bis 16.30 Uhr

HPZ Servita:
Steckergass 5, 9494 Schaan
Telefon 237 61 43
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 
von 13 bis 16 Uhr

HPZ Textrina:
Landstrasse 94, 9494 Schaan
Telefon 232 35 65
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 7.30 bis 16.30 Uhr
Achtung: Mittwochs schliesst der La-
den jeweils um 16.15 Uhr!

S. t. Neue Bürowelt Anstalt, Pape-
terie:
Schlossstrasse 9, 9497 Triesenberg
Telefon 268 12 12
Öffnungszeiten:
Montag: 13.30 bis 18 Uhr
Dienstag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 
von 13.30 bis 18 Uhr
Samstag: 8 bis 12 Uhr

Ländle-Markt:
Im Rösle 2, 9494 Schaan
Ab 24. Oktober
Mit einer Auswahl an geeigneten 
Produkten für «Weihnachten im 
Schuhkarton»

Wochenmarkt Schaan:
Dienstags bis 8. November

Wochenmarkt Balzers:
Donnerstags bis 3. November

Alle Annahmestellen 
(ausser die in Triesenberg 
und Gamprin-Bendern) 
sind nur nach telefoni-
scher Vereinbarung ge-
öffnet! 

Balzers:  Rajka Pilav
Ritsch 1, 9496 Balzers
Telefon 232 94 03 oder 
Mobil 079 468 08 07

Triesen: Michaela Tarnut-
zer
Oberfeld 3, 9495 Triesen
Telefon 392 12 38

Triesenberg: s.t. Neue 
Bürowelt Anstalt
Schlossstrasse 9, 9497 
Triesenberg
Telefon 268 12 12
Öffnungszeiten:
Montag von 13.30 bis 18 
Uhr
Dienstag bis Freitag: 8 
bis 12 Uhr und von 13.30 
bis 18 Uhr
Samstag: 8 bis 12 Uhr

Vaduz: Corina Riedmann,
Schwefelstrasse 29, 
9490 Vaduz
Telefon 232 83 75

Schaan: Freie Evangeli-
sche Gemeinde, Im Rösle 
2 (Migros
Partner «Ländle-Markt» 
1. OG), 9494 Schaan
Telefon 232 07 71,
E-Mail: info@feg.li, 
Homepage: www.feg.li

Planken: Angelika und 
Stefan Lanz (-Oehry),
In der Blacha 21, 9498 
Planken
Telefon 373 40 35

Nendeln: Cornelia Zech,
Römerstrasse 35, 9485 
Nendeln
Telefon 770 14 34

Eschen: Silvio und Cor-
nelia Hasler,
Fluxstrasse 28, 9492 
Eschen
Telefon 373 70 65

Mauren/Schaanwald: 
Angelika und Daniel Lanz 
(-Frommelt),
Neudorfstrasse 4, 9493 
Mauren
Telefon 373 50 07

Schellenberg: Martina 
Hassler,
St. Georg-Strasse 36, 
9488 Schellenberg
Telefon 373 77 14

Gamprin/Bendern: Dorf-
lada Margrith Oehri-Mar-
xer,
Eschner Strasse 14, 9487 
Gamprin-Bendern, Tele-
fon 373 12 64
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 6 bis 
18.30 Uhr (ausser Di-
Nachmittag)
Samstag: 6 bis 13 Uhr

Ruggell: Marie-Theres 
und Seppi Jenni,
Kreuzstrasse 3, 9491 
Ruggell
Telefon 373 44 27

«Weihnachten im Schuhkarton» 2011

ANNAHMESTELLEN

www.volksblatt.li

Ja zu Liechtenstein. Ja zum Landesspital.

„  Das Landesspital als Arbeitgeber von rund 160 Frauen 
und Männern arbeitet auch täglich mit zahlreichen 
einheimischen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben 
zusammen. Geld, das so wieder direkt in die inländische 
Volkswirtschaft fl iesst. “ Markus Büchel

Ja zu Liechtenstein. Ja zum Landesspital.

„  Der Neubau des Landesspitals ist aus baulichen Gründen 
dringend nötig und seit Jahren überfällig, da der derzeitige 
Bau und seine Raumeinteilung den Ansprüchen an ein 
Landesspital mit unverändertem Behandlungsangebot schon 
seit vielen Jahren nicht mehr entsprechen. “ Dr. Peter Wolff

ANZEIGE



6 | Inland SAMSTAG
22. OKTOBER 2011

Geschenke der Hoff nung für 
bedürftige Kinder in Bulgarien 
Christlich Mit Geschenken 
gefüllte Schuhkartons sol-
len bedürftigen Kindern in 
Bulgarien ein schönes Weih-
nachtsfest bereiten.

VON STEPHANIE SCHERRER

Wofür geben Sie 300 
Euro (ca. 370 Franken) 
aus? Ein neues Handy?, 
Schuhe?, 30 Kinokar-

ten – 20 mit Popcorn? In Bulgarien 
entsprechen 300 Euro dem durch-
schnittlichen Monatseinkommen. 
Dabei sind die Lebenshaltungskos-
ten ähnlich hoch wie in Deutschland 
– also etwa 600 Euro. Ein Leben in 
Armut ist für viele Familien bittere 
Realität. Fliessendes Wasser und 
Strom können sie sich schon lange 
nicht mehr leisten. Die Häuser, in 
denen sie wohnen, sind «illegal» ge-
baute Lehmhütten, in denen die Fa-
milie auf engstem Raum leben muss. 
Und an Weihnachten gibt es keine 
Geschenke für die Kinder. Bulgarien 
ist das ärmste Mitgliedsland der EU 
und seit seinem Beitritt im Jahr 2007 
hat sich die Situation sogar noch ver-
schlechtert. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich ist noch grösser gewor-
den und nur qualifi zierte Fachkräfte 
bekommen gute Jobs. Die anderen 
suchen sich Arbeit im Ausland und 
schicken regelmässig Geld nach Hau-
se. So landen die Kinder oft im Heim.

Über 4500 Päckchen verschickt
Im Rahmen der Aktion «Weihnach-
ten im Schuhkarton» sammelt die 
Freie Evangelische Gemeinde 
Schaan bis zum 15. November Ge-
schenke für Kinder in Bulgarien. 
Schuhschachteln gefüllt mit Spielsa-
chen, Kleidung, Kuscheltieren, Hygi-
eneartikeln, Schulsachen und per-
sönlichen Grüssen sollen bulgari-
schen Kindern das Weihnachtsfest 
verschönern. Die Schirmherrschaft 
der Aktion übernimmt auch dieses 
Jahr wieder ihre königliche Hoheit 
Erbprinzessin Sophie von und zu 
Liechtenstein. 
Die Aktion findet im Fürstentum be-
reits zum sechsten mal statt. Bisher 
konnten insgesamt mehr als 4500 
Pakete nach Bulgarien (2006), 
Weissrussland (2007), Moldawien 
(2008/2009) und Georgien (2010) 
verschickt werden. Mit 1322 Paketen 
war 2010 bisher das Rekordjahr. Na-
türlich hofft Pfarrer Stefan Lanz 
(-Oehry) von der Freien Evangeli-
schen Gemeinde Schaan, diese Zahl 
überbieten zu können. Neu werden 
die Päckchen aber nicht mit der 
Schweiz, sondern mit jenen aus Ös-
terreich verschickt. Weltweit wur-
den im vergangenen Jahr über acht 
Millionen Schuhkartons verschickt. 
Natürlich schön eingepackt in weih-

nachtliches Geschenkspapier. Das 
Einpacken gestaltet sich jedoch als 
kniff lige Angelegenheit. Schachtel 
und Deckel müssen nämlich separat 
eingepackt werden. Seit Monaten 
wird in der Werkstätte «Protekta» 
des Heilpädagogischen Zentrums 
(HPZ) f leissig gebastelt. Die fertigen 
Schuhkartons werden an verschie-
denen Verkaufsstellen an weniger 
Fingerfertige für sechs Franken wei-
terverkauft (siehe Spalte links). Die 
Päckchen müssen somit nur noch 
gefüllt werden. Allerdings gilt es 
hier einige Richtlinien zu beachten. 
Gummibärchen, Schokolade mit 
Nüssen, gebrauchte Kleindungsstü-
cke oder Kriegsspielzeug etwa gehö-
ren nicht in die Schachtel. Was es 
sonst noch zu beachten gilt, erfah-
ren Helfer aus der Infobroschüre, 
die bei jeder Poststelle des Landes 
und bei den Annahmestellen (siehe 
Kasten rechts) erhältlich ist oder auf 
der Homepage der Freien Evangeli-
schen Gemeinde www.feg.li. 
Übrigens werden noch freiwillige 
Helfer für die Kontrolltage am 5. 12. 
und 19. November gesucht. Diese 
können sich bei Stefan Lanz (-Oehry) 
per Telefon 232 07 71 oder per Mail 
unter info@feg.li melden.

Strahlende Kinderaugen in Rumänien: «Weihnachten im Schuhkarton» bringt Hoff nung und Freude. (Foto: ZVG)

ZUR AKTION

Geschenke

der Hoffnung

1996 rief die Zeitschrift «Entschei-
dung» das erste Mal zum Packen 
von Weihnachtsgeschenken auf. Et-
wa 1600 Pakete trafen damals in der 
Redaktion ein. Die Aktion wurde 
seither jedes Jahr wiederholt. Aus 
der Billy Graham Evangelistic Asso-
ciation Deutschland – ging 2001 der 
unabhängige Verein «Geschenke der 
Hoffnung e. V.» hervor. Das Hilfs-
werk setzt sich seither mit Partnern 
aus derzeit 16 Ländern für die nach-
haltige Hilfe von bedürftigen Men-
schen ein. 

Fertige Schuhkartons

HPZ bietet wieder 
Schuhschachteln an
Einen Schuhkarton mit Geschenk-
papier einzupacken, ist gar nicht so 
einfach. Deshalb haben die f leissi-
gen Mitarbeiter der HPZ-Werkstätte 
Protekta Schuhschachteln bemalt. 
Diese stabilen, versandfertigen Kar-
tons können an den folgenden Ver-
kaufsstellen zum Stück-Preis von 6 
Franken gekauft werden.

HPZ Atelier: 
Im Kresta, 9494 Schaan
Telefon 237 61 36
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 
von 13.30 bis 16.30 Uhr

HPZ Servita:
Steckergass 5, 9494 Schaan
Telefon 237 61 43
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 
von 13 bis 16 Uhr

HPZ Textrina:
Landstrasse 94, 9494 Schaan
Telefon 232 35 65
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 7.30 bis 16.30 Uhr
Achtung: Mittwochs schliesst der La-
den jeweils um 16.15 Uhr!

S. t. Neue Bürowelt Anstalt, Pape-
terie:
Schlossstrasse 9, 9497 Triesenberg
Telefon 268 12 12
Öffnungszeiten:
Montag: 13.30 bis 18 Uhr
Dienstag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 
von 13.30 bis 18 Uhr
Samstag: 8 bis 12 Uhr

Ländle-Markt:
Im Rösle 2, 9494 Schaan
Ab 24. Oktober
Mit einer Auswahl an geeigneten 
Produkten für «Weihnachten im 
Schuhkarton»

Wochenmarkt Schaan:
Dienstags bis 8. November

Wochenmarkt Balzers:
Donnerstags bis 3. November

Alle Annahmestellen 
(ausser die in Triesenberg 
und Gamprin-Bendern) 
sind nur nach telefoni-
scher Vereinbarung ge-
öffnet! 

Balzers:  Rajka Pilav
Ritsch 1, 9496 Balzers
Telefon 232 94 03 oder 
Mobil 079 468 08 07

Triesen: Michaela Tarnut-
zer
Oberfeld 3, 9495 Triesen
Telefon 392 12 38

Triesenberg: s.t. Neue 
Bürowelt Anstalt
Schlossstrasse 9, 9497 
Triesenberg
Telefon 268 12 12
Öffnungszeiten:
Montag von 13.30 bis 18 
Uhr
Dienstag bis Freitag: 8 
bis 12 Uhr und von 13.30 
bis 18 Uhr
Samstag: 8 bis 12 Uhr

Vaduz: Corina Riedmann,
Schwefelstrasse 29, 
9490 Vaduz
Telefon 232 83 75

Schaan: Freie Evangeli-
sche Gemeinde, Im Rösle 
2 (Migros
Partner «Ländle-Markt» 
1. OG), 9494 Schaan
Telefon 232 07 71,
E-Mail: info@feg.li, 
Homepage: www.feg.li

Planken: Angelika und 
Stefan Lanz (-Oehry),
In der Blacha 21, 9498 
Planken
Telefon 373 40 35

Nendeln: Cornelia Zech,
Römerstrasse 35, 9485 
Nendeln
Telefon 770 14 34

Eschen: Silvio und Cor-
nelia Hasler,
Fluxstrasse 28, 9492 
Eschen
Telefon 373 70 65

Mauren/Schaanwald: 
Angelika und Daniel Lanz 
(-Frommelt),
Neudorfstrasse 4, 9493 
Mauren
Telefon 373 50 07

Schellenberg: Martina 
Hassler,
St. Georg-Strasse 36, 
9488 Schellenberg
Telefon 373 77 14

Gamprin/Bendern: Dorf-
lada Margrith Oehri-Mar-
xer,
Eschner Strasse 14, 9487 
Gamprin-Bendern, Tele-
fon 373 12 64
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 6 bis 
18.30 Uhr (ausser Di-
Nachmittag)
Samstag: 6 bis 13 Uhr

Ruggell: Marie-Theres 
und Seppi Jenni,
Kreuzstrasse 3, 9491 
Ruggell
Telefon 373 44 27

«Weihnachten im Schuhkarton» 2011

ANNAHMESTELLEN

www.volksblatt.li

Ja zu Liechtenstein. Ja zum Landesspital.

„  Das Landesspital als Arbeitgeber von rund 160 Frauen 
und Männern arbeitet auch täglich mit zahlreichen 
einheimischen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben 
zusammen. Geld, das so wieder direkt in die inländische 
Volkswirtschaft fl iesst. “ Markus Büchel

Ja zu Liechtenstein. Ja zum Landesspital.

„  Der Neubau des Landesspitals ist aus baulichen Gründen 
dringend nötig und seit Jahren überfällig, da der derzeitige 
Bau und seine Raumeinteilung den Ansprüchen an ein 
Landesspital mit unverändertem Behandlungsangebot schon 
seit vielen Jahren nicht mehr entsprechen. “ Dr. Peter Wolff

ANZEIGE
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Letzte 
Chance:

Sparen Sie Geld!

Reden ist Silber.  
Zuhören ist Gold.

www.neuroth.li

> Profitieren Sie jetzt von 
der Erfahrung des Spezialisten

NEUROTH-HÖRCENTER VADUZ
Heiligkreuz 49, Tel. 231 14 04

>Vertragslieferant IV / AHV / MV und SUVA

> Professioneller Hörtest in wenigen Minuten
> Kostenlos und unverbindlich

Jetzt gratis

Wir beraten Sie gerne. Kommen Sie vorbei und holen Sie sich eine süsse Überraschung* ab.
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ANZEIGE

Entwicklungshilfe: «Velos für Afrika»
Nachhaltigkeit Im Rah-
men des Nachhaltigkeits-
konzeptes der LGT Bank 
in Liechtenstein findet am 
Samstag, den 12. November, 
von 9 bis 16 Uhr, in Bendern 
ein Sammeltag für alte Velos 
jeglicher Art statt.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Für die LGT als Unternehmen, 
das von einer in Generati-
onen denkenden Familie ge-
führt wird, ist Nachhaltigkeit 

ein wichtiger Teil der Unternehmens-
philosophie. Im Rahmen des Nach-
haltigkeitskonzepts der Bank wurde 
das Employee Volunteering Program 
(EVP) geschaff en, welches einerseits 
ökologische und soziale Aspekte för-

dert und andererseits ihren Mitarbei-
tern künftig verschiedene Möglich-
keiten bietet, sich gemeinnützig zu 
engagieren. Diese Chance bietet sich 
nun bei der Aktion «Velos für Afri-
ka», welche erstmals in Liechtenstein 
von der schweizerischen Organisa-
tion «Gump- und 
Drahtesel» durch-
geführt wird. 
Gustav Stendahl, 
Head Group Hu-
man Resources, 
betonte, dass es 
ein wichtiger As-
pekt der Unternehmensphilosophie 
der LGT Bank in Liechtenstein sei, 
Brücken aus dem wohlhabenden Nor-
den in den Süden zu den bedürftigen 
Menschen zu bauen. 

Velos als Entwicklungshelfer
Die Organisation Gump- und Draht-
esel sammelt seit 18 Jahren zusam-

men mit sozialen Velo-Werkstätten 
und Partnerbetrieben schweizweit 
über 120 00 Recycling-Velos jähr-
lich. In verschiedenen Werkstätten 
werden diese von arbeitslosen und 
ausgesteuerten Menschen sowie frei-
willigen Helfern für den Export nach 

Burkina Faso, 
Eritrea oder 
Ghana aufberei-
tet. Dies ist nur 
ein Bereich von 
vielen, denn die 
O r g a n i s a t i o n 
bietet Men-

schen ohne Einkommen in der 
Schweiz in verschiedenen Berufsgat-
tungen Qualifizierungsmöglichkei-
ten und Integration durch Arbeit, 
Bildung und Coaching. Gleichzeitig 
entstehen im südlichen Afrika neue 
Arbeitsplätze im Bereich Velo-Mon-
tage, Velo-Reparatur und Velo-Han-
del. Paolo Richter und Matthias Mau-

rer, Vertreter der Organisation, wie-
sen auch darauf hin, welche Arbeits-
erleichterung die Velos im Alltag 
darstellen, so sind sie die kosten-
günstigste Möglichkeit, schneller 
ans Ziel zu kommen oder als Perso-
nen- und Lastentransporter einge-
setzt zu werden. 

Velo-Aktion bei der LGT in Bendern
Der Aufruf geht an alle Bewohner 
Liechtensteins, ihr altes Velo, egal 
ob Kinder-, Erwachsenen- oder Be-
hindertenvelo, am Samstag, den 12. 
November 2011, von 9 bis 16 Uhr, bei 
der LGT in Bendern (bei schlechtem 
Wetter im Parkhaus) abzugeben. 
Auch beschädigte Velos werden an-
genommen, denn als Ersatzteilliefe-
ranten sind sie ebenso zu verwen-
den. Eine sinnvolle Aktion, die Ar-
beitsplätze sichert und im fernen 
Afrika Freude und ein bisschen 
mehr Lebensqualität generiert.

«Velos bedeuten im afrika-

nischen Arbeitsalltag eine 

enorme Erleichterung.»

PAOLO RICHTER
GUMP- UND DRAHTESEL

Gustav Stendahl,
Head Group Human 
Resources, wies auf 
die Bedeutung von 
Nachhaltigkeit
innerhalb der Un-
ternehmensphiloso-
phie der LGT Bank 
hin. (Foto: Paul Trummer)

Pfadfi nder «Allzeit bereit – und es no freiwillig»
Deponie-Café Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtenstein (PPL) sorgen gemeinsam mit der Bevölkerung für eine saubere Heimat und unterstützen 
mit ihrer «Sammelleidenschaft» die sonderpädagogische Tagesschule des HPZ. «Ausgezeichnet», findet nicht nur die Landesregierung.

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Liechtensteins (PPL) haben für das 
Jahr 2011 das Motto «Allzeit bereit – 
und es no freiwillig» gewählt. Dieses 
lehnt sich an das europäische Jahr 
der Freiwilligenarbeit an. Mit «All-
zeit bereit – und es no freiwillig» hat 
die PPL im Frühling den Ehrenamt-
Wettbewerb der Liechtensteiner Re-
gierung gewonnen. Unter dem Jahre-
smotto möchte die PPL einen landes-
weiten (in allen Gemeinden) und 
stufendurchmischten (Bienle, Wölf-
le, Pfadfinder, Pioniere, Ranger und 
Rover) Anlass organisieren.
Der Anlass «Deponie-Café» fokus-

siert die Freiwilligenarbeit und zeigt, 
dass sich die PPL ehrenamtlich enga-
giert. So wird die PPL auch für einen 
guten Zweck sammeln, und zwar für 
die sonderpädagogische Tagesschule 
des HPZ. Diese wird zurzeit umge-
baut und soll auch einen neuen Spiel-
platz erhalten. Die Spenden sollen in 
Form von Spielgeräten den Kindern 
mit speziellen Bedürfnissen zugute-
kommen. Informationsmaterial wird 
der PPL von Seiten des HPZ zur Ver-
fügung gestellt. 
Während der normalen Öffnungszei-
ten des Werkhofs beziehungsweise 
der Sammelstelle werden am Sams-

tag, den 5. November, die Pfadfinder 
vor Ort sein und der Bevölkerung 
beim Entsorgen des Abfalls helfen 
oder auch das Entsorgen überneh-

men. Die Pfadfinder wurden durch 
die Werkhofverantwortlichen spezi-
ell in der richtigen Abfallentsorgung 
und –trennung geschult. Während-

dessen kann sich die Bevölkerung im 
Deponie-Café mit Kaffee, Kuchen 
oder Gerstensuppe verköstigen und 
hat Zeit für Gespräche. (red/pd) 

Auflösung

Schätze aus
der Vergangenheit
VADUZ Die grösste Antiquitäten-
sammlung Liechtensteins mit Hun-
derten von Schätzen aus der Vergan-
genheit wird aufgelöst. «Antiquitä-
ten Fragas» startet ab dem kommen-
den Samstag bis und mit dem 26. No-
vember jeden Samstag von 13 bis 17 
Uhr einen Ausverkauf. Hunderte von 
Bildern und Stichen, Möbeln, Bau-
ernartikel, Wanduhren, Briefmar-
ken, Münzen Ansichtskarten und 
vieles mehr können im Lagederhof 
an der Zollstrasse in Vaduz bestaunt 
und zu verbilligten Preisen gekauft 
werden. Liebhaber werden mit Si-
cherheit das eine oder andere 
Schmuckstück entdecken. (pd)

Jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr sind die
Antiquitäten beim Lagederhof (Zollstrasse
in Vaduz;  Vaduz Richtung Sevelen) zu
besichtigen. Weitere Informationen: Telefon: 
+423 232 13 32 oder +423 777 57 80.

Bestattungskosten

Glarner sollen
weiter zahlen 
GLARUS Glarner sollen für ihr Be-
gräbnis weiterhin zahlen. Das Kan-
tonsparlament lehnt die Wiederein-
führung der unentgeltlichen Bestat-
tung ab. Die kostenlose Beerdigung 
wird im Memorialsantrag eines ein-
zelnen Bürgers gefordert. Der An-
tragsteller begründet sein Anliegen 
mit einer «Glarner kulturellen Ei-
genart und Volkskultur». Bis 2003 
zahlte in Glarus der Kanton die Be-
stattungskosten. Als Sparmassnah-
me wurden die Gemeinden ab 2004 
ermächtigt, die Aufwendungen für 
das Bestattungswesen den Hinter-
bliebenen zu verrechnen. Das soll so 
bleiben. Der Landrat beschloss, den 
Memorialsantrag der Landsgemein-
de 2012 zur Ablehnung zu empfeh-
len. Das Parlament folgte damit der 
Argumentation der Regierung. Die 
Wiedereinführung der kostenlosen 
Bestattung würde für die Gemein-
den zu Mehrkosten von jährlich über 
700 000 Franken führen. (sda)

Deponie-Café

Öffnungszeiten

der Deponien

 Balzers: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.
Triesen: von 8 bis 12 Uhr
 Triesenberg: Auf Vorbestellung holen 
die Pfadi Triesenberg grösseres, sperriges 
Altgut zur Entsorgung zu Hause ab (kein 

Altpapier; nächste Sammlung am 19. No-
vember). Allfällige Deponiekosten werden 
in Rechnung gestellt. Das Angebot richtet 
sich vornehmlich an Einwohner, die nicht 
mobil sind und keine Möglichkeit haben, 
ihr Altgut selbst zu entsorgen, schreiben 
die Pfadfinder. Interessenten melden sich 
bis Freitag, den 28. Oktober, telefonisch 
(076 548 17 84) oder per E-Mail (scouts-
tbg@gmx.li).

 Vaduz: 9 bis 12 Uhr.
 Schaan-Planken: 9 bis 12 Uhr.
 Mauren-Schaanwald: 13.15 bis 16 Uhr.
 Gamprin-Bendern: Deponie geöffnet 
von 8.30 bis 13 Uhr; Deponie-Café: 8.30 
bis 12 Uhr.
 Schellenberg: 9 bis 11.30 Uhr und 13.30 
bis 15.30 Uhr.
 Ruggell: 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr.
 Eschen-Nendeln: 8 bis 12 Uhr.
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Montag

Rudolf Maier,
Badäl 63, Gamprin,
zum 84. Geburtstag.

Morgen Dienstag

Hermine Wolf,
Toniäulestrasse 1, Vaduz,
zum 80. Geburtstag.

Dienstjubiläum
in der Industrie

35 Dienstjahre

Kurt Spalt, Schellenbergerstras-
se 42, Ruggell. Spalt ist bei der 
Firma Hilti AG als Our Culture 
Journey Sherpa im Technischen 
Zentrum in Schaan tätig.

25 Dienstjahre
Josef Büchel, wohnhaft in Schel-
lenberg. Herr Büchel ist bei der 
ThyssenKrupp Presta AG in der 
Fertigungsplanung beschäftigt.

Reinhard Schneider, wohnhaft 
in Röthis. Der Jubilar arbeitet 
bei Ivoclar Vivadent AG als Se-
nior Production Planner.

Walter Gabriel, wohnhaft in 
Frastanz. Gabriel ist bei Sys-
tems OC Oerlikon Balzers AG im 
Bereich Electrical Engineering 
tätig.

Carmen Banzer, Im Pardiel 30, 
Schaan. Banzer ist bei Hilti AG 
im Bürogebäude Buchs als IT 
Process Expert angestellt.

Johann Büchel, Wäseliweg 5, 
Sevelen. Der Jubilar arbeitet bei 
Hilti AG als Projektmanager BU 
Direktbefestigung im Techni-
schen Zentrum in Schaan.

Lukas Marquart, Wingertstras-
se 14, Salez. Marquart ist bei der 
Hilti AG im Bürogebäude in 
Buchs als IT Process Consultant 
tätig.

Den Gratulationen der Firmen-
leitungen schliesst sich die 
Liechtensteinische Industrie- 
und Handelskammer gern an.
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Menschen in Liechtenstein

«In Gedanken täglich beim Verein»
Freiwillig Bereits im Kin-
desalter hat sich Gratia 
Schatz-Di Girolamo für die 
Pfadfinder begeistert. Seither 
liegen sie ihr sehr am Her-
zen und sie setzt sich stets in 
einer Weise für sie ein.

VON SARAH HILBE

Die Triesnerin war noch ein junges 
Mädchen, als sie ihre Begeisterung 
für das Pfadfindern entdeckt hat. 
Vor allem die Naturverbundenheit 
und die Solidarität der Pfadfinder 
haben sie schon früh beeindruckt. 
«Ich ging schon als kleines Kind zu 
den Pfadfindern. Ich war jahrelang 
Mitglied der Abteilung Triesen, auch 
Leiterin», erzählt sie. Der Verein ge-
fällt ihr nach wie vor so gut, weil sie 
dort viel gelernt hat und sich stets 
wohlfühlte. Seit dem Jahr 2009 ist 
sie Landeskommissärin des Landes-
vereins. Sie beschreibt ihre Position 
als Bindeglied zwischen der Landes-
leitung, dem Vorstand und den Ab-
teilungen in den Gemeinden. Sie übt 
ihre damit verbundenen Aufgaben 
mit grosser Leidenschaft aus und ge-
niesst den Kontakt zu allen Pfadis im 
Land. «Die Arbeit in der Landeslei-
tung bereitet mir Freude und ist 
sehr bereichernd, besonders die Pla-
nung und Konzeptionierung der in-
haltlichen Belange und Ziele des 
Vereins. In diesem Bereich fühle ich 
mich stark und wohl, denn auch als 
Lehrerin befasse ich mich oft mit in-
haltlichen und pädagogischen Pla-
nungsaufgaben», sagt Gratia Schatz-
Di Girolamo.

Unvergessliche Augenblicke
Ihre komplette Freizeit wird mit der 
Arbeit für den Verein ausgefüllt. In 
Gedanken ist sie täglich bei ihm. 

«Obwohl ich mit meinen 33 Jahren 
schon zu den ‹alten Pfadfindern› ge-
höre, kann ich mit meiner gesam-
melten Erfahrung viel einbringen. 
Meine Amtszeit als Landeskommis-
särin dauert noch bis Frühling 2013. 
Es ist möglich, dass ich mich für ei-
ne weitere Amtszeit zur Verfügung 
stelle», strahlt sie. Dass sie dies in 
Erwägung zieht, liegt nicht zuletzt 
an den tollen Veranstaltungen, an 
denen sie teilgenommen hat. Die 
jährlichen Pfingst- und Sommerla-
ger sind für sie Höhepunkte wäh-
rend eines Vereinsjahres. «Zelten in 
der Natur hat seinen ganz besonde-
ren Reiz. Als Teenager durfte ich am 
Weltpfadfinderlager in Holland teil-
nehmen, was eine unvergessliche 
Erfahrung war. In diesem Sommer 
war ich ein zweites Mal an einem 
Weltpfadfinderlager, dem Jamboree 
in Schweden, als Delegationsleiterin 
dabei», schwärmt sie. Die Teilnahme 
an dieser Veranstaltung stellt für sie 

ein unbeschreibliches Erlebnis dar. 
Der prägendste Moment, den sie 
während ihrer gesamten Pfadfinder-
zeit erlebt hat, war, als sie das Pfad-
finderversprechen mit zwölf Jahren 
abgelegt hat. «Mir wurde erst zu die-
sem Zeitpunkt bewusst, was es 
heisst, Pfadfinderin zu sein und je-
den Tag zu versuchen, sich für ande-
re einzusetzen», erinnert sie sich.

Deponie-Café am Samstag
Auch diesen Samstag engagiert sie 
sich für die Pfadfinder und Pfadfin-
derinnen Liechtensteins (PPL). Am 
5. November findet erstmals das 
«Deponie-Café» als landesweiter 
und stufendurchmischter Anlass 
statt. «In Zusammenhang mit dem 
diesjährigen Europäischen Jahr der 
Freiwilligenarbeit haben wir uns für 
2011 ein Motto gewählt, das auch die 

pfadfinderische Tätigkeit miteinbe-
zieht: ‹Allzeit bereit – und es no 
freiwillig›. Mit diesem Jahresmotto 
und unserem ehrenamtlichen En-
gagement haben wir den Ehren-
amt-Wettbewerb der Regierung im 
letzten Frühling gewonnen, wor-
über wir uns sehr gefreut haben», 
erklärt die langjährige Pfadfinde-
rin. Dabei sei es für alle aktiven 
Mitglieder wichtig, dass der Frei-
willigenarbeit die Wertschätzung 
entgegengebracht wird, die ihr 
gebührt.
Am 5. November möchten die 
PPL in jeder Gemeinde «allzeit 
bereit sein». «Die Abteilungen of-
ferieren das ‹Deponie-Café› bei 
den jeweiligen Abfall-Sammel-
stellen der Gemeinden. Wäh-
rend die Bewohner einen Kaffee, 
Kuchen oder Tee geniessen, ent-
sorgen und trennen f leissige 

Pfadfinder ihre Abfälle. Das dabei 
gesammelte Geld wird vollumfäng-
lich der sonderpädagogischen Tages-
schule des HPZ in Schaan gespen-
det», erläutert sie mit einem Lächeln.

ZUR PERSON

Name: Gratia Schatz-Di Girolamo
Geburtsdatum: 20. März 1978
Das mache ich: Gymnasiallehrerin
Da bin ich daheim: In der schö-
nen Gemeinde Triesen
Darauf stehe ich: Gummibärchen
Das ist nicht mein Ding: Rumsit-
zen und nichts tun
An Liechtenstein schätze ich: 
Das vereinsfreundliche Klima
Mein Lebensmotto: «Ars gratia 
artis.» (Alles der Sache selbst wil-
len tun, ohne Hintergedanken an 
Selbstnutzen oder eigenen Vorteil)
Ein Ziel in meinem Leben: Aus-
geglichen und gesund zu bleiben
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Pfad
Setzt sich für die Pfadfi nder ein: Gratia 
Schatz-Di Girolamo. (Foto: ZVG)

Alles Gute zum 80sten
Wiegenfest Morgen kann die reisefreudige Seniorin Edith Oehri, die an der Franz-Josef-
Oehri-Strasse 2 in Mauren wohnt, ihren 80. Geburtstag feiern. Wo sie ihn feiern wird, weiss sie 
noch nicht. Ihre Kinder wollen sie «entführen». 

Edith kocht gern. Ihre Spezi-
alitäten sind Rebel und Käs-
knöpfl i. Und das nutzen ihre 
Nachkommen aus. Es kommt 

selten vor, dass Edith und ihr Mann 
allein am Mittagstisch sitzen. Sie hat 
fünf Töchter, einen Sohn und zehn 
Enkelkinder. Da ist schon manch-
mal einiges los. Und da fühlt sich 
die Mama und Nana so richtig wohl. 
Wohl fühlt sie sich auch beim «Läde-
la» mit einer ihrer Töchter oder bei 
einem Spaziergang mit ihrem Hund. 
Auch das Stricken macht ihr Freude. 
Gern geht sie auf Reisen, wobei das 
beliebteste Reiseziel Seefeld ist. 

In Vorarlberg geboren
Vielen älteren Unterländern ist heu-
te noch das «Schlinser Männli» ein 
Begriff. Er konnte viele Krankheiten 
heilen und damit Menschen helfen. 
Er war der Taufgötti und Onkel von 
Edith, die in Schlins als jüngstes 

Kind von Johann und Stephanie Sig-
mund geboren wurde. Ihr Vater war 
auf dem Bau in leitender Position tä-
tig. Sein Haus hatte er eigenhändig 
gebaut, draussen im Grünen an ei-
nem Bach. In dieser idyllischen At-
mosphäre wuchs Edith mit zwei Brü-
dern und einer Schwester auf. Sie 
besuchte in Schlins die Volksschule, 
aber nur bis zum Alter von dreizehn-
einhalb Jahren. Wegen dem Zusam-
menbruch des Deutschen Reiches 
war dann Schulschluss. 
Sie wäre gern Kindergärtnerin ge-
worden, aber daraus wurde nichts. 
Sie arbeitete zuerst im «Hirschen» in 
Schlins und dann in einer Fabrik. In 
ihrer Freizeit spielte sie gern Thea-
ter. 1949 kam sie nach Mauren als 
Kindermädchen zu der Familie Xa-
ver Batliner. Sie blickt gern auf die 
sieben schönen Jahre zurück, die sie 
bei «Küeferlis» gearbeitet hat. Es 
war für sie eine Zeit, in der sie nicht 

nur im Haushalt, sondern auch 
menschlich viel gelernt hat.

Familie und Geschäft
1954 lernte sie den Schlosser Bruno 
Oehri (Wenzels Bruno) aus Mauren 
kennen. Am 20. September 1958 hei-
rateten Edith und Bruno in Maria 
Zell. Zuvor hatte die Braut wieder 
zwei Jahre lang in ihrer Heimat in 
der Fabrik gearbeitet. Nach einem 
vorübergehenden Wohnsitz in Buchs 
konnte das Ehepaar 1962 in das neue 
Haus in der Brata, der heutigen 
Franz-Josef-Oehri-Strasse einziehen.
Edith bedeutete ihre Familie viel. 
Sie sorgte für ihre grosse Familie, sie 
war ihr Lebensinhalt. Aber sie sorg-
te sich auch um die Bäsi Anna, die 
Tante von Bruno, die sie von 1982 an 
während 17 Jahren pflegte. Neben 
ihrer Arbeit als Hausfrau und Mutter 
besorgte sie auch das Büro der 
Schlosserei Wenzel, der Firma ihres 

Mannes. An Arbeit fehlte es ihr 
nicht. Umso mehr geniesst sie heute 
ihren «Ruhestand». Die Hausarbeit 
macht sie noch zum grössten Teil 
selbst, aber sie lässt auch gelegent-
lich ihren Mann mithelfen.
Wir gratulieren Edith Oehri zu ih-
rem Geburtstag und wünschen ihr 
noch viele schöne Jahre im Kreis ih-
rer Familie. (bh)

Edith Oehri aus Mauren feiert heute 
ihren 80. Geburststag. (Foto: ZVG)

Gedanken zu Allerheiligen
Glaube Kein Heiliger ist 
bisher vom Himmel gefallen, 
schreibt Pfarrer Anton Burali 
aus Stäfa (Kanton Zürich). 

In einem Werbespot stehen drei älte-
re Damen an einem Tisch und inspi-
zieren einen übergrossen Hambur-
ger. Einer der Frauen merkt, dass 
sich wenig Fleisch im Hamburger be-
findet. So fragt Sie: «Where’s the Beef ?» 
(«Wo ist das Fleisch?») Dieser Satz 
wurde zu einer amerikanischen Re-
dewendung, um nach dem Wesentli-

chen zu fragen. So frage ich mich 
heute an Allerheiligen: «Where’s the 
Beef?» Was ist das Wesentlichste an 
diesem Allerheiligentag? Im geistli-
chen Tagebuch des seligen Papstes 
Johannes XXIII. steht: «(...) Ich muss 
nicht die kümmerliche und dürre Re-
produktion eines (…) vollendeten 
Typs sein. Gott will, dass wir dem Bei-
spiel der Heiligen solcherart folgen, 
dass wir das Lebensmark ihrer Tu-
gend uns zu eigen machen (…)» Was 
ist also «the Beef» an diesem Tag? 
Offen sein und empfangsbereit für 
Ihn und sich von Ihm formen zu las-

sen. Die Heiligen zeigen uns, dass der 
Weg zur Heiligkeit menschenmöglich 
ist. Keiner von ihnen ist vom Himmel 
gefallen. Es sind faszinierende Men-
schen, die ernst gemacht haben, was 
Jesus Christus uns Menschen verkün-
det hat. Es macht Mut zu sehen, dass 
sie keinen raren Sonderfällen sind. 
Dieser Blick gibt uns Kraft in der Be-
mühung unseres eigenen Weges zur 
Heiligkeit. Vertrauen wir darauf, dass 
sie auch jetzt noch Gutes tun, denn 
sie stehen auf unserer Seite.

Pfarrer Anton Burali, Stäfa

Allerheiligen ist jenes Fest, an dem 
aller Heiligen gedacht wird, also nicht 
nur jener, die im Laufe des Kirchenjah-
res ein eigenes Gedächtnis bekommen 
haben. (Foto: Wodicka)
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Heute um 19.30 Uhr

Taizé-Gebet im
Kloster St. Elisabeth
SCHAAN Warum liegen die beiden 
Festtage von Allerheiligen und Aller-
seelen (1. und 2. November) so nahe 
beisammen? Es ist ganz einfach zu 
erklären: Die einen und die anderen 
haben ihr Ziel erreicht. Sie sind bei 
Gott – dem Ziel des Lebens. Zu den 
«Allerheiligen» gehören aber nicht 
nur die Frauen und Männer, die tot 
sind und förmlich heilig gesprochen 
wurden, sondern in der Bibel steht 
an manchen Stellen, dass alle zur 
Heiligkeit gerufen sind; dass alle 
Menschen «heilige» Freundinnen 
und Freunde Gottes sind. Beim Tai-
zé-Gebet im Kloster St. Elisabeth am 
heutigen 2. November um 19.30 Uhr 
hält man inne und denkt nach, wie 
es gelingen kann, Gottes Nähe und 
Zuneigung zu den Menschen spür-
bar werden zu lassen. (pd)

Musikschule Liechtenstein

Mundharmonika-
kurse im November
TRIESEN Die Musikschule bietet wie-
der Mundharmonikakurse an: einen 
Kurs für Anfänger, einen Fortset-
zungskurs, einen Kurs für leicht 
Fortgeschrittene sowie einen Kurs 
für Fortgeschrittene. Die Kurse, die 
im Musikschulzentrum in Triesen 
durchgeführt werden, stehen unter 
der bewährten und kompetenten 
Leitung der zwei Mundharmonika-

virtuosen Walter 
Buchinger aus 
Laakirchen (Ober-

österreich) und 
Hans Steffen aus Trimmis. 

Die Kursgebühr beträgt für Er-
wachsene 40 Franken pro Abend, 
Jugendliche bezahlen die Hälfte; das 
Instrument: Chromatische Mund-
harmonika in der Grundstimmung C 
(beispielsweise die Hohner Chromo-
nica 270/48 – Foto – oder das Anfän-
gerinstrument Melody Star). (pd)

Kurs 1, Anfänger (ohne Vorkenntnisse)
Kursleitung: Walter Buchinger; Termine: Diens-
tag, 22. November, und Donnerstag, 24. No-
vember; Kurszeit Gruppe A: 16.30 bis 19.30 Uhr; 
Kurszeit Gruppe B: 19 bis 21 Uhr.

Kurs 2, Fortsetzungskurs des
Anfängerkurses vom April 2011
Kursleitung: Walter Buchinger; Termin: Mitt-
woch, 23. November; Kurszeit: 19 bis 21 Uhr.

Kurs 3, leicht Fortgeschrittene
Kursleitung: Hans Steffen; Termin: Dienstag, 22. 
November; Kurszeit: 19 bis 21 Uhr.

Kurs 4, Fortgeschrittene
Kursleitung: Hans Steffen; Termine: Donnerstag, 
24. November; Kurszeit: 19 bis 21 Uhr.

Deponie-Café

Pfadfi nder sammeln 
für das HPZ
SCHAAN Die Pfadfinder und Pfadfin-
derinnen Liechtensteins (PPL) ha-
ben für das Jahr 2011 das Motto «All-
zeit bereit – und es no freiwillig» ge-
wählt. Dieses lehnt sich an das euro-
päische Jahr der Freiwilligenarbeit 
an. Mit «Allzeit bereit – und es no 
freiwillig» hat die PPL im Frühling 
den Ehrenamt-Wettbewerb der 
Liechtensteiner Regierung gewon-
nen. Unter dem Jahresmotto möchte 
die PPL einen landesweiten (in allen 
Gemeinden) und stufendurchmisch-
ten (Bienle, Wölfle, Pfadfinder, Pio-
niere, Ranger und Rover) Anlass or-
ganisieren.
Der Anlass «Deponie-Café» fokus-
siert die Freiwilligenarbeit und 
zeigt, dass sich die PPL ehrenamt-
lich engagiert. So wird die PPL auch 
für einen guten Zweck sammeln, 
und zwar für die sonderpädagogi-
sche Tagesschule des HPZ. Diese 
wird zurzeit umgebaut und soll auch 
einen neuen Spielplatz erhalten. Die 
Spenden sollen in Form von Spielge-
räten den Kindern mit speziellen Be-
dürfnissen zugutekommen. (red/pd)

Öff nungszeiten der Deponien
 Balzers: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.
 Triesen: 8 bis 12 Uhr.
 Vaduz: 9 bis 12 Uhr.
 Schaan-Planken: 9 bis 12 Uhr.
 Mauren-Schaanwald: 13.15 bis 16 Uhr.
 Gamprin-Bendern: Deponie geöffnet von 8.30 
bis 13 Uhr; Deponie-Café: 8.30 bis 12 Uhr.
 Schellenberg: 9 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 
15.30 Uhr.
 Ruggell: 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr.

Conradin Clavuot: Brunel-Award 
für Entwurf des Bahnhofs Chur
Auszeichnung Beim 11. Internationalen Brunel-Award für herausragendes Eisenbahndesign und Architektur wurde ein 
Projekt von Conradin Clavuot, seines Zeichens Gastdozent an der Uni Liechtenstein, ausgezeichnet. 

Seit 1985 vergibt eine hoch-
rangige internationale Jury, 
bestehend aus Designern 
und Architekten, alle zwei 

bis vier Jahre die renommierten 
Brunel-Awards für herausragendes 
Design und Architektur im Bahnwe-
sen. Die Auszeichnungen haben sich 
als bedeutendster Bauherren-Preis 
im Bahnsektor etabliert. Die Preise 
wurden auch dieses Jahr in Washing-
ton D. C. von der renommierten 
Watford Group unter anderem in 
den Kategorien Bahnarchitektur, 
Industrie-Design sowie Lokomotive- 
und Wagendesign vergeben. Con-
radin Clavuots architektonisches 
Konzept für eine Neugestaltung des 
Bahnhofs Chur wurde gemeinsam 
mit der SBB-Infrastruktur und den 

SBB-Immobilien realisiert und im 
diesjährigen Award in der Kategorie 
Bahnarchitektur mit einer Commen-
dation prämiert.

Anpassungen wurden notwendig
Der Bahnhof Chur mit seinem Neu-
renaissance-Bahnhofsgebäude ge-
nügte trotz laufenden betrieblichen 
Anpassungen dem gestiegenen Ver-
kehrsaufkommen von SBB und Rhä-
tischer Bahn nicht mehr. Über einen 
Wettbewerb wurde schliesslich im 
Jahr 2000 eine Lösung für die kom-
plexen städtebaulichen, verkehrs-
planerischen und architektonischen 
Fragen gefunden. Die Perronanla-
gen beider Bahnen wurden logisch 
angeordnet, die Gleisanlagen mit ei-
ner grosszügigen Unterführung ver-

bunden und das Bahnhofsgebäude 
durch einen langgezogenen archi-
tektonisch minimalistisch gestalte-
ten Neubau ergänzt und damit der 
Bahnhofplatz baulich neu geordnet. 
Das Aufnahmegebäude von 1878 
wurde behutsam renoviert und bie-
tet nun verschiedenen Geschäften 
sowie einem Restaurant Platz.
Conradin Clavuot ist durch seinen 
unprätentiösen Umgang mit Archi-
tektur bekannt geworden. Er gehört 
zu einer Reihe Architekten, von de-
nen sich viele an der ETH Zürich im 
Traditionalismus der «analogen Ar-
chitektur» geübt und zudem im Ate-
lier von Peter Zumthor gearbeitet 
haben. Die Architektursprache von 
Conradin Clavuot ist nicht auf eine 
bestimmte Formensprache fixiert 

und zeichnet sich durch einen be-
hutsamen und bewussten, gleichzei-
tig aber völlig unsentimentalen Um-
gang mit der Tradition aus. Die Tra-
dition wird weiterentwickelt, anstatt 
sie erstarren zu lassen. Conradin 
Clavuot sieht die Architektur als 
«Vermittler zwischen Mensch und 
Umwelt» und als «Inspiration für das 
tägliche Leben».
In seinem «Skizzenbuch» (Conradin 
Clavuot, Architekt; erschienen im 
Niggli Verlag), zeigt er seine Lieb-
lingsbauten und -projekte. Kein «Bild-
band» sollte hier entstehen, sondern 
Skizzen, Momentaufnahmen und 
Prozesse der eigenen Arbeit in Bild 
und Text. Für seine Arbeiten ist er 
national und international mehrfach 
ausgezeichnet worden. (red/pd)

Dieses Projekt von Conradin Clavuot, der Bahnhof in Chur, wurde mit einem Brunel-Award ausgezeichnet. (Foto: ZVG)

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Nana, Schwester, Schwägerin, Tante und Gotta

Alice Brunner-Vogt
22. März 1931 – 31. Oktober 2011

Sie ist heute, nach längerer Leidenszeit, wohlversehen mit den Tröstungen

unserer Religion, von ihren Altersbeschwerden erlöst worden.

Ihre Hilfsbereitschaft und Güte bleiben uns unvergessen.

Balzers, den 31. Oktober 2011

In Verbundenheit und Dankbarkeit:

Hanspeter und Rita Brunner mit Tanja und Philipp

Anton und Bettina Brunner mit Alina und Simon

Geschwister mit Familien

und Verwandte

Die liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle Balzers aufgebahrt.

Wir gedenken ihrer in der Abendmesse heute Mittwoch, den 2. November 2011, um 
19.30 Uhr in der Pfarrkirche Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Samstag, den 
5. November 2011, um 9 Uhr in Balzers statt.

Traueradresse: Hanspeter Brunner, Gärten 78, 9496 Balzers

TODESANZEIGE

Meine Kräfte sind zu Ende;
nimm mich, Herr, in deine Hände.

Landesspital

Zur Abstimmung LLS – 
Herzlichen Dank!
Das Referendumskomitee möchte 
sich bei dem liechtensteinischen 
Stimmvolk ganz herzlich bedanken 
für dieses eindeutige und klare Ab-
stimmungsresultat. Sie haben sich 
trotz der Ja-Parolen der Regierung, 
der Mehrheit des Landtags, der FBP 
und VU, der Verantwortlichen des 
Landesspitals und der Pro LLS Bür-
gerbewegung nicht blenden lassen. 
Sie haben eine eindeutige und klare 
Botschaft gesendet. Es liegt nun an 
den Verantwortlichen, aus dieser 
klaren Niederlage die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und die Konse-
quenzen zu tragen. Liechtenstein 
will und braucht ein neues Landes-
spital. Ein Landesspital, das der de-
mografischen Entwicklung und den 
Angeboten in der Region Rechnung 
trägt. Es liegt nun an der Regierung 

und am Landtag, den von uns auf-
gezeigten Weg ohne Verzögerung 
und ohne Wenn und Aber aufzu-
nehmen. Wir möchten uns auch bei 
den Parlamentariern ganz herzlich 
bedanken, welche den Mut hatten, 
gegen den internen Parteidruck zu 
kämpfen und parteiübergreifend 
für unsere Anliegen zu arbeiten. 
Das Stimmvolk hat ihnen Recht ge-
geben! Den finanziellen Unterstüt-
zern und der Firma Tangram, wel-
che unsere Kampagne bravourös 
und kompetent begleitet haben, sei 
auch ein herzliches Dankeschön 
ausgesprochen.

Das Referendumskomitee «Üser Spi-
tol scho – aber so Nein!», Jack Qua-
derer, Herbert Frick, Tim Lemaire, 
Agnes Dentsch und Harry Quaderer

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leserinnen und Leser, sich 
möglichst kurz zu halten und als Li-
mite eine maximale Anzahl von 
2500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) zu 
respektieren. Die Redaktion behält 
es sich vor, zu lange Leserbriefe ab-
zulehnen. Ebenfalls abgelehnt wer-
den Leserbriefe mit ehrverletzen-
dem Inhalt. Überdies bitten wir, 
uns die Leserbriefe bis spätestens 16 
Uhr zukommen zu lassen. Für die 
Rubrik «Forum» bitten wir, die 
3000-Zeichen-Marke nicht zu über-
schreiten.

redaktion@volksblatt.li

FORUMSBEITRAG

Das Referendumskomitee bedankt sich 
bei allen, die in seinem Sinne gewählt 
haben. (Foto: M. Zanghellini)
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Trendwort Innovation

Nicht nur kurzlebigen 
Tredkonzepten
hinterherlaufen
Tagtäglich hören und lesen wir von 
Innovation, «Erneuerung», der na-
türlichsten Eigenschaft des Men-
schen. Wenn über all die Jahrtau-
sende der Mensch nicht innovativ 
gewesen wäre, wo ständen wir heu-
te im Positiven wie auch im Negati-
ven? Wo wäre unsere Wirtschaft, 
wenn es nicht immer Menschen ge-
geben hätte, die neue Wege in der 
Forschung (Medizin, Technik) ein-
geschlagen hätten? Wie würde un-
sere Welt ausschauen ohne all die 
wunderbaren Kunstwerke, wenn es 
nicht Menschen gegeben hätte, die 
ihre Talente und Ideen in die Tat 
umgesetzt hätten? 
Wohl in keinem Jahrhundert erlebte 
die Welt so eine Vielfalt an techni-
schen Fortschritten wie im 20. Jahr-
hundert. Viele Erneuerungen wur-
den durch negative Faktoren, wie 
Kriege, gefördert. Sei es im Bereich 
Fliegerei, atomarer Forschung, 
nicht zu vergessen die Computer-
technik und vieles mehr. All diese 
Erfindungen wurden teilweise in ei-
nem rasend schnellen Tempo auf 
die Beine gestellt, weil oft auch die 
«Not» dahinterstand, mit der besse-
ren, fortschrittlicheren Technik ei-
nen Vorteil zu erringen. Da waren 
Tausende von Wissenschaftlern 
weltweit innovativ.
Im Gegensatz zu früher wird der 
Begriff «Innovation» seit ein paar 
Jahren bei jeder Gelegenheit als 
Schlagwort verwendet. Dabei war 
es auch damals eine Selbstverständ-
lichkeit, dass man sich im Betrieb, 
für den man arbeitete, einbrachte 
und bei der Arbeit überlegte: Wo 
kann etwas verändert werden, da-
mit der Ablauf optimaler vonstat-
tengeht? Auch das war Innovation, 
damals wurde Innovation nicht 
durch Reden bekundet, sondern 
durch Taten. Im Gegensatz zu heute 
galt der Slogan: «Wenn es dem Be-
trieb gut geht, geht es allen gut.» 
Heute kann das Wort «Innovation» 
auch die Substitution von Hilf losig-
keit sein. Im Kampf gegen die 
nächste Wirtschaftskrise, gegen die 
Angst vor Arbeitslosigkeit reicht es 
in Wirtschaft und Politik nicht, von 
notwendigen Innovationen zu spre-
chen, im gleichen Atemzug aber die 
goldene Kuh, sprich Börsenspekula-
tionen weltweit als Mittelpunkt der 
Welt anzuerkennen, einer Welt, die 
heute mehr zerstört als aufbaut. 
Wir leben in einer Zeit, in der es lei-
der nicht ausreicht, die Arbeit gut 

und korrekt zu erledigen im Sinne 
einer konstanten Verbesserung, 
sprich positiver Kontinuität. Denn 
die ergibt sich automatisch, wenn 
für Freude und Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz noch Raum bleibt. 
Denn erst dann ist der Mensch fä-
hig, sein Wissen in seinem Ar-
beitsumfeld und auch darüber hin-
aus optimal einzubringen. In einem 
solchen Umfeld erhalten auch Mit-
arbeiter eine Chance, denen es 
nicht in die Wiege gelegt ist, aus der 
Theorie heraus Innovationen einzu-
bringen.
Wenn ein Betrieb innovativ sein 
will, darf er nicht nur kurzlebigen 
Trendkonzepten hinterherlaufen 
und modische Schlagwörter in den 
Raum stellen, sondern er sollte den 
Blick auf die eigenen und die Stär-
ken seiner Mitarbeiter richten. Wir 
dürfen uns nicht in Worthülsen ver-
lieren, sondern müssen uns bemüh-
en, die menschlichen Grundwerte 
mit all ihren positiven Folgeerschei-
nungen wieder vermehrt in den 
Vordergrund zu stellen.

Gerda Casutt,
Mauren

Fristenlösung

Abtreibung – Zum 
Himmel schreiende 
Ungerechtigkeit 

Am kommenden Montag soll auf 
Schloss Vaduz bekanntlich eine Po-
lit-Diskussion zum Thema Abtrei-
bung stattfinden. Aus diesem Grund 
hier ein kurzer Auszug aus einer 
vom früheren CDU-Politiker Martin 
Hohmann gehaltenen Rede (Fulda, 
3. September 2011): «In den letzten 
30 Jahren starben in Deutschland 8 
Millionen ungeborene Kinder durch 
Abtreibung. Das übertrifft die der-
zeitige Einwohnerzahl der Millio-
nenstädte Berlin, Hamburg, Mün-
chen und Köln zusammen. Schauer-
liche Einzelheiten dieses täglichen 
Gemetzels will ich uns ersparen. 
Wie kam es in einem christlich ge-
prägten Land [Deutschland] zur 
Einführung der praktisch straflosen 
Abtreibung? Das Fortschrittsmantra 
nahm für sich ‹Modernität› und ei-
ne überlegene Moral in Anspruch. 
Dem ist jedoch strikt zu widerspre-
chen. Ethisch-moralischen Fort-
schritt gibt es nicht. Technologi-
schen Fortschritt: den gibt es. Mo-
ral unterscheidet nach gut oder bö-
se, richtig oder falsch. Kann es rich-
tig sein, die Schwächsten und abso-
lut Schuldlosen ohne Gerichtsver-
fahren dem Tod zu überantworten? 
Kann es richtig sein, dass ‹in der 

Mitte unserer Gesellschaft› massen-
weise getötet wird? Kann es richtig 
sein, dass die, die leben durften, 
sich das Recht herausnehmen, an-
deren das gleiche Recht zu verwei-
gern? [Ein] staatlich geduldetes, ja 
sogar gefördertes Töten wurde [in 
Deutschland] eingeführt; mit weni-
gen Stimmen Mehrheit im Parla-
ment wurde das Tötungstabu besei-
tigt. Das Gerechtigkeitsdefizit ist 
unübersehbar. Das Böse hat sich un-
ter den Tarnbegriffen Freiheit, Fort-
schritt, Selbstbestimmung ‹in der 
Mitte der Gesellschaft›, mitten im 
Volk eingenistet und es wirkt. Wo-
vor sollen Regierung und der Ge-
setzgeber jetzt noch zurückschre-
cken? Aber auch beim einzelnen 
Menschen hat die Abtreibung tief-
greifende Folgen. Die Gewissenspla-
gen der betroffenen Frauen werden 
gerne heruntergeredet. In vielen 
Fällen bleibt eine lebenslange Belas-
tung. Nicht wenige Männer haben 
Schuld als Anstifter zu tragen. Mit-
täter, Mitwisser sind Legion. Die 
Abtreibung hat eine staatlich geför-
derte, institutionalisierte Brutalität 
erzeugt. Sie ist der Bruch schlecht-
hin in der Kultur unseres demokra-
tisch verfassten Landes [Deutsch-
land] und anderer christlich gepräg-
ter Nationen. Der moralische ‹Su-
pergau›.»
Fazit: Nein zu einer liechtensteini-
schen Abtreibungspolitik, welche 
das Selbstbestimmungsrecht der 
Frau über das «von oben» ge-
schenkte unantastbare Lebensrecht 
des Kindes im Mutterleib stellen 
will. Nein zu einer Legalisierung 
von Abtreibungen; Legalisierung 
bedeutet mehr Abtreibungen (siehe 
Dr. Bernard Nathansons Enthüllun-
gen).

Urs Kindle,
Mauren

Chancengleichheit

Neue Stabsstellen-
leiterin gefordert
Nach langjährigem Einsatz wurde 
vor 15 Jahren das Büro «Gleiche 
Rechte für Frau und Mann» instal-
liert. Die heutige Stabsstelle für 
Chancengleichheit entstand im Jahr 
2005 durch eine Erweiterung des 
Gleichstellungsbüros um die Berei-
che Behinderung, sexuelle Orientie-
rung, Migration/Integration und so-
ziale Benachteiligung. 
Auch wenn die Gleichstellung von 
Frau und Mann auf Gesetzesebene 
weitestgehend vollzogen ist, hinkt 
die Praxis immer noch stark hinter-
her. Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ist immer noch ein zen-

trales Thema, in den Führungsposi-
tionen in Politik und Wirtschaft do-
minieren Männer nach wie vor, 
Frauen kämpfen im Alltag immer 
noch gegen ein altes Rollenver-
ständnis und verdienen gemäss 
liechtensteinischer Lohnstatistik 
immer noch 20 Prozent weniger als 
Männer.
Bis zur tatsächlichen Gleichstellung 
ist es noch ein langer Weg. Es ist die 
Stabsstelle für Chancengleichheit, 
welche die Gleichstellungsanliegen 
immer wieder ins Bewusstsein 
bringt und sich für den Abbau von 
Ungleichheiten einsetzt. Sie erreicht 
dies durch Öffentlichkeitsarbeit, Be-
teiligung an diversen Vernehmlas-
sungen, Aktionen wie die Verlei-
hung des Gleichstellungspreises, die 
Durchführung des von der Stabs-
stelle initiierten Politiklehrgangs 
für Frauen, die Beobachtung von 
Ungleichbehandlung in den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Be-
reichen sowie durch den Einsatz für 
besonders verletzliche Gruppen wie 
zum Beispiel für Menschen mit Be-
hinderungen.
Das Frauennetz, ein Zusammen-
schluss von insgesamt 17 Frauenor-
ganisationen, wurde ebenfalls 
durch die Stabsstelle initiiert und 
leistete in den vergangenen Jahren 
in Zusammenarbeit mit der Stellen-
inhaberin wertvolle Arbeit. Sowohl 
national als auch international sind 
Gleichstellungsfragen heute Stan-
dardfragen, d.h. kein Land kann es 
sich mehr leisten, diese Fragen zu 
vernachlässigen.
Mit Blick auf die anstehende Ver-
waltungsreform wird die Stabsstelle 
für Chancengleichheit schon seit 
Längerem auf der Basis einer soge-
nannten Übergangslösung geführt. 
Das heisst, die Position der Stellen-
leiterin ist nur noch zu 60 Prozent 
besetzt und wird ab Juni 2012 va-
kant sein. Die Übergangslösung be-
deutet, dass beim endgültigen Aus-
scheiden der bisherigen Stellenleite-
rin keine qualifizierte Kraft zur Ver-
fügung steht, um die Arbeit auf dem 
bisherigen Niveau weiterführen zu 
können. Das Frauennetz Liechten-

stein wendet sich daher noch ein-
mal an die Regierung mit dem Ersu-
chen, die Position der Stellenleite-
rin unverzüglich auszuschreiben.

Für das Frauennetz Liechtenstein: 
Business- und Professional Women 
(BPW); Informations- und Kontakt-
stelle für Frauen (Infra); Eltern-Kind- 
Forum; Fachstelle für Sexualfragen 
und HIV Prävention (fa6); Frauen in 
guter Verfassung; Freie Liste; Kom-
mission Gleichstellung von Frau und 
Mann; Liechtensteiner Arbeitneh-
merInnenverband (LANV); Kommissi-
on Gender & Diversity, Soroptimist 
Vaduz, Universität Liechtenstein; 
Zonta Club; Nichtregierungsorgani-
sationen: Amnesty International; 
Flay; Selbsthilfegruppe «unanders».

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
kl. Leerzeichen) zu respektieren. 
Die Redaktion behält es sich vor, zu 
lange Leserbriefe abzulehnen. 
Ebenfalls abgelehnt werden Leser-
briefe mit ehrverletzendem Inhalt. 
Überdies bitten wir, uns die Leser-
briefe bis spätestens 16 Uhr zukom-
men zu lassen. Für die Rubrik «Fo-
rum» bitten wir, die 3000-Zeichen-
Marke nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN / FORUM

Spagyrik-Vortrag

Anmeldungen bis
4. November möglich
BALZERS Am kommenden Dienstag, 
den 8. November, um 19.30 Uhr fin-
det im Restaurant Riet in Balzers ein 
Spagyrik-Vortrag statt. Themen sind 
unter anderem Schlaflosigkeit, De-
pressionen und Erkältungskrankhei-
ten. Anmeldungen sind bis zum 4. 
November an die Centrum Drogerie 
Vaduz zu richten (Telefonnummer 
233 52 52 oder per E-Mail an die Ad-
resse drogerievaduz@adon.li). (pd)

Alkoholisiert am Steuer

Baum im Kreisel
angefahren
FLUMS Ein 52-jähriger Automobilist 
ist mit seinem Auto in der Nacht auf 
Mittwoch um Mitternacht auf der 
Staatsstrasse in Flums alkoholisiert 
über den Kreisel gefahren. Im Krei-
sel rasierte er einen Baum um und 
kam schliesslich auf der gegenüber-
liegenden Seite zum Stillstand, teilte 
die Kantonspolizei St. Gallen am 
Mittwoch mit. Verletzt wurde der 
Mann nicht. Er war gemäss Mittei-
lung «erheblich angetrunken» und 
musste nach der Blutprobe seinen 
Führerausweis abgeben. (red/pd)

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein hat die schmerzliche Pfl icht, 
vom Hinschied von

Herrn Fürstl. Rat Dr. Alfred Hilbe
Regierungschef von 1970–1974

Nachricht zu geben.

Alfred Hilbe hat im Dienste des Fürstentums Liechtenstein in seiner Tätigkeit 
als Regierungschef in verdienstvollem Wirken zum Wohle unseres Landes 
beigetragen.

Vaduz, den 31. Oktober 2011 Regierung des 
 Fürstentums Liechtenstein

 Dr. Klaus Tschütscher
 Fürstlicher Regierungschef

TODESANZEIGE

Regierung des 
Fürstentums Liechtenstein

Zutiefst traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, meinem 
Vater, Schwiergervater, Bruder, Schwager, Onkel, Götti und Freund

Dr. Alfred Hilbe
«Alt-Regierungschef»

22. Juli 1928 – 31. Oktober 2011

Er ist nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen. Im Vertrauen geben wir 
ihn in Gottes Hände.

Wir werden ihn alle sehr vermissen.

Schaan, den 31. Oktober 2011

In stiller Trauer:

Virginia Hilbe-Joseph
Katrin Hilbe und Peter Fasolino
Erna und Willy Zimmermann-Hilbe mit Familie
Erich und Sonja Hilbe-Leixner mit Familie
Carmen Hilbe-Gobbi mit Familie
Schwager und Schwägerinnen mit Familien
Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Schaan aufgebahrt.

Den Seelenrosenkranz beten wir heute Donnerstag, den 3. November 2011, um 19 Uhr 
in der Pfarrkirche in Schaan.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet morgen Freitag, 
den 4. November 2011, um 10 Uhr in Schaan statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Im Sinne des Verstorbenen gedenke man dem Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) 
in Schaan, Liechtensteinische Landesbank, Kto.-Nr. 205.344.06, oder einer anderen 
wohltätigen Institution ihrer Wahl.

TODESANZEIGE

Herr, meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,16

www.kleininserate.li
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Interreg IV A «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»

Begleitausschuss tagte erstmals in Liechtenstein
VADUZ Im Rahmen des regional 
grenzüberschreitenden Förderpro-
gramms Interreg IV A «Alpenrhein-
Bodensee-Hochrhein» (ABH) der Eu-
ropäischen Union tagte der für die 
strategische Steuerung und Kontrol-
le des Programms zuständige Be-
gleitausschuss erstmals in seiner Ge-
schichte in Liechtenstein.

Interreg, eine Erfolgsgeschichte
der Zusammenarbeit
Interreg IV A zielt auf eine nachhal-
tige wirtschaftliche Weiterentwick-
lung der Region und den Aus- und 
Aufbau von grenzüberschreitenden 
Netzwerken in den verschiedensten 
Bereichen ab. Um diese Zusammen-
arbeit zu fördern, stellt die Europäi-
sche Kommission dem Interreg-IV-
Programm «Alpenrhein-Bodensee-
Hochrhein» bis 2013 rund 23,8 Milli-
onen Euro aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) zur Verfügung, mit denen 
grenzübergreifende Projekte mitfi-
nanziert werden. Durch diese pro-
jektbezogene Unterstützung soll die 
Zusammenarbeit rund um den Bo-
densee einen neuen Schub erhalten 
und damit der gemeinsame Wirt-
schaftsraum weiterentwickelt sowie 
die Erwerbsmöglichkeiten gesichert 
werden.

Europäisches Vorzeigeprogramm
An seiner Sitzung vom 17. November 
liess sich der Behördenausschuss 

über die Programmumsetzung infor-
mieren und genehmigte den Finanz- 
sowie den Durchführungsbericht 
2010. In seinen Ausführungen hob 
der Leiter der Verwaltungsbehörde, 
Tobias Schneider, den hohen Vernet-
zungsgrad mit durchschnittlich 
knapp sieben internationalen Part-
nern pro Projekt sowie die hohe För-
dermittelauslastung von über 90 Pro-
zent hervor. Damit wird das Pro-
gramm «Alpenrhein-Bodensee-Hoch-

rhein», bei dem auch Liechtenstein 
mitwirkt, von der Europäischen 
Kommission als Vorzeigeprogramm 
lobend erwähnt. Dies wurde an der 
Sitzung auch vom Verantwortlichen 
der Europäischen Kommission, 
Herrn Schenk, bestätigt und durch 
seine Anwesenheit an der Tagung un-
terstrichen. Der Behördenausschuss 
nahm die Ausführungen mit Freude 
zur Kenntnis und zeigte sich erfreut 
über die positive Resonanz.

In der laufenden Förderperiode ha-
ben sich bereits 25 liechtensteinische 
Projektpartner an einem der 78 Pro-
jekte beteiligt, die seit 2007 geneh-
migt und mitfinanziert wurden. Mit 
«gateway» und «Zukunft der Raum-
entwicklung im Grenzraum Deutsch-
land-Österreich-Schweiz-Liechten-
stein» wurden an der Sitzung auch 
zwei dieser Projekte mit Liechten-
steiner Beteiligung als Anschauungs-
beispiele vorgestellt. (red/ikr)

Der für die strategische Steuerung und Kontrolle des Programms Interreg IV A «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» (ABH) 
der Europäischen Union zuständige Begleitausschuss tagte erstmals in seiner Geschichte in Liechtenstein. (Foto: IKR)

GZ Resch

Spieleabend-Saison 
startet wieder
SCHAAN Mit dem Spieleabend vom 
Freitag, den 25. November, läutet das 
GZ Resch in Zusammenarbeit mit der 
Ludothek Fridolin die Spielesaison 
2011/2012 ein. Zwischen 19 und 23 Uhr 
haben Interessierte die Gelegenheit, 
in gemütlicher Runde neue und altbe-
währte Gesellschaftsspiele zu spielen. 
An mehreren Tischen können sie un-
ter Anleitung abwechslungsreiche 
Spiele kennenlernen. Je nachdem sind 
ganz unterschiedliche Fähigkeiten ge-
fragt: Allgemeinwissen, Strategie, 
Merkfähigkeit, Kombinationsfähig-
keit, räumliches Denken usw. Manch-
mal braucht man aber einfach nur ei-
ne Portion Glück. Dieser Spieleabend 
richtet sich ausschliesslich an erwach-
sene Personen, da die Spiele vom 
Schwierigkeitsgrad her für Kinder 
nicht geeignet sind. Dieses Jahr wird 
bereits die dritte Serie von Spielea-
benden durchgeführt. Es freut die Or-
ganisatoren, dass sie mittlerweile auf 
treue Besucherinnen und Besucher 
zählen können. Ebenso gern begrüs-
sen sie Personen, die die Spieleaben-
de zum ersten Mal besuchen.
Weitere Spieleabende finden am 27. 
Januar und am 2. März 2012 statt – die-
se Termine sollten sich Interessierte 
vormerken. Die Teilnahme an den 
Spieleabenden ist kostenlos und eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. (pd)

Gemeinschaftszentrum Resch, Duxgass 28, 
9494 Schaan, Telefonnummer: +423 237 72 99, 
E-Mail-Adresse: gzresch@schaan.li, Internet-
seite: www.gzresch.li.

«Video-Feedback» und neuer Trakt 
– Hugo Quaderer besuchte das HPZ 
Visite Bildungsminister Quaderer weilte gestern im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) in Schaan. Thematisiert wurde ein sich 
im Bau befi ndlicher neuer Schultrakt sowie eine einzigartige Lehr- und Lernmethode, die ganz auf Videoaufnahmen setzt.

Die in das Heilpädagogische 
Zentrum (HPZ) integrierte 
Sonderpädagogische Ta-
gesschule in Schaan ist kei-

ne Schule wie jede andere: Sie bie-
tet Kindern und Jugendlichen, die 
Lernschwierigkeiten und sonstige 
Probleme im schulischen Alltag sich 
mit sich herumtragen eine individu-
elle Schulung und Förderung. Und 
zwar von der Kindergartenstufe 
über die Unter- und Mittelstufe bis 
hin zur Oberstufe – inklusive Vor-
bereitung auf die Berufswelt. Die 
Klassen sind so eingeteilt, dass die 
individuelle Förderung der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler best-
möglichst gewährleistet ist. 
In diese ganz eigene Welt tauchte 
gestern Regierungsrat und Bil-
dungsminister Hugo Quaderer im 
Rahmen einer Besuchsreihe bei un-

terschiedlichen liechtensteinischen 
Bildungseinrichtungen ein. Hinter-
grund ist die im April 2011 präsen-
tierte «Bildungs-
strategie FL 2020». 
Dabei wurden erst-
malig Projekte aus 
den unterschiedli-
chen Bildungsbe-
reichen in einem 
einzigen Doku-
ment erfasst und strategische Ziele 
für die gesamte Bildungslandschaft 
formuliert. 

Zwei Themen dominierten
Beim Besuch Hugo Quaderers stan-
den vor allem zwei Themen im Vor-
dergrund. Erstens: Das HPZ ist dar-
an, einen neuen Schultrakt zu bau-
en. Nötig wurde diese Massnahme, 
weil die bestehenden Räumlichkei-

ten aus den 50er-Jahren stammen 
und in vielerlei Hinsicht dem schu-
lischen Alltag im HPZ und den Spe-

z ia lbedü r f n i ssen 
von auf Heilpäda-
gogik angewiese-
nen Kindern nicht 
mehr entsprachen. 
Der neue Trakt 
wird voraussicht-
lich im Frühling 

2012 fertig gestellt und umfasst un-
ter anderem neun neue Klassenzim-
mer plus Lehrerzimmer – ein sol-
ches fehlte bislang, so die Äusse-
rungen von Architekt Martin Er-
hart.
Zweites grosses Thema war der Ein-
blick in den konkreten Schulalltag, 
gekoppelt an den Besuch in einem 
Klassenzimmer. Mario Gnägi, Di-
rektor des HPZ, Philipp Wanger, 

Präsident des Vereins für heilpäda-
gogische Hilfe Liechtenstein, und 
Schulleiterin Barbara Nüesch mach-
ten dabei auf eine Schulmethode 
der ganz besonderen Art aufmerk-
sam: Via Videoaufnahmen werden 
Lehrsituationen analysiert und kon-
krete Unterrichtssituationen ge-
filmt. Zweck der Methode: Proble-
me zwischen Schülern und Lehrern 
können analysiert, ausgewertet und 
im Idealfall behoben werden. Auch 
ist diese Praxis an das Lohnsystem 
der Lehrer gekoppelt. 
Zum Schluss zog Regierungsrat 
Quaderer Bilanz: «Das HPZ ist eine 
feste Grösse in der Schullandschaft; 
es wäre nicht denkbar, dass es das 
HPZ nicht gäbe.» Bezüglich neuem 
Trakt merkte er an: «Der neue Trakt 
bedeutet für das HPZ einen riesigen 
Modernisierungsschub.» (sg/pd)

Bei seinem Besuch im Sonderpädagogischen Zentrum in Schaan nahm Regierungsrat Hugo Quaderer (3. v. re.) Einblick in den Schulalltag. (Foto: Michael Zanhellini)

«Der neue Trakt bedeutet 

für das HPZ einen riesigen 

Modernisierungsschub.»

HUGO QUADERER
BILDUNGSMINISTER

Für Ihre Sicherheit:

 Alarmanlagen
 Videoüberwachungen
 Brandmeldeanlagen

Tel +423 237 57 37
www.sauter.li 
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Prozess in Feldkirch

33-Jähriger vom 
Vorwurf des Mordes 
freigesprochen 

FELDKIRCH Das Landesgericht 
Feldkirch hat am Freitag einen 
33-jährigen Mann, der einen Be-
kannten mit einem Messer lebensge-
fährlich verletzt hatte, vom Vorwurf 
des Mordversuchs freigesprochen. 
Es verurteilte ihn wegen schwerer 
Körperverletzung zu vier Jahren 
Haft. Die Geschworenen sahen eine 
Tötungsabsicht als nicht gegeben an. 
Der Mann wurde der schweren Kör-
perverletzung und gefährlichen Dro-
hung schuldig gesprochen. Er wird 
in eine Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher eingewiesen. Das Ur-
teil ist nicht rechtskräftig. Erschwe-
rend wirkten sich die neun einschlä-
gigen Vorstrafen des Angeklagten 
aus. Als mildernd wurde die zum 
Tatzeitpunkt eingeschränkte Zu-
rechnungsfähigkeit angesehen. Der 
Mann muss dem Opfer 8000 Euro 
Schmerzensgeld zahlen und die Be-
handlungskosten des Opfers in Höhe 
von 20 000 Euro ersetzen. (sda)

Kollision

Frau und drei Kinder 
nach Unfall im Spital
MELS Ein 27-jährige Autofahrerin und 
ihre mitfahrenden drei Kleinkinder 
sind am Donnerstagabend bei einem 
Unfall verletzt worden. Sie mussten 
mit unbestimmten Verletzungen ins 
Spital gebracht werden, wie die Poli-
zei am Freitag mitteilte. Die 27-jähri-
ge Frau fuhr mit ihrem Auto über die 
Neue Wangsstrasse in Mels, um auf 
die Autobahn A 3 zu gelangen. Dabei 
übersah sie ein vortrittsberechtigtes 
Fahrzeug, welches Richtung Mels 
fuhr. Es kam zur Kollision zwischen 
den beiden Fahrzeugen. (sda)

www.volksblatt.li
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Aus dem Nebel 

der Schuldgefühle

Ziel dieses Workshops für Frauen 
ist es Schuldgefühle aufzudecken 
und Wege für einen gesunden Um-
gang mit ihnen zu erkennen. Psy-
chotherapeutin Sonja Hämmerle 
zeigt auf, dass Schuldgefühle ein 
selbstbestimmtes Leben verhin-
dern und zu psychosomatischen 
Störungen führen. Leitung: Psy-
chotherapeutin Sonja Hämmerle.
Samstag, 3. Dezember, 9 bis 17 
Uhr

Adventlicher Tag 

auf Gutenberg 

Der spannende Adventstag beginnt 
mit dem Öffnen des Adventskalen-
der-Türchens. Am Geschichtentag 
hören und spielen die Kinder die 
Geschichte «Das schönste Ge-
schenk» und entdecken, worum es 
eigentlich an Weihnachten geht. 
Ein Tag für Kinder im Alter von 4 
bis 12 Jahren; erwachsene Begleit-
personen sind eingeladen, auch 
dabei zu sein. Leitung: dipl. Kate-
chetin Christel Kaufmann.
Samstag, 10. Dezember, 9 bis 
15.30 Uhr

Kinofilm «La petite chambre»

Im Rahmen der Initiative «Leben 
mit Demenz» zeigt das Schlosskino 
Balzers diesen Film von Stéphanie 
Chuat und Véronique Reymond aus 
dem Jahre 2010: Eine Geschichte 
des Herzens von Edmond, das 
nicht mehr sehr kräftig ist. Aber es 
schlägt beharrlich für seine Unab-
hängigkeit, denn mit grosser Hart-
näckigkeit weigert er sich, ins Al-
tersheim zu gehen.
Mittwoch, 14. Dezember, 20 
Uhr, Samstag, 17. Dezember und 
Sonntag, 18. Dezember, jeweils 
18 Uhr

In der Bibel lesen

Sonntag für Sonntag hört man in 
Gottesdiensten Texte aus der heili-
gen Schrift. Genauere Auskünfte 
und Hintergrundinformationen 
dazu liefert diese Bibelrunde. Da-
zu werden von Salettinerpater Wal-

ter Sieber Anwendungsmöglichkei-
ten des Gotteswortes für den Alltag 
gegeben.
Mehrere Abende ab Mittwoch, 
11. Januar, 19.30 Uhr
 
Dem Geheimnis auf der Spur

Geniessen Sie mit ihrem Erstkom-
munion-Kind einen wohltuenden 
Tag zum Verweilen, für Kreatives, 
Besinnliches, draussen in der Na-
tur, für Geschichten, für Gesprä-
che, Lieder, Bilder und Gebete. 
Schenken sie ihrem Erstkommuni-
on-Kind (und sich selbst) diese 
spezielle Zeit zum Zusammensein 
mit Ihnen als Papa, Mama, als Gro-
si oder Neni, als Götti oder Gotta. 
Leitung: Katechetin Christel Kauf-
mann.
Samstag, 28. Januar, 9 bis 15.30 
Uhr 

Und dann ist es eskaliert! 

Prävention und Deeskalation in 
Praxis und Theorie mit Soziologe 
und Organisationsberater Dr. Ingo 
Bieringer. In diesem Seminar geht 
es darum, verschiedene Formen 
von Eskalationen zu erkennen so-
wie um das praktische Erproben 
deeskalierender Handlungs- und 
Präventionsmöglichkeiten. 
Montag, 6. und Dienstag, 7. Feb-
ruar, jeweils 9 bis 16.30 Uhr

Flüchtlinge in Kolumbien

Wenn fast alles im Argen liegt, 
braucht es Zuversicht und mehr. In 
einem Vortrag in Wort und Bild 
gibt die Entwicklungshelferin in 
Kolumbien, Esther Lendenmann, 
einen Einblick in ihre Arbeit und 
zeigt, wie man Hilfe zur Selbsthilfe 
geben kann. Sie arbeitet mit Frau-
en und hilft ihnen, sich zu organi-
sieren und Zugang zu Hilfe zu fin-
den. Keine Anmeldung nötig, Ein-
tritt frei, Kollekte.
Sonntag, 12. Februar 2012, 10.15 
Uhr

Anmeldungen und Auskünfte: 
Haus Gutenberg, 9496 Balzers
Tel. +423/388 11 33
gutenberg@haus-gutenberg.li
www.haus-gutenberg.li

Haus Gutenberg

GROSSKÜCHEN

9491 RUGGELL

ANZEIGE

Unfall in Bendern

Vortritt im
Kreisel missachtet
BENDERN In einem Kreisel in Ben-
dern kam es am Montagnachmittag 
zu einem Verkehrsunfall, verletzt 
wurde dabei niemand. Eine Fahr-
zeuglenkerin übersah gemäss Mittei-
lung der Landespolizei gegen 15 Uhr 
einen Wagen im Kreisel und fuhr un-
ter Missachtung des Vortrittsrechtes 
in den Kreisel ein. Dabei kam es zum 
Zusammenstoss der beiden Wagen, 
es entstand Sachschaden. (red/lpfl)

Haus Gutenberg

Adventlicher Tag
auf Gutenberg

BALZERS Ein Geschichtentag für Kin-
der im Alter von 4 bis 12 Jahren, er-
wachsene Begleitpersonen sind ein-
geladen auch dabei zu sein, bietet das 
Haus Gutenberg mit der freischaffen-
den Katechetin Christel Kaufmann 
am Samstag, den 10. Dezember, von 9 
bis 15.30 Uhr im Haus Gutenberg. Die 
Adventstage beginnen für die Kinder 
mit einem spannenden Augenblick, 
wenn sie das nächste Türchen vom 

Adventskalender öffnen dürfen. Die 
Kinder hören und spielen die Ge-
schichte «Das schönste Geschenk». 
Der kleine Prinz Irenus und sein 
Hund Pluton aus dieser Geschichte 
begleiten die Kinder durch den Tag. 
Durch sie entdecken sie, worum es 
eigentlich an Weihnachten geht, 
wenn wir beschenkt werden oder an-
deren etwas schenken. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung: Telefon: 
388 11 33; Mail: gutenberg@haus-
gutenberg.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Internet- und E-Mail- 
Kennenlernkurs für 
jedermann

NENDELN In diesem Kurs kann alles, 
was man schon immer zum Thema 
Internet wissen wollte, gelernt wer-
den: Wie surft man und wie schickt 
und empfängt man eine E-Mail? Wie 
findet man etwas im Internet? Wie 
lädt man etwas vom Internet herun-
ter? Der Kurs 355 unter der Leitung 
von Manuela Gritsch beginnt am 
Montag, den 5. Dezember, um 13.30 
Uhr und findet an drei Montagnach-
mittagen zu je zweieinhalb Stunden 
in der Kunstschule in Nendeln statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Stein Egerta in Schaan (Tel.: 232 48 
22; E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Führt den Geschichtentag für Kinder 
durch: Christel Kaufmann. (Foto: ZVG)

HPZ-Kalender: Künstlerischer 
Einsatz für einen guten Zweck
Präsentation Am kommen-
den Freitag fällt der offi  zielle 
Startschuss für den Verkauf 
des 2012er-Kalenders des 
Heilpädagogischen Zentrums 
(HPZ) Liechtenstein.

VON WALTER DE MEIJER

Der Kalender, der jährlich 
von den betreuten Mitar-
beitern des HPZ in Schaan 
gestaltet wird, erfreut sich 

inzwischen zunehmender Beliebt-
heit. Wie schon in den vergangenen 
Jahren auch, wird der Kalender heu-
er von den HPZ-Mitarbeitern persön-
lich vor Ort verkauft.

Grosser Einsatz der Künstler
HPZ-Vorstand Philipp Wanger lobte 
bei der gestrigen offiziellen Überga-
be des Kalenders den Einsatz der 
Künstler und meinte in seiner An-
sprache: «Die Kalenderbilder wur-
den im Rahmen einer Projektwoche 
durch Mitarbeiter des HPZ erstellt. 
Beim Betrachten der Werke erkennt 

man unschwer die tollen Fähigkei-
ten der Künstler.» Die Betreuer 
mussten sich aus über 50 Bildern auf 
diese 13 – mit dem Titelbild – be-
schränken. «Deshalb möchten wir 
die einzelnen Künstler nicht na-
mentlich nennen, und deshalb sind 
die Bilder auch nicht signiert.» Wag-
ner freute sich, dass Ihre Durch-
laucht Fürstin Marie von und zu 
Liechtenstein für das Vorwort zur 
Verfügung stand. Abschliessend lob-

te der Vorstand auch Regierungsrä-
tin Renate Müssner: «Wir alle bedan-
ken uns ganz herzlich bei Ihnen für 
das Wohlwollen und das offene Ohr, 
das Sie uns das ganze Jahr  entgegen-
bringen.» Beim abschliessenden 
Apéro wurde auf das gelungene Er-
gebnis angestossen.

Gelegenheit für Begegnungen
Für die HPZ-Mitarbeiter ist der Ver-
kaufsstart des Kalenders gleichzeitig 

auch eine gute Gelegenheit für viele 
persönliche Begegnungen und Ge-
spräche mit anderen Menschen. Der 
neue Kalender für das Jahr 2012 kann 
zum Preis von 12 Franken in den Ver-
kaufsstellen des HPZ, im Atelier 
«Sonnenblume» im «Kresta», in der 
«Servita»  und in der «Textrina»  – al-
le in Schaan – bezogen werden. Ab 2. 
Dezember kann man den Kalender 
zwischen 7.45 und 10.30 Uhr auch bei 
allen Poststellen im Land kaufen.

Am Montag präsentierten die Künstler zusammen mit Regierungsrätin Renate Müssner und HPZ-Vorstand Philipp Wanger 
den Jahreskalender 2012 den Medien.  (Foto: Paul Trummer)

Martina Sochin neue 
Forschungsbeauftragte
Vorspann Martina Sochin bleibt beim Liechtenstein-
Institut. Sie wird sich künftig mit den schweizerisch-
liechtensteinischen Beziehungen auseinandersetzen.

Die Historikerin 
Martina So-
chin schloss 
ihr Dokto-

rat zum Thema Aus-
länderintegration mit 
dem Prädikat «summa 
cum laude» ab. In ih-
rer Dissertation, die 
im Rahmen ihrer For-
schungstätigkeit am 
Liechtenstein-Inst itut 
entstanden ist, befasst 
sich die Historikerin mit 
Liechtensteins Umgang 
mit «Fremden» in der 
zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Wie ging 
die liechtensteinische 
Gesellschaft mit verschiedenen Mi-
granten- und Flüchtlingsgruppen 
um? Wie wurden Ausländer in Liech-
tenstein gesehen, was wurde ihnen 
zugestanden? Wo wurde den Zuwan-
derern der Zugang zur liechtenstei-
nischen Gesellschaft ermöglicht, wo 
erleichtert oder wo verwehrt? Wer 
galt in den Augen der liechtenstei-
nischen Gesellschaft überhaupt als 
«fremd» und in Bezug auf wen wur-
de in Liechtenstein von «Überfrem-
dung» gesprochen? Eingeteilt in drei 
Formen der Zuwanderung, nämlich 
die Heiratsmigration, die italienische 

Arbeitsmigration und 
die Flüchtlingsmigra-
tion bereitet die Stu-
die eine Vielzahl von 
staatlichen, institu-
tionellen, aber auch 
privaten Quellen auf 
und spannt den Bo-
gen von der unmittel-
baren Nachkriegszeit 
bis in die Gegenwart. 
Die Publikation der 
Dissertation ist für 
das kommende Jahr 
vorgesehen.
Es ist dem Liechten-
stein-Institut gelun-
gen, Martina Sochin 
für ein weiteres For-

schungsprojekt zu gewinnen. Sie 
wird sich in den nächsten Jahren 
schwerpunktmässig mit den schwei-
zerisch-liechtensteinischen Bezie-
hungen seit dem Abschluss des Zoll-
vertrages im Jahr 1923 befassen, da-
neben aber auch den Themenbe-
reich Migration/Flüchtlinge weiter 
bearbeiten. «Das Team des Liechten-
stein-Instituts gratuliert Martina So-
chin herzlich zum erfolgreichen 
Doktoratsabschluss und freut sich 
auf die weitere Zusammenarbeit», 
heisst es in der Pressemitteilung des 
Instituts vom Montag. (red/pd)

Forscht nach dem Ab-
schluss ihres Doktorats 
weiter am Liechtenstein-
Institut: Die Historikerin 
Martina Sochin. (Foto: ZVG)

Gegen den Willen von SVP und FDP

Kantonsrat entscheidet: Spitalliste liegt in 
der Kompetenz der St. Galler Regierung
ST. GALLEN Bei der Spitalplanung im 
Kanton St. Gallen entscheidet die 
Regierung darüber, welche Spitäler 
auf die Spitalliste kommen. Dies hat 
der Kantonsrat am Montag knapp 
mit 59 zu 56 Stim-
men beschlossen. 
In der zweiten Le-
sung des Gesetzes 
über die Spital-
planung und – fi-
nanzierung stand 
die Frage im Mittelpunkt, ob die 
Spitalliste dem Kantonsrat zur Ge-
nehmigung unterbreiten werden 
müsse. Die vorberatende Kommissi-

on und eine Mehrheit von SVP und 
FDP wollten dies so. Die Regierung 
sträubte sich dagegen: Gesundheits-
direktorin Heidi Hanselmann (SP) 
wies auf die Ostschweizer Spitalpla-

nung hin. Die Spital-
liste müsse auf die-
sen abgemachten 
Kriterien beruhen. 
Eine Einf lussnahme 
des Kantonsrats auf 
die Spitalliste könn-

te zu vielen Rechtsstreitigkeiten 
führen. CVP, SP und Grüne stellten 
sich hinter die Regierung. Eine 
Nichtgenehmigung einer Spitaliste 

durch den Kantonsrat würde zu 
Verzögerungen und Kosten führen, 
wurde argumentiert.

FDP pochte auf Rechtsgutachten
Die FDP hingegen pochte auf ein von 
der Kommission in Auftrag gegebe-
nes Rechtsgutachten. Danach wäre 
eine Genehmigung der Spitalliste 
durch den Kantonsrat zulässig, sagte 
Walter Locher (FDP, St. Gallen). In 
der Abstimmung folgte der Rat 
knapp dem Antrag der Regierung. 
FDP und SVP konnten ihre Stimmen-
mehrheit (65 von 120 Stimmen) nicht 
ausspielen. (sda)

Die Spitalliste muss

dem Kantonsrat nicht

zur Genehmigung

vorgelegt werden.
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Einzigartiges Web-TV von VB online: 
Aktuelle Filmbeiträge zu Politik, Wirtschaft, 

Sport und Leben

Ankunft der neuen Busse 

Web-TV

www.volksblatt.li

Rietgass-Limerick

Nach der Feldarbeit
Im Winter wird’s feucht im Riet
Ein Wand’rer am Feldrand sieht:
Die Rietgass voll Dreck
Den Bauern stört’s ned
Ein Saubermann war er nie!

Willy Marxer,
Eschen

Zahlreiche Spenden

Ein herzliches
Dankeschön
Ich möchte mich für die vielen 
Spenden an mein Projekt «Hilfe für 
Kinder in Kambodscha» herzlich 
bedanken. In der Woche vor Weih-
nachten wird die Hilfe den Men-
schen übergeben. Dieses Jahr ist 
noch eine Gemeinde mit 213 Famili-
en dazugekommen. Wie mir mein 
Mann vor Ort berichtete, geht es 
diesen Familien noch schlechter– 
das bewog mich, auch ihnen zu hel-
fen. Da ich die Hilfsgüter dieses 
Jahr  dank dem niedrigen Dollar-
kurs sehr günstig einkaufen konnte, 
werde ich mit dem gleichen Budget 
wie vergangenes Jahr (ca. 14 000 
Franken) auskommen – trotz den 
zusätzlich 213 Familien und einer 
weiteren Schule mit 243 Kinder. Das 
Wichtigste bei der Hilfe ist, dass den 
Schulkindern die Möglichkeit gege-
ben wird, besser lernen zu können, 
um etwas aus ihrem Leben machen 
zu können, was später der Gemein-
schaft zugute kommt. Allen, die 
mich unterstützten mit Spenden, 
ein herzliches Vergelts Gott. Meine 
Frau und ich wünschen euch geseg-
nete Wheinachten und hoffen, dass 
wir auch nächstes Jahr auf eure Un-
terstützung zählen können.

Josef Oehri,
Ruggell

Freie Liste

Weiss(buch)magazin

Mit Weissbüchern versuchen Regie-
rungen seit Jahrhunderten sich und 
dem eigenen Staat eine Orientie-
rung über politische Fragen zu ge-
ben. Die Europäische Kommission 
erläutert in Weissbüchern das ge-
meinschaftliche Vorgehen zu be-
stimmten Bereichen. Die Informatik- 
Branche kennt White Papers (Weis-
se Papiere), die unvoreingenommen 
über Leistung und Technik eines 
spezifischen Themas aus der 
Computerwelt vermitteln sollen. Als 
«junger» Gemeinderat der Freien 
Liste freut es mich besonders, dass 
die Freie Liste nun das Medium des 
Weissmagazins ergreift, um diese 
Tradition der unvoreingenomme-
nen Informationspolitik zu über-
nehmen und somit orientiert und 

klare Standpunkte vermittelt. Das 
neue frische Grün auf Weissem 
Grund widerspiegelt die Grundwer-
te, für welche die Freie Liste sich 
einsetzt. Das Grün steht ganz klar 
für die Umwelt. Umwelt ist für mich 
nicht nur Fauna und Flora, sondern 
alles um uns herum, also auch die 

Mitmenschen. Mit dem Weiss als Ba-
sis wird für mich die Klarheit der 
Anliegen vermittelt. Der unbändige 
Schriftzug <Freie Liste> auf dem 
grünen Farbklecks symbolisiert für 
mich, dass die Freie Liste fähig ist, 
aus dem alten Denken auszubre-
chen, sich aber treu bleibt, da das 

Zentrum mit dem unförmigen Kreis 
gehalten wird. Das kleine FL im 
Kreis ist für mich ein Qualitäts-
merkmal, quasi ein Warenzeichen.
Es tut gut, dass die Freie Liste die 
Phase des Sammelns und Nachden-
ken mit dem neuen Erscheinungs-
bild nun definitiv abschliesst.

Patrick Risch, FL-Gemeinderat,
Schellenberg

Pisa-Studie

Eine neue Schulform
ist notwendig
Jetzt liegen kantonale und regionale 
Ergebnisse vor. An diesem Vergleich 
nahm auch Liechtenstein teil. Es 
überrascht doch ein wenig, dass wir 
vor allem in Mathematik hinter zehn 
Kantonen der Schweiz liegen, dass 
wir in der Lesekompetenz keine 
Fortschritte erzielen und im schwei-
zerischen Vergleich sogar an drei-
zehnter Stelle («Tages-Anzeiger» 
vom 6. Dezember) liegen, obwohl 
die Zuwanderung nicht mehr als 
Hauptgrund herhalten kann. Um die 
ganze Sache aber wirklich einord-
nen zu können, müsste man noch 
wichtige Zahlen erfahren. Wie viele 
Sonderschüler nahmen bei uns im 
Gegensatz zur Schweiz am Test teil 
und wie viel Geld investieren die 
einzelnen Kantone und Liechten-
stein pro Schüler in der Sekundar-
stufe. Schon vor einem Jahr konnte 
man im Pisa-Bericht lesen, dass 
Liechtenstein zu viel schwache und 
zu wenig Spitzenergebnisse hervor-
bringt. Deutschland hat u.a. das 
gleiche Problem. Sie wollen jetzt 
nach vielen erfolglosen Verbesse-
rungsversuchen mit einem grossen 
Schnitt reagieren. Die regierende 
CDU in Deutschland hat sich am 
letzten Parteitag vor ein paar Wo-
chen für die Abschaffung der Haupt-
schule ausgesprochen. Es wurde 
festgestellt, dass die Eltern immer 
weniger bereit seien, ihre Kinder in 
die völlig abgetrennte Hauptschule 
zu schicken. Dieser unterste Schul-
typ werde daher zu einer Restschu-
le, in der eine gerechte und indivi-
duelle Förderung nicht mehr mög-
lich sei. Damit fällt auch die letzte 
grössere Bastion in Europa, welche 
das dreigliedrige System bisher mit 
allen Mitteln als das alleinseligma-
chende System verteidigte. Nun 
steht Liechtenstein bald wirklich 

ganz allein da. Wir sind das einzige 
Land in Europa, in dem das Arbei-
ten in einem anderen Schulsystem 
nicht einmal auf freiwilliger Basis 
oder als Schulversuch erlaubt wird. 
Wie lange können wir uns noch leis-
ten, dass die Hälfte der Schüler-
schaft nicht optimal nach ihren 
Fachbegabungen gefördert wird? In 
Zürich fordert die Lehrerschaft we-
niger Stufen und mehr Kooperatio-
nen zwischen den Schultypen, dass 
sich Leistung auch für schlechte 
Schüler mehr lohne. Eigentlich 
müssten auch die letzten Politiker  
endlich einsehen, dass in unserem 
Land vor allem bei den Kindern 
mehr bildungspolitische und soziale 
Gerechtigkeit einkehren sollte. Ich 
frage mich, ob man eine bestimmte 
Schicht bewusst von den besser ge-
füllten Töpfen fernhalten will. Gera-
de im Gewerbe und in der Industrie 
wäre man in schwierigeren Zeiten 
auf individuell besser ausgebildete 
junge Menschen angewiesen.  Hat 
man Angst, dass eine neue Schul-
form individuell bessere Ergebnisse 
bringen könnte und dass man dann 
alte Zöpfe abschneiden müsste? 
Auch wenn das Thema nervt,  so 
werde ich trotzdem nicht aufhören, 
einigen liechtensteinischen Politi-
kern den Spiegel hinzuhalten. 

Gerner William,
Eschen

LESERMEINUNGEN

Wir danken herzlich

Gertrud Ritter-Batliner
14. Mai 1927 – 12. Oktober 2011

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die grosszügigen Spenden, 
die tröstenden Worte und die vielen Zeichen der Anteilnahme.

Dr. Pepo Frick für die ärztliche Betreuung und Frau Yvonne Odoni für die 
therapeutische Begleitung und persönliche Fürsorge während ihrer langen 
Krankheit.

Dem Personal LAK Haus St. Martin in Eschen für die Betreuung in den letzten 
Monaten.

Herrn Pfarrer Vosshenrich für die einfühlsamen Worte beim Trauer-
gottesdienst.

Allen, die unserer Mama in ihrem Leben Gutes getan haben und ihr in Liebe 
und Herzlichkeit begegnet sind.

Mauren, Nendeln, Eschen, St. Margrethen, im November 2011

 Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG

Ein Jahr ist nun schon vergangen seit wir uns von 
Dir verabschieden mussten. Es gibt im Leben für alles 
e       ine Zeit, eine Zeit der Trauer, der Stille, der freudigen
Erinnerungen und die damit verbundene Dankbarkeit.

Wir bedanken uns bei all jenen die uns durch 
diese schwere Zeit begleitet haben und uns zur
Seite s     tanden. 

Die Trauerfamilien

Fredi Näscher
26.September 1951  – 8.Dezember 201   0

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,

ist nicht tot, er ist nur fern;

tot ist, wer vergessen ist.

Für William Gerner zeigen die Pisa-
Ergebnisse: Ein neue Schulform ist in 
Liechtenstein notwendig. (Foto: SSI)

Heute Morgen ist mein lieber Mann, unser lieber Papa, unser «Mehne», 
Bruder, Schwager, Onkel und treuer Freund

Remigius Hämmerle-Hasler
«Migi»

20. November 1928 (Lustenau) – 7. Dezember 2011 (Balzers)

für immer eingeschlafen.

Sein Mut, seine Tapferkeit und Bescheidenheit, mit der er seiner schweren 
Krankheit begegnete, ist uns Vorbild.

Balzers, Höchst, Bregenz, Zams, Rorschach, Niederhasli, Ruggell,
den 7. Dezember 2011

Danke für dein Sein, du fehlst uns.

Maria Hämmerle-Hasler
Linda und Luc mit Noah und Leo
Sonja
Jutta und Wolfgang mit Pablo und Selma
Geschwister mit Familien
Schwager und Schwägerinnen mit Familien
Anverwandte, Freunde und Bekannte

Wir gedenken seiner in der hl. Messe heute Freitag, den 9. Dezember 2011, um 19.30 
Uhr in der Pfarrkirche Balzers.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet morgen Sams-
tag, den 10. Dezember 2011, um 10 Uhr in Balzers statt.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir um Unterstützung des HPZ-Schaan, der Spe-
cial Olympics Liechtenstein oder des Liechtensteiner Behinderten-Verbandes (LBV).

TODESANZEIGE
Unser Leben gleicht der Reise
eines Wanderers in der Nacht.
Jeder hat in seinem Gleise
etwas, das ihm Kummer macht.
Mutig mutig liebe Brüder,
gebt das bange Sorgen auf,
Morgen steigt die Sonne wieder
freundlich an dem Himmel auf.

vom Beresina Lied
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Viel Glück
im Ehestand
Heute Freitag vermählen sich 
vor dem Zivilstandesamt in Va-
duz:

Dominique Johannes Eberle, 
von und in Ruggell, und Juliana 
da Silva Eberhard, von Schwyz 
in Grabs

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
dem Brautpaar alles Gute und 
viel Glück auf dem gemeinsa-
men Lebensweg.

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST
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Menschen in Liechtenstein

«Wir haben es lieber gemütlich»
Musik Lange hat Kaspar 
Büchel die Basstuba bei der 
Harmoniemusik gespielt. 
Heute spielt er das Jagdhorn 
in der Jagdhorngruppe.

VON STEPHANIE SCHERRER

Eigentlich wollte Kaspar Büchel 
Handorgelspielen lernen. Er fand es 
immer toll, wie man damit Leute al-
lein unterhalten kann. «Aber das hat 
man früher eben nicht vermögen», 
sagt er. Wie schon sein Vater und 
seine Brüder war Kaspar Büchel ein 
Mitglied der Harmoniemusik. Dort 
spielte er Posaune und viele Jahre 
die Basstuba. Nach 27 Jahren ist er 
jedoch aus der Harmoniemusik aus-
getreten. Sehr zur Freude von Erich 
Nipp, dem ehemaligen Präsidenten 
der Jagdhornbläsergruppe. Zwei 
Jahre nach dem Austritt von Kaspar 
Büchel konnte er ihn für die Jagd-
hornbläser der Liechtensteiner Jä-
gerschaft gewinnen.

Gute Kollegen geworden
Anders als etwa bei einer Tuba gibt 
es beim Jagdhorn keine Ventile. Die 
vier Grundtöne werden nur durch 
die Mundstellung erzeugt. «Das Um-
lernen war nicht schwer. Die Noten 
habe ich ja gekannt. Nur den Ansatz 
– also die Lippenmuskulatur – muss-
te ich nach zwei Jahren Pause wie-
der trainieren», erzählt Kaspar Bü-
chel. Mittlerweile ist er schon seit 
22 Jahren Mitglied der Jagdhorn-
gruppe. Ans Aufhören denkt er 
nicht. «Es sind alles gute Kollegen 

geworden und man kennt sich auch 
ausserhalb des Vereins.»
Eines der schönsten Erlebnisse, an 
das Kaspar Büchel gern zurück-
denkt, ist der Auftritt bei den Spe-
cial Olympics in Malbun vor einigen 
Jahren. «Es war ein Traum. Die 
Menschen mit Behinderung waren 
so dankbar und hatten so eine Freu-
de. Wir hatten es so lustig mit ih-
nen», erinnert sich der Musikant.
Neben der traditionellen Trophäen-

schau und der Hubertusfeier spielt 
der Verein auch auf Beerdigungen 
und Geburtstagen der Jägerschaft – 
ab dem 70. Geburtstag alle fünf Jah-
re. Die Vereinsmitglieder werden 
bereits ab dem 50. Geburtstag ge-
ehrt. An Wettbewerben nehmen die 
Jagdhornbläser jedoch nicht mehr 
teil. Dann müssten die Mitglieder 
mehr proben. Ausserdem gehört zu 
den Wettbewerben auch oft das 
Schiessen dazu. «Das ist dann doch 

zu aufwendig. Wir haben es lieber 
gemütlich», sagt Kaspar Büchel.
Dabei sind die meisten Mitglieder 
der Jagdhorngruppe auch Jäger. 
Kaspar Büchel geht ebenfalls auf 
die Jagd. In der Stube hängen seine 
Trophäen an der Wand: Ein Stein-
bock, ein Reh und einige Gämsen. 
Jagen ging er schon, bevor er dem 
Verein beigetreten ist. Der Musikant 
findet es schön, in der Natur zu 
sein. «Und ich esse auch sehr gern  
Wild», gibt er zu. Mit dem Jagdhorn 
ist er jedoch nicht im Wald unter-
wegs. In Liechtenstein hat das keine 
Tradition. Obwohl es schön wäre – 
zumindest bei einer Treibjagd, wie 
Kaspar Büchel meint. «Ich war ein-
mal in Deutschland bei einer Treib-
jagd dabei, wo mit dem Horn die 
Jagd eröffnet und beendet wurde. 
Das war schon schön.»

ZUR PERSON

Name: Kaspar Büchel
Da bin ich daheim: Balzers
Das mache ich: Pensionist seit 
2002
Darauf stehe ich: Musik, Jagd-
hornbläsergruppe und die Jagd
Das ist nicht mein Ding: Unehrli-
che Menschen
Mein Lebensmotto: Das Leben 
geniessen
An Liechtenstein schätze ich:
Das schöne Land, in dem man gut 
leben kann und den Fürst, von 
dem ich ein grosser Fan bin
Ein Ziel in meinem Leben: Dass 
die ganze Familie gesund bleibt
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Kaspar Büchel ist seit 22 
Jahren Mitglied der Jagdhorn-
bläser der Liechtensteiner 
Jägerschaft. (Foto: ZVG)

Hospizbewegung

Erfahrungsaustausch 
für Trauernde
SCHAAN Nichts ist mehr, wie es war. 
Schmerz, Trauer, Ohnmacht – die 
Trauer ist die einzig mögliche Ant-
wort unseres Herzens auf den Tod 
eines geliebten Menschen. Jeder 
Mensch geht diesen Weg in unter-
schiedlichen Schritten, unterschied-
lich schnell und in seiner eigenen 
Art. Wir haben es heute besonders 
schwer, Zeiten der Trauer durchzu-
stehen. Im geschützten Rahmen 
können Betroffene ihre Erfahrungen 
austauschen, sich erinnern und ein-
ander unterstützen. Jeweils am letz-
ten Samstag im Monat findet das 
Treffen von 17 bis 19 Uhr im Haus St. 
Laurentius, Bahnstrasse 20 in 
Schaan, statt – das Tagesmotto lautet 
«Adventsfeier». Das nächste Mal am 
Samstag, den 17. Dezember. Dieses 
Angebot ist kostenlos. Neben den 
Gesprächsrunden werden auch Ein-
zelgespräche angeboten. Die Lei-
tung obliegt Sonja Walch (ausgebil-
det in Hospizarbeit); Auskünfte: 
Hospizbewegung, Telefonnummer 
233 41 38 oder 777 20 01. (pd)

Erwachsenenbildung

Perfektes Langlaufen

STEG Auffrischungskurs. Individuelle 
Übungen zur Technikverbesserung 
(1:1, asymmetrisch, 2:1), Tipps zum 
Technikwechsel und Anwendung der 
Technik in der Loipe. Der Kurs 281 
unter der Leitung von Alexandra 
Hasler beginnt am Dienstag, den 3. 
Januar, um 18.30 Uhr. Treffpunkt: 
Parkplatz Gänglesee in Steg. Mit Vor-
anmeldung. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta, Telefonnummer 232 48 
22 oder per E-Mail an die Adresse in-
fo@steinegerta.li. (pd)

Vergabungen der LLB 
zugunsten sozialer Organisationen
Engagement Im Rahmen 
der Zukunftsstiftung fanden 
gestern die Vergabungen der 
Liechtensteinischen Landes-
bank (LLB) zugunsten sozialer 
Institutionen in den Räumen 
des Vereins für betreutes 
Wohnen statt.

VON MIRIAM DEY

Die alljährlichen Vergabungen 
an caritativ und sozial tätige 
Organisationen in Liechten-
stein haben bei der LLB eine 

lange Tradition. Bereits vor 34 Jahren 
fanden erstmals Vergabungen statt. 
19 soziale Institutionen wurden die-
ses Jahr berücksichtigt und die sym-
bolische Scheckübergabe übernahm 
Dr. Hans-Werner Gassner, Vorsitzen-
der der Zukunftsstiftung. Erstmalig 
läuft diese Aktion im Rahmen der 
Zukunftsstiftung, welche zum Anlass 
«150 Jahre LLB» gegründet wurde. Sie 
soll zukunftsgerichtete Projekte in 
den Bereichen Soziales und Umwelt 
fördern, um dadurch die Lebensbe-
dingungen der Menschen nachhaltig 
verbessern und ihnen Zukunftschan-
cen eröff nen zu können. Dass die Ver-
gabungen der Landesbank bei einer 
sozialen Institution stattfi nden, zeigt 
einerseits die besondere Verbunden-
heit mit den Empfänger/-innen und 
gibt andererseits den Institutionen 
die Möglichkeit, sich untereinander 
besser kennenzulernen. Edi Zorc, 
Leiter der Geschäftseinheit Kunden 
Inland, LLB, betonte die Wichtigkeit, 
soziale Organisationen zu unterstüt-
zen und zu würdigen. In der heutigen 
hektischen Zeit ist es von grosser 
Bedeutung, dass den Menschen ein 
Netz geboten wird, das sie auff angen 
kann, da diese auf Hilfe angewiesen 
sind.
Der Verein für betreutes Wohnen, 
privater Sozialhilfeträger in Liech-

tenstein,  umfasst fünf operative 
Teilbereiche, welche gestern vorge-
stellt wurden: Therapeutische 
Wohngemeinschaft, Sozialpädagogi-
sche Jugendwohngruppe, SoPD, wel-
che aus dem Mobilen sozialpsychat-
rischen Team und dem Tageszent-
rum besteht, die Sozialpädagogische 
Familienbegleitung und das Arbeits-
projekt Brandis. 
Wie die Geschäftsführerin des VBW, 
Heidi Derungs Hasler, betonte, sind 

sie bemüht, Menschen (Kindern, Fa-
milien und auch psychisch Kranken) 
eine Perspektive geben zu können. 
«Tagtäglich stecken wir ganz viel 
Energie und Herz in unsere Arbeit», 
sagte sie.

VBW ist auf Hilfe angewiesen
Um die alltäglichen Aufgaben auch 
umsetzen zu können, ist der VBW 
auf Hilfe von aussen angewiesen und 
dankt deshalb der LLB ganz herzlich 

für ihre grosszügige Spende. Nach 
dem offiziellen Teil des Anlasses 
war für das leibliche Wohl der Gäste 
gesorgt, wofür Klienten des VBW zu-
ständig waren. 
Das Dessert wurde von den Mitar-
beiterinnen des Secondhand Shops 
Chicobello organisiert. Das Junge 
Theater Liechtenstein gestaltete 
ausserdem gekonnt das Rahmenpro-
gramm für den kulinarischen Teil 
des Abends.

Verwaltungsratspräsident Hans-Werner Gassner (rechts) übergibt eine Spende an HPZ-Direktor Gnägi. (Foto: M. Zanghellini)
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«Weihnachten im Schuhkarton»

Jubiläumsjahr wurde zum Rekordjahr
SCHAAN Bereits zum fünften Mal be-
teiligte sich die Freie Evangelische 
Gemeinde Schaan (FEG) an der über-
konfessionellen, karitativen Hilfsak-
tion «Weihnachten im Schuhkar-
ton». Angefangen hatte alles im Jahr 
2006. Damals konnten 482 Not lei-
dende bulgarische Kinder ein liebe-
voll gepacktes Weihnachtsgeschenk 
aus Liechtenstein entgegennehmen. 
Zum Fünf-Jahr-Jubiläum, also heuer, 
stellten die äusserst grosszügigen 
Liechtensteiner einen neuen Sam-
melrekord auf: 1512 Schuhkartons 
machten sich Anfang Dezember auf 
die weite Reise nach Bulgarien. Dort 
werden 413 Kleinkinder, 688 Schul-
kinder und 411 Teenager, die auf der 
Schattenseite des Lebens stehen, ein 
unvergessliches Weihnachtsfest erle-
ben. «Durch das Schuhkarton-Ge-
schenk werden auch sie etwas von 
der Weihnachtsbotschaft, von Got-

tes Liebe spüren und neue Hoffnung 
schöpfen können», schreibt die FEG 
in der Pressemitteilung.

Tatkräftige Unterstützung des HPZ
Möglich gemacht wurde dieser Sam-
melrekord durch die tatkräftige Un-
terstützung von über 40 ehrenamtli-
chen Helfern. Diese arbeiteten dabei 
Hand in Hand in den verschiedens-
ten Aufgabenbereichen (Autofahren, 
Stricken, Kontrollieren, Verpacken, 
Spenden zählen und Paletten-Rolli 
steuern). «Ohne diese vielen Helfer 
wäre das Jubiläums-Jahr zum logisti-
schen Fiasko geworden», so die Ver-
antwortlichen der FEG.
Zudem konnten heuer die Zusam-
menarbeit mit dem Heilpädagogi-
schen Zentrum weiter vertieft wer-
den. In der Protekta in Mauren ent-
standen aus gewöhnlichen Schuh-
kartons farbenfrohe weihnachtliche 

Kunstwerke. Schliesslich gab es auch 
hier einen neuen Rekord zu ver-
zeichnen: Rund 800 bemalte Schuh-
kartons wurden verkauft.
Der Projektleiter, Pfarrer Stefan 
Lanz (-Oehry), dankt im Schreiben 
«den vielen f leissigen Päckchenpa-
ckern und Helfern ganz herzlich». 
Ein besonderer Dank gebühre Erb-
prinzessin Sophie für die Schirm-
herrschaft, der HPZ-Werkstätte Pro-
tekta, der Liechtensteinischen Post 
für das Auflegen der Flyer und dem 
Ländle-Markt in Schaan für die lo-
gistische Unterstützung. (red/pd)

TV-Tipp
Erste Eindrücke von der Verteil-Aktion in Bulgari-

en gibt es heute um 21.10 Uhr auf ORF 2 in der 

Sendung «Thema». Wer den detaillierten Jahres-

bericht bestellen möchte, kann sich bei Stefan 

Lanz (-Oehry) melden: Telefon: 232 07 71; E-Mail: 

info@feg.li.

Insgesamt 1512 Schuhkartons wurden heuer im Rahmen der Aktion «Weihnach-
ten im Schuhkarton» von Liechtenstein nach Bulgarien geschickt. (Foto: ZVG)

Stermann und Grissemann plauderten aus dem Nähkästchen
Sprachgewandt Der Samstagabend stand in Schaan ganz im Zeichen von Dirk Stermann und Christoph Grissemann, welche im ausverkauften TAK die 
Lachmuskeln ihres Publikums bis ins Unermessliche strapazierten und intime Details über ihr Privatleben preisgaben.

VON BANDI KOECK

Am linken Bühnenrand steht ein al-
ter Holzstuhl und ein kleines, run-
des Tischchen, auf dem eine Wein-
f lasche sowie ein Aschenbecher ste-
hen. Der Saal des TAK füllt sich bis 
auf die letzten Plätze und es ist un-
vorstellbar, dass es jemand wagt, ei-
ne Kippe anzustecken. Die Lichter 
werden gedimmt, und eine stark ak-
zentbehaftete Stimme wie aus einer 
Ikea-Werbefolge verkündet: «Bitte 
lassen Sie Ihr Handy an, damit Sie 
erreichbar sind, wenn zu Hause was 
Furchtbares passiert!» Sogleich be-
tritt ein in schwarzem Anzug und 
blauem Hemd gekleideter Stermann 
die Bühnenmitte: «Ich weiss, was Sie 
wollen. Sie wollen intime Details 
über mein Privatleben erfahren, wie 
es schon Society-Reporter Dominic 
Heinzl versucht hat.»

«Twittern für Einarmige»
Just in diesem Moment beginnt er 
auch schon und erzählt von seiner 
ersten Freundin, die 14 und eigent-
lich die Freundin seines Vaters war, 
und dass er als Kind gestottert hat, 
was heute aber nicht mehr politisch 
korrekt sei und besser «geschwin-
digkeitsvariables Sprechen» bzw. 
«Twittern für Einarmige» lauten 
sollte. Da betritt auch schon sein Bu-

senfreund Grissemann – nur mit ei-
ner Windel bekleidet – die Bühne 
und stiehlt Stermann für 30 Sekun-
den die Show. Die beiden, die seit 23 
Jahren unzertrennlich und für jede 
Schandtat bereit sind, haben sich 

laut eigener Aussage in einem FKK-
Supermarkt kennengelernt und über 
die Jahre eine authentische Hasslie-
be zueinander entwickelt.
Von Adolf Hitler (Hitler-Witze stehen 
bei den beiden ganz oben auf der 

Liste) über Berlusconi sowie Blocher 
bis zu Jesus und Niki Lauda legt sich 
das Komiker-Duo  in gewohnt ge-
konnter Manier mit der ganzen Welt 
an. Sie nehmen einfach vor nichts 
und niemandem ein Blatt vor den 
Mund. So folgen im ersten Teil des 
Theaterstücks, welches teils sehr im-
provisiert wirkt, bösartige Witze 
über Ausländer, Behinderte, Homo-
sexuelle, alleiner-
ziehende Elterntei-
le bis zu Michael 
Jackson, der katho-
lischen Kirche und 
den Liechtenstei-
nern selbst, welche 
zusammen mit den 
benachbarten Vor-
arlbergern immer wieder mit Stereo-
typen gekonnt ins Programm einge-
baut werden.

Lachen ohne Unterlass
Die wohl schlagfertigsten Wortakro-
baten, die 1991 am Küniglberg ihre 
Karriere zuerst im Radio gestartet 
haben, versetzten das Schaaner Pu-
blikum in Lachen ohne Unterlass. 
Hätten die Gäste nicht gesessen, hät-
ten sie sich wohl gekugelt vor La-
chen. Oder wie es die Ausnahme-
künstler bezeichnen würden: «Vor 
der Erfindung des Stuhles musste 
man da im Stehen sitzen?!» 

Im zweiten Teil setzte sich Grisse-
mann auf den Holzstuhl und rauchte 
seelenruhig, während sein grauhaa-
riger Freund Stermann, welchen er 
neckisch «Schneemann» nannte, 
über die «ÖBB Nachteilscard» oder 
die langweiligsten Berufe referierte. 
Dazu zählten etwa Bademeister am 
Toten Meer oder Cover-Designer 
beim Reclam-Verlag. Heftiges Lachen 

und tosender Ap-
plaus. Neben den 
«15-jährigen Liech-
tensteiner Koma-
säufern» wurden 
Niki Lauda, der an-
geblich «immer ein 
offenes Ohr» für 
Stermann habe, so-

wie HC Strache und Blocher in der 
Badehose durch den Kakao gezogen. 
Die unzähligen Klamauknummern 
waren gespickt mit Wortwitz und 
wurden mit mehreren Kurzclips wie 
«Frisch gekocht» oder der Bundes-
kanzler-Nummer gepimpt. Zum 
Schluss sprangen die beiden Clowns 
zu «La Bamba» noch mal auf die Büh-
ne und entliessen das aufgeheiterte 
Publikum nach Hause. Die besten 
Sprüche des Komikerduos finden Sie 
auf www.volksblatt.li.

Das Komikerduo Stermann (rechts) und Grissemann sorgte am Samstagabend 
im TAK für zahlreiche Lacher. (Foto: Maurice Shourot)

«Grissemann kocht

 so schlecht, bei ihm 

müssen wir immer nach 

dem Essen beten!»

DIRK STERMANN
KABARETTIST

www.volksblatt.li

Besinnliches
Konzert des
Trachtenchors
Stimmungsvoll Unter der 
Leitung von Iris Engelfried-
Meidert gab der Trachten-
chor Vaduz gestern in der 
Pfarrkirche zu St. Florin sein 
Weihnachtskonzert.  

VON MIRIAM DEY

Der Advent ist die Zeit der 
Vorbereitung, der Erwar-
tung, aber auch des Glau-
bens und der Hoff nung 

auf Weihnachten. Es geht darum, 
dankbar zu sein, diese Zeit mit un-
seren Liebsten verbringen zu dür-
fen. Den Sängern und Sängerinnen 
des Trachtenchores war es deshalb 
ein grosses Anliegen, mit ihrem 
Weihnachtskonzert etwas von ih-
rer Adventsfreude weiterzugeben 
und weihnachtliche Stimmung in 
die Herzen der Besucher und Besu-
cherinnen zu zaubern. Hierfür wur-

den dem Publikum bekannte Weih-
nachtsmelodien geboten («Nun freut 
euch, ihr Christen»), aber auch viele 
weniger bekannte deutsche und 
auch lateinische Lieder durften die 
Zuhörer kennenlernen. 

Hackbrettklänge aus dem Appenzell
Neben dem Gesang bot das Konzert 
zur Abwechslung auch Hackbrett-
klänge von Nicolas Senn, Hackbrett-
spieler aus Appenzell, welcher das 
Konzert auch beschwingt eröffnen 
durfte. Mit seinem breiten Spektrum 
an Melodien, von besinnlich ruhig 
bis hin zu locker beschwingt, stellte 
er sein Können unter Beweis. Musi-
kalisch reichte dies mit mehr oder 
weniger bekannten Melodien von 
hier bis in die weite Welt hinaus. Die 
bekannte Melodie aus Doktor Schi-
wago war zu hören, aber auch «Take 
Five» von Dave Brubeck sowie «El 
Cóndor Pasa» aus Peru. 
Als besonderes Highlight gab die So-
pranistin Iris Engelfried-Meidert ne-

ben ihrem Part als Dirigentin zwei 
Soli («Die Hirten», «Christkind») 
zum Besten. Hierbei wurde sie von 
Frank Becker an der Orgel begleitet. 
Ihr galt ein besonderes Dankeschön 
des Trachtenchores, da sie mit viel 
Motivation und Elan das Konzert 
mit ihnen einstudiert hat. Ebenfalls 
ging ein grosser Dank an Pfarrer 
Markus Degen, der ihnen die Pfarr-

kirche für diesen Nachmittag zur 
Verfügung gestellt hat. Danken 
möchte der Chor des Weiteren ihren 
Ehren- und Gründungsmitgliedern, 
Freunden und Gönnern sowie der 
Gemeinde Vaduz für die wertvolle 
Unterstützung. In diesen vorweih-
nachtlichen Tagen erklingen überall 
Weihnachtslieder und erwärmen 
das Herz. Nur zuhören ist jedoch 

nur halb so schön, daher waren die 
Gäste zum Abschluss des Konzerts 
eingeladen, zusammen mit dem 
Chor das bald schon 200 Jahre alte 
«Stille Nacht» zu singen und durften 
anschliessend der Einladung zu 
Glühwein und Punsch folgen, um so 
den vierten Adventssonntag mit 
buntem Schneetreiben ausklingen 
zu lassen. 

Der Trachtenchor Vaduz bot dem Publikum bekannte und weniger bekannte Weihnachtsmelodien. (Foto: Nils Vollmar)
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Freitag

Maria Amann
Kirchstrasse 63, Vaduz,
zum 85. Geburtstag

Magdalena Ospelt
Kirchstrasse 53, Vaduz,
zum 83. Geburtstag

Irmgard Troy
Wegacker 2, Mauren,
zum 82. Geburtstag

Hedwig Vogt
Lowal 25, Balzers,
zum 81. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Heute Freitag vermählen sich 
vor dem Zivilstandesamt in Va-
duz:

Marco Stupan, von Ardez/CH in 
Igis/CH und Marina Walch, von 
Ruggell in Balzers

Robert Kranz, von und in 
Eschen und Meredith Carolyn 
Monopoli, von USA in New Ha-
ven/CT/USA

Lenny Roa Montas, von Domi-
nikanische Republik in Eschen 
und Yasmin Barbara Sahi, von 
Deutschland in Ravensburg/D

Wajdi Said, von Tunesien in 
Mahdia/TN und Karin Maria 
Frommelt geb. Nescher, von 
und in Schaan

Wir gratulieren recht herzlich 
zur Vermählung und wünschen 
den Brautpaaren  alles Gute 
und viel Glück auf dem gemein-
samen Lebensweg.

Herzlichen Dank
für die Glückwünsche
Ein herzliches Dankeschön für 
die zahlreichen Glückwünsche 
zu meinem 85. Geburtstag!

Roswitha Fehr-Hasler,
Eschen
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LAK-Haus St. Martin

Krippenspiel für 
die Bewohner

ESCHEN Am vergangenen Mitt-
woch feierten die Bewohnern 
des Hauses St. Martin in 
Eschen einen eindrücklichen 
vorweihnachtlichen Gottes-
dienst. Eingebettet in die Eu-
charistiefeier war das Krip-
penspiel der Familiengottes-
dienstgruppe Mauren-Schaan-
wald, in dem ein alter Hirte 
darüber berichtete, wie er von 
der Geburt Jesu hörte und 
welche Freude dieses kleine 
Kind in der Krippe in die Welt 
brachte.
 (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Pfadfi nder für Spielplatz im Einsatz
Sammelaktion Gestern 
übergaben die Pfadfinder im 
Heilpädagogischen Zentrum 
(HPZ) in Schaan den Scheck.

Jerome Fischer, Vizepräsident 
der Pfadfi nder Liechtenstein 
(PPL), übergab Barbara Nüesch, 
Schulleiterin des HPZ, den 

Check im Wert von 8697.55 Franken.
Jerome Fischer führte aus, wie die 
Pfadfinder aus insgesamt neun Ab-
teilungen landesweit aktiv wurden, 
um für einen guten Zweck zu sam-
meln. Bereits am 5. November boten 
sie in allen Gemeinden ein Deponie-
Café an. Die Liechtensteiner konn-
ten Kaffee und Kuchen geniessen, 
während die f leissigen Bienli, Wölfe, 
Pfadfinder und Pioniere ihre Abfälle 
trennten und entsorgten. Die Kun-
den spendeten offensichtlich gern 
für das Projekt, das im eigenen Land 
helfen soll. Es kam die stolze Summe 
von 8697.55 Franken zusammen. 

Nüesch bedankte sich im Namen des 
HPZ herzlich beim Vorstand der PPL 
sowie den Pfadfindern für den Ein-
satz und die Berücksichtigung des 

HPZ. «Dieser Beitrag zeigt das gro-
sse soziale Engagement der Pfadfin-
der-Organisation. Gemeinsam mit 
den Kindern des HPZ freuen wir uns 

sehr über diese Spende, mit der wir 
die Schaukel für den Spielplatz fi-
nanzieren werden», erklärte Nüesch.
 (red/pd)

Freuten sich über die gesammelte Spendensumme, hinten von links: Barbara Maucher, Kuno und Herbi Frick, Jerome 
Fischer und Barbara Nüesch. Vorn von links: Markus, Florian, Sarah, Andrea und Alexander. (Foto: M. Zanghellini)

Menschen in Liechtenstein

Anstrengung zum Abschluss
Bemüht Alexander Hasler 
ist seit einigen Jahren bei 
der Harmoniemusik Schaan, 
obwohl er in Rorschach stu-
diert. Am kommenden Mon-
tag findet das traditionelle 
Stephanskonzert im SAL statt.

VON SARAH HILBE

Seit ein paar Jahren gehört der Schaa-
ner der Harmoniemusik aus seiner 
Gemeinde an. Dazu verleitet hat ihn 
der Wunsch, gemeinsam mit ande-
ren Menschen Musik zu machen. 
«Ich bin dabei, seit ich weiss, was 
gute Musik ist», erklärt Alexander 
Hasler mit einem Lächeln. Während 
der Zeit vor seiner Mitgliedschaft 
hat er Einzelunterricht bei der Liech-
tensteinischen Musikschule genom-
men – und dies bis heute beibehal-
ten. Während er das Liechtensteini-
sche Gymnasium besuchte, war er 
auch Mitglied der Jazzband des LG. 
Irgendwann hat er sich dazu ent-
schieden, der Jugendmusik Schaan 
beizutreten und dadurch kam er 
später zur Harmoniemusik. «Es hat 
mir gut gefallen in den Proben der 
Jugendmusik, wir hatten stets Spass 
miteinander und der damalige Lei-
ter hat mich ständig motiviert», er-
innert sich der Student zurück. So-
mit war es keine Überraschung, dass 
er später zur Harmoniemusik über-
getreten ist. Was ihm daran zusagt, 
ist das Vereinsleben und das Zusam-
mensein mit den anderen Mitglie-
dern. «Es ist wie in einer grossen Fa-
milie, jeder ist für den anderen da – 
wenn es um die Musik selbst geht 

aber auch sonst in Alltagsangelegen-
heiten», erzählt Alexander Hasler. In 
der Tatsache, dass alle zusammen-
halten und am gleichen Strang zie-
hen, sieht er das musikalische Kön-
nen verwurzelt. Auch den Dirigen-
ten schätzt er sehr, da dieser eine 
positive und ansprechende Manier 
hat. «Er hat eine sehr motivierende 
Art an sich und ist musikalisch gese-
hen einfach spitze. Er leistet eine 
tolle Arbeit», schwärmt der 20-jähri-
ge Schaaner.

Traditionelles Stephanskonzert
Während der vergangenen Zeit hat 
er das Bronze-, Silber- und Goldab-
zeichen gemacht. Viel Arbeit und 

Zeit hat er darin investiert und ist 
stolz darauf, dies geschafft zu ha-
ben. Obwohl der Student viel be-
schäftigt ist, versucht er, so gut wie 
möglich, die Proben der Harmonie-
musik Schaan zu besuchen – beson-
ders in letzter Zeit, da am Montag 
das traditionelle Stephanskonzert 
im SAL stattfindet. «Ich finde es toll, 
dass mir der Dirigent dieses Ver-
trauen schenkt und mich mitspielen 
lässt, obwohl ich häufig abwesend 
war», erläutert er. Dass man dabei 
als Einheit das gemeinsam Erlernte 
einem breiten Publikum präsentie-
ren kann, freut ihn besonders. Um 
19 Uhr am 26. Dezember beginnt der 
Abschluss und zugleich musikali-

sche Höhepunkt des Vereinsjahres 
der Harmoniemusik Schaan. Das 
Passivkonzert findet im grossen Saal 
des SAL statt und bietet ein abwechs-
lungsreiches Programm mit einer 
unterhaltsamen Städte- und Aben-
teuerreise, die an bedeutenden Or-
ten der Welt Halt macht und musika-
lische Bilder zu Sagen malt. «Es ist 
toll, für die harte Arbeit belohnt zu 
werden. Man merkt dann erst, für 
was man den ganzen Aufwand be-
trieben hat», sagt Alexander Hasler.  
Was ihn ebenfalls freuen wird, ist, 
dass er seine Familie und die Oma 
wiedersehen wird. Da dies aufgrund 
des Studiums schwierig ist, geniesst 
er die Zeit, die er mit ihnen verbrin-
gen kann. Insbesondere schätzt er 
den Familienzusammenhalt und die 
Oma liegt ihm sehr am Herzen.

ZUR PERSON

Name: Alexander Hasler
Geburtsdatum: 21. 12. 1991
Das mache ich: Studium an der 
PH Rorschach (Primarlehrer)
Da bin ich daheim: Rorschach
Darauf stehe ich: Familie, Freun-
de, Sport, Spass und Freude im 
Leben, Harmoniemusik Schaan
Das ist nicht mein Ding: Vorurtei-
le, Langeweile, Arroganz
An Liechtenstein schätze ich: Die 
Überschaubarkeit, das familiäre 
Umfeld
Mein Lebensmotto: Don't stop 
grooving.
Ein Ziel in meinem Leben: Einmal 
ein stolzer Vater zu sein und eine 
liebevolle Ehefrau zu haben

Alexander Hasler 
war, während er 
das Gymnasium 
besuchte, bei der 
Jazzband des LG. 
Er ist seit einiger 
Zeit Mitglied der 
Harmoniemusik 
Schaan, die am 
Montag das tradi-
tionelle Stephans-
konzert im SAL 
gibt. (Foto: ZVG)
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