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Kartenverlosung

Riesenspinnen- und 
Insekten-Ausstellung
VADUZ Mit dabei die grösste lebende 
Vogelspinne der Welt und ein Strei-
chelzoo mit Spinnen und Insekten 
für Jung und Alt!
Erfahren und erleben Sie die Faszi-
nation ungewöhnlicher Ureinwoh-
ner unserer Erde und tauchen Sie 
ein in eine lehrreiche Tierwelt mit 
dem Ziel, Ihnen Grundkenntnisse 
betreffend der Insekten-Welt zu ver-
mitteln, um so nach und nach Ihnen 
Angst und Ekel vor diesen Tieren zu 
nehmen.
Wie viele Spinnentiere es auf der Er-
de gibt, weiss niemand genau. Die 
ersten Spinnen waren schon vor 300 
Millionen Jahren Bewohner der Er-
de. Wir präsentieren Ihnen eine 
lehrreiche sowie pädagogisch wert-
volle Ausstellung mit lebenden Tie-
ren aus allen Kontinenten, um einen 

Einblick in das Leben und Verhalten 
von Spinnenarten, verschiedenen 
Skorpionen, Riesentausendfüsslern 
und seltenen Insekten zu geben.
Die Ausstellung Insectophobie im 
Vaduzer Saal ist am 20. Januar von 
10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. (Anzeige)

Das «Liechtensteiner Volksblatt» verlost 5 x 2 
Eintrittskarten für die Spinnen- und Insekten-
ausstellung in Vaduz. Wer heute um exakt 15 
Uhr unter der Telefonnummer +423 791 30 19 
anruft und zu den Schnellsten gehört, gewinnt. 
Wir wünschen viel Glück.

Erwachsenenbildung

Welche Lebensmittel 
tun mir gut?
SCHAAN Wie hängen die Ernährung, 
Vitalität und das Wohlfühlgewicht 
zusammen – darum geht es in dem 
Kurs. Mit dem persönlich stimmigen 
Ernährungsplan wird die unter-
schiedliche Wirkung von Lebensmit-
teln auf den Körper gezeigt. Mithilfe 
der Kinesiologie finden die Teilneh-
menden heraus, ob die getesteten 
Nahrungsmittel die Energie in ihrem 
Körper erhöhen oder ihm Energie 
entziehen. Am Kursende steht der 
optimale Ernährungsplan, der den 
Körper mit Vitalität versorgt und 
das jeweilig entsprechende Gewicht 
zur Folge hat. Geleitet wird der Kurs 
410 von Alexandra Schiefen, Kinesi-
ologin mit eigener Praxis in Schaan; 
er dauert drei Donnerstagabende 
und beginnt am Donnerstag, den 
24. Januar, um 20.15 Uhr im Semi-
narzentrum Stein Egerta, Schaan. 
Mit Voranmeldung. Auskunft und 
Anmeldung bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fon: 232 48 22; E-Mail: info@stei-
negerta.li). (pd)

Vorbereitung auf 
den Deutsch-A2-Test
SCHAAN Dieser Samstagskurs richtet 
sich an Personen, die bereits ein 
oder zwei Semester einen A2-Kurs 
besucht oder gleichwertige Kennt-
nisse haben. Dieser Kurs bietet viele 
Übungsmöglichkeiten sowohl 
schriftlich als auch mündlich und 
dient als Vorbereitung auf die A2-
Prüfung. Kurs 395 unter der Leitung 
von Hannes Schatzmann Krättli be-
ginnt am Samstag, den 19. Januar, 
um 8.30 Uhr und findet an 13 Sams-
tagvormittagen zu je zweieinhalb 
Stunden im Resch in Schaan statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan (Telefon: 232 48 22; E-Mail: 
info@steinegerta.li). (pd)

Am Sonntag fi ndet ein Spinnen- 
und Insektenausstellung in Vaduz 
statt. (Foto: ZVG)

Vertiefte Einblicke

Den Mitarbeiter/-innen der AHV-IV-FAK-Anstalten
eine zusätzliche Optik vermitteln

SCHAAN Im Bereich Invalidität ist das 
Heilpädagogische Zentrum ein wichti-
ger Partner für die AHV-IV-FAK-Anstal-
ten. Im Rahmen eines Kurzpraktikums 
wurde es der Belegschaft ermöglicht, 
einen vertieften Einblick in die ver-
schiedensten Tätigkeiten und Aufga-
ben des HPZ zu erhalten. So konnten 
die Mitarbeiter/-innen der AHV-IV-FAK-

Anstalten die Bereiche Werkstätten, 
Schule, Therapie und Wohnen des HPZ 
näher kennenlernen.
Alle Teilnehmer hatten die Möglich-
keit, sich mit Schülern, Bewohnern 
und Mitarbeitenden des HPZ ausein-
anderzusetzen und wurden zudem 
aufgefordert, jeweils einen aktiven 
Beitrag zu leisten. Durch eine aktive 

Zusammenarbeit gelang es relativ 
rasch, allfällig vorhandene Berüh-
rungsängste abzubauen.
Es ist den AHV-IV-FAK-Anstalten 
wichtig, dass ihre Belegschaft die Op-
tik für die Bedürfnisse von Menschen 
mit einer Behinderung nicht verlie-
ren und bei ihrer täglichen Arbeit 
den Menschen in den Vordergrund 

stellen. Die Belegschaft der AHV-IV-
FAK-Anstalten und auch die Beteilig-
ten des Heilpädagogischen Zentrums 
konnten in diesen lehrreichen Tagen 
wertvolle Erkenntnisse sammeln. 
Die AHV-IV-FAK-Anstalten möchten 
sich bei allen Beteiligten des HPZ für 
ihre engagierte Arbeit herzlich be-
danken. (Anzeige)

Im Rahmen eines Kurzpraktikums wurde es der AHV-IV-FAK-Belegschaft ermöglicht, einen vertieften Einblick in die verschiedensten Tätigkeiten und Aufgaben des 
Heilpädagogischen Zentrums zu erhalten. (Fotos: ZVG)

1982:  Eiger-, Matterhorn-, Grand Jorasse-, 
Breithorn-, Nesthornnordwand

1983:  Huascaran, 6723*, und
Chopicalki, 6340*, in Peru

1985:  Shishia Pangma, 8046*
(erster Achttausender)

1986:  Broad Peak, 8047* (zweiter
Achttausender)

1986: Fitz Roy, 3421* (Argentinien)
1987: Matterhorn-Nordwand im Winter
1987: Aconcagua , 6959*, (Argentinien)
1987:  Carstenz Pyramide , 4967*

(Neuguinea)

1988:  Gasherbrum II, 8035*
(dritter Achttausender) 

1988: Mont Cook, 3915*, in Neuseland 
1989:  Elbrus , 5647*, (Kaukasus);

1. Versuch: Everest, 8850*, bis auf 
8100*, Nordseite (zu viel Schnee) 

1990:  Nanga Parbat Nordgipfel 8070* 
(vierter Achttausender); erste
Skiabfahrt mit Hans Kammer-
lander

1990:  Gurla Mandata, 7728*
(Zweitbesteigung)

1991:  Ama Dablam, 6837*

(Matterhorn Nepals)
1992:  Matterhorn alle vier Grate im

Aufstieg und Abstieg in 24 Stunden 
(Z’Mutt, Furgg, Italiener, Hörnli) 

1992:  Zweiter Versuch Everest, 8850*
(8751* Südgipfel ohne Sauerstoff)

1992: Mont Vinson , 4897* (Antarktis)
1994:  Mount Mc Kinley , 6194* (Alaska)
1994: Kilimandscharo , 5895*. (Afrika)
2002:  Mount Everest , 8850*  (Nepal/

China), fünfter Achttausender 
2003:  Ojos de Salado, 6880* Chile

(Höchster aktiver Vulkan)

Ab 1994: Viele grosse und kleine Berge 
der Welt mit Gästen bestiegen: Cotopaxi 
(5895*), Cimborazo (6300*), Mera Peak 
(6423*), Gulliatiri (6034*), Island Peak 
(6114*), Pissis (6882*), Lullilaco (5984*), 
Acancagua (6959*), Elbrus (5647*) usw.

* m ü. d. M.

   Besteigung Seven Summits als erster 
Schweizer. 

Weitere Informationen: www.alpenverein.li.

Welligs Expeditionen und Touren

Faszination Berge – bis zum Everest 
Spannend Vortrag des
bekannten Höhenberg-
steigers Diego Wellig im SAL.

Zweimal auf dem Mount 
Everest, Seven Summits, 
Cerro Torre, Shivling – die-
se Aufzählung (siehe Kasten) 

könnte beliebig fortgeführt werden. 
Zahlreiche Bergabenteuer werden 
dokumentiert und den Besuchern 
auf eindrückliche Art und Weise 
gezeigt. Die Anziehung von Höhe, 
Abenteuer und Natur prägte und 

prägt Welligs Dasein und macht sei-
ne Lebensgeschichte zu einer fes-
selnden Erzählung. Denn er ist nicht 
nur ein erfahrener Alpinist, sondern 
auch ein guter Erzähler.
Ob Alpenklassiker wie Eiger und Mat-
terhorn, Mt Vinson (Antarktis), der 
argentinische Aconcagua, Mount 
Everest, Kilimandscharo, Mt. McKin-
ley (Alaska), Chimborazo (Ecuador), 
Elbrus (Kaukasus), Carstensz Pyrami-
de (Irian Jaya), Fujiyama (Japan) oder 
Trekkingim Himalaja und in den An-
den, das alles und noch vieles mehr 
ist für Diego Wellig kein Neuland.

Nach den klassischen Klettertouren 
und Wänden in Europa, kletterte 
Diego Wellig auch im Yosemiti Natio-
nal Park in Nordamerika.
Die Besteigung der berühmten Wän-
de, wie der 1000 Meter hohen El Ca-
pitan und der 750 Meter hohe Half 

Dome stellten den Höhepunkt seiner 
Sportkletterzeit dar. Nach dem 
Sportklettern durchstieg Diego Wel-
lig die verschiedenen klassischen 
Nordwände der Alpen. (Anzeige)

Über die Veranstaltung
 Ort: SAL (Kleiner Saal), Schaan 

  Datum: Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr; 

Einlass ab 19 Uhr 

  Eintritt: Erwachsene 10 Franken; Kinder und

Jugendliche bis 16: 5 Franken 

  Auskunft und Anmeldung beim Alpenverein 

(Telefonnummer: +423 232 98 12; E-Mail:

info@alpenverein.li).

Diego Wellig unterwegs im Himalaya. Shivling 6543 m ü. d. M. in Nordindien. (Fotos: ZVG)

ANZEIGE
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Freiwilliges Soziales Jahr: 
«Jede Erfahrung zählt»
Alternative In Liechten-
stein gibt es neu das Angebot 
eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres für 18- bis 30-Jährige. 
Los geht das Projekt, das vom 
Verein Netzwerk initiiert wur-
de, im kommenden Sommer.

VON JESSICA NIGG 

Geld spielt in unserer Welt eine gros-
se Rolle – nicht nur, um das Essen 
und die Rechnungen zu bezahlen. 
Mit Geld kauft man sich immer schi-
ckere Kleider, edlereren Schmuck, 
luxuriösere Autos und immer grö-
ssere Häuser. Immer mehr Men-
schen reicht der Neid der Nachbarn 
aber nicht mehr aus, sich gut zu füh-
len und so suchen sie Anerkennung 
mit einem tieferen Sinn. Sozialarbeit 
kann dieses Loch füllen. In Öster-
reich und in der Schweiz gibt es be-
reits ähnliche Angebote; nun sollen 
Interessierte auch in Liechtenstein 
die Möglichkeit erhalten, ein Frei-
williges Soziales Jahr zu absolvieren. 
«Liechtenstein verändert sich der-
zeit, das Freiwillige Soziale Jahr hilft 
unter anderem mit, Sozialkapital 
aufzubauen und bietet auf der ande-

ren Seite den Volontären eine Tätig-
keit mit Sinn jenseits eines hohen 
Gehalts», erklärt Matthias Brüstle, 
Koordinator Freiwilliges Soziales 
Jahr Liechtenstein. Nicht das Geld 
stehe im Vordergrund, erklärt er 
weiter: es gehe um Solidarität 
und um eine Art von Danksagung. 
«Viele sozial engagierte Leute gehen 
mit dem Liechtensteinischen Ent-
wicklungsdienst (LED) ins Ausland. 
Wir wollen zeigen, dass auch in 
Liechtenstein vieles im sozialen 
Kontext gemacht werden kann», so 
Brüstle. 

Spass soll nicht zu kurz kommen
Die Volontäre erhalten Taschengeld 
von 500 Franken pro Monat plus 
Verwaltungskostenbeitrag, Bus-Abo, 
Mittagessen und kleinere Spesenbei-
träge. Sie werden während zwölf 
Monaten bei einer der teilnehmen-
den Aufnahme-Organisationen ar-
beiten – dazu gehören unter ande-
rem die liechtensteinische Alters- 
und Krankenhilfe (LAK) und das 
Heilpädagogische Zentrum (HPZ). 
Neben der Beschäftigung mit behin-
derten und alten Menschen, mit Kin-
dern, mit psychisch beeinträchtig-
ten Personen und eventuell auch mit 
Flüchtlingen kommt auch Bildungs-

modulen eine grosse Bedeutung zu. 
Der Spass soll nicht zu kurz kommen 
und eine Art der Entschädigung für 
die soziale Arbeit darstellen. Geför-
dert wird auch die Gruppendyna-
mik, die Supervision und natürlich 
der Umgang mit Menschen. Ausser-
dem finden während des Freiwilli-
gen Sozialen Jahres Exkursionen 
und Workshops statt. 

Keine billigen Arbeitskräfte
Zur Zielgruppe gehören Frauen und 
Männer zwischen 18 und 30 Jahren, 
die über einen Schulabschluss oder 
eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfügen, physisch und psy-
chisch gesund sind und ein grosses 
Interesse an Herausforderungen ha-
ben. Matthias Brüstle betont, dass 
die Volontäre keine billigen Arbeits-
kräfte sind. Sie sollen nicht die Ar-
beit von Praktikanten übernehmen. 
Während des Freiwilligen Sozialen 
Jahres werden sie von einem «Göt-
ti» in ihrem Betrieb unterstützt. Es 
sei unwichtig, ob jemand für die 
Zeit nach dem Freiwilligen Sozialen 
Jahr einen sozialen Beruf ins Auge 
gefasst habe oder nicht, erklärt 
Brüstle. «Gerade für jemanden der 
HSG ins Auge gefasst hat, kann das 
Freiwillige Soziale Jahr viel geben – 

nicht zuletzt einen positiven Punkt 
in der Vita.» Sozialkompetenz und 
soziales Engagement spielen, ähn-
lich wie in den USA, auch hierzu-
lande eine immer grössere Rolle. 
Matthias Brüstle erhofft sich für die 
Volontäre neben den wertvollen Er-
fahrungen auch öffentliche Aner-
kennung in Form einer Würdigung 
durch die Medien oder die Politik. 
Letztere hat sich laut Brüstle noch 
nicht besonders positiv hervorge-
tan. «Die Regierung hat in Sachen 
freiwillige soziale Arbeit bislang 

noch nichts unternommen», so 
Brüstle. 
Mit zehn Plätzen ist das Angebot für 
ein Freiwilliges Soziales Jahr noch 
beschränkt. Ein Ausbau sei bei Inte-
resse durchaus denkbar, erklärt 
Matthias Brüstle. Die Finanzierung 
ist für drei Jahre gesichert. Anmel-
deschluss für das erste Freiwillige 
Soziale Jahr Liechtensteins ist am 
1. Mai dieses Jahres.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.fsj.li

Matthias Brüstle koordiniert das Freiwillige Soziale Jahr hierzulande. (Foto: Vollmar)

Forum Alpbach

Kooperation wird
intensiviert
VADUZ Am Freitag unterzeichneten 
Regierungschef Klaus Tschütscher 
und Franz Fischler, Präsident des 
Europäischen Forums Alpbach, eine 
Absichtserklärung zur künftigen, in-
tensivierten Zusammenarbeit des 
Liechtenstein Dialogs mit dem Euro-
päischen Forum Alpbach. «Dieses 
ermöglicht es uns europapolitische 
Akzente zu setzen. Das Forum ist die 
ideale Plattform für das europapoli-
tische Interesse und Engagement 
der Regierung und damit der Zu-
sammenarbeit mit dem Liechten-
stein Dialog», wird Regierungschef 
Tschütscher in der Pressemitteilung 
zitiert. Laut dieser soll der Liechten-
stein- Empfang zum Auftakt der po-
litischen Gespräche Forums auch in 
diesem Jahr fortgesetzt werden. 
Auch Fischler begrüsst die – schon 
länger bestehende – Kooperation.  
«Ich bin überzeugt, dass auf Basis 
der heutigen Absichtserklärung eine 
grosse Vielfalt von gemeinsamen Ak-
tivitäten entfaltet werden können, 
die beiden Seiten einen grossen Nut-
zen bringen und ein wertvoller Bei-
trag zum Zusammenwachsen der 
Völker in Europa sein werden», er-
klärt er in der Aussendung.
Heuer möchte die Regierung im Rah-
men der «Alpbacher Perspektiven 
2013» einen Arbeitskreis gestalten, 
der auf den Inhalten des Liechten-
stein Dialogs «Regionale Wirt-
schaftsräume: Erfolgsrezept oder Il-
lusion?» aufbaut. Die Regierung 
plant laut der Medienmitteilung 
ebenfalls, exklusiver Partner bei der 
Ausrichtung einer Tagung sowie 
Partner der Medienakademie des 
Forums zu werden. Weitere Details – 
etwa eine allfällige finanzielle Un-
terstützung Forums – stünden aber 
noch zur Diskussion und werden in 
Folge vertraglich geregelt werden. 
Das Europäische Forum Alpbach fin-
det dieses Jahr vom 12. bis 30. Au-
gust in Alpbach (Tirol) statt. Das 
diesjährige Thema lautet «Erfahrun-
gen und Werte.» (red/ikr)
 Liechtenstein Dialog: Seite 13

Franz Fischler und Klaus Tschütscher
bei der Unterzeichnung der Absichts-
erklärung in Vaduz. (Foto: IKR)

Stammbäume von 13 148 Ruggellern 
sind ab sofort im Internet einsehbar  
Ahnenforschung Vier Frauen haben umfassende Stammbäume von Ruggeller Familien zusammengetragen, die ab sofort 
unter www.ahnenforschung-ruggell.li einsehbar sind. Das Projekt wurde gestern Abend im Küefer-Martis-Huus vorgestellt. 

Diese Frauen haben die neue Website möglich gemacht: Gerlinde Büchel, Ursula 
Büchel, Waltraud Elmer und Ursula Biedermann (von links). (Foto: Nils Vollmar)

VON SEBASTIAN GOOP

Im Zentrum der Aufmerksam-
keit stand gestern Abend im 
gut besuchten Ruggeller Küe-
fer-Martis-Huus die ab heute 

aufrufb are Website www.ahnenfor-
schung-ruggell.li. Sie ist das Werk 
von  Gerlinde Büchel, Ursula Büchel, 
Waltraud Elmer und Ursula Bieder-
mann, vier Ruggellerinnen, deren 
grosse Leidenschaft die Ahnenfor-
schung ist. Besucher ihres Portals 
können nach einmaliger Registrie-
rung auf Stammbäume zugreifen, 
die eine Zeitspanne vom 17. Jahrhun-
dert bis heute umfassen. Insgesamt 
13 148 Personen – darunter sämtliche 
heutigen Ruggeller Bürger – können 
mittels weniger Clicks gefunden und 
deren Stammbäume anschliessend 
studiert werden. 
Einsehbar sind Geburts- und gege-
benenfalls Sterbedaten sowie in 
manchen Fällen Angaben zu Beruf 
sowie Porträtfotos. «Ich sehe den 

Nutzen der Website darin, dass die 
Ruggeller auf eine einfache Art und 
Weise herausfinden können, wo ihre 
Wurzeln liegen. Für mich ist es faszi-
nierend zu sehen, wie die Menschen 
in unserem Dorf miteinander ver-
netzt sind», so Waltraud Elmer, eine 
der Ahnenforscherinnen (Videoin-
terview auf www.volksblatt.li). 

«Wie ein Puzzle»
Insgesamt vier Jahre arbeitete Elmer 
mit ihren drei Kolleginnen am Pro-
jekt, das – getreu der in Liechtenstein 
wohl seit vielen Ge-
nerationen gestell-
ten Frage – «Wem 
ghörscht» heisst. 
«Unsere wichtigste 
Quelle war das 
Stammtafelbuch von 
Paul Büchel aus dem 
Jahr 1990», erklärt 
Waltraud Elmer. Da in diesem Buch 
aber lediglich Männer eingetragen 
seien – es wird aus diesem Grund üb-

rigens auch «Zepfile-Buch» genannt 
– habe man zahlreiche weitere Quel-
len in Anspruch nehmen müssen. 
Zudem sei es darum gegangen, auch 
die Personen nach 1990, eben jene, 
die nach dem «Zepfeli-Buch» kamen, 
zu erfassen. Die Hinterlassenschaf-
ten des Ahnenforschers Pfarrer 
Tschugmell, Taufbücher, Stammbü-
cher anderer Gemeinden sowie In-
formationen aus dem Zivilstands-
amt und dem Eheregister seien so-
mit unentbehrlich gewesen. 
Gearbeitet haben die Frauen in ei-

nem eigens einge-
richteten Büro im 
Ruggeller Rathaus 
an jeweils zwei Ta-
gen in der Woche. 
«Das Leben der 
Menschen und die 
vielen, machchmal 
auch traurigen Ge-

schichten haben uns während unse-
rer Arbeit beeindruckt und uns spü-
ren lassen, dass wir uns für etwas 

Sinnvolles einsetzen», so Elmer. Für 
ihr grosses Engagement bekamen 
Gerlinde Büchel, Ursula Büchel, 
Waltraud Elmer und Ursula Bieder-
mann vom Ruggeller Vorsteher 
Ernst Büchel im Küefer-Martis-Huus 
viel Lob zugesprochen: «Die vier 
Frauen haben in den letzten vier 
Jahren einen enormen Arbeitsauf-
wand geleistet. Sie haben die vielen 
Daten wie ein Puzzle zusammenge-
setzt», so Büchel. 
Waltraud Elmer stellte ihrerseits ab-
schliessend fest, dass sie sich dank 
des Projekts und nach abgeschlos-
sener Arbeit «mehr denn je als Rug-
gellerin» fühle.

Heute Samstag und morgen Sonntag stehen 
die vier Ahnenforscherinnen jeweils von 14 bis 
17 Uhr für Fragen zur Website im Küefer-Martis-
Huus zur verfügung.

Ein Video zum Thema fi nden Sie im
Media Center auf www.volksblatt.li

www.volksblatt.li

Wenige Clicks genügen, um Personen zu fi nden, deren Daten zum Teil bis 
ins 17. Jahrhundert zurückreichen: www.ahnenforschung-ruggell.li. 

«Es ist faszinierend 

zu sehen, wie die 

Menschen miteinander 

vernetzt sind.»

WALTRAUD ELMER
AHNENFORSCHERIN
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Kinder zu fördern ist ein 
wichtiges Ziel für alle El-
tern. Gleichzeitig wollen El-
tern, dass ihre Kinder es 

nicht unbedingt leicht, aber doch 
einfacher haben in der Schule, ins-
besondere bei Tests und Kontrollen. 
Mit zunehmendem Alter lernen Kin-
der kompliziertere Vorgänge und 
Begriffe kennen. Plötzlich werden 
die Eltern mit grammatikalischen 
Begriffen wie «Adjektiv», «Plus-
quamperfekt» oder Regeln für die 
Verwendung von «Dativ» und «Ak-
kusativ» konfrontiert. Im Bereich 
der Mathematik werden Begriffe 
wie Summand, Quotient, Gleichun-
gen und Pythagoras auftauchen. Die 
Eltern wollen ihren Kindern zwar 
helfen, müssen aber diese Begriffe 
und Konzepte erlernen oder wieder 
auffrischen. Man möchte auch, dass 
die Kinder eine positive Einstellung 
zum Lernen entwickeln. Die positi-
ve Einstellung wird durch die Eltern 
und die Schule geprägt. Eltern, die 
unter Zeitdruck stehen oder keine 
Lust haben, sich mit den oben ge-
nannten Begriffen zu beschäftigen, 
stöhnen und werden ungeduldig 
oder sogar grantig. Dort beginnt 
das Problem: diese Einstellung wird 
vom Kind übernommen. Gelassen-
heit und Geduld ist gefragt. Das Er-
forschen und Erlernen von neuer 
Materie sollte begrüsst und will-
kommen geheissen werden. Die 
Lern- und Erziehungstipps in dieser 
Reihe sind als Unterstützung ge-

dacht – heute: «Krabbeln» (das 1. 
Jahr).

Krabbeln (das 1. Jahr)
Das Krabbeln ist ein wichtiger Teil in 
der Entwicklung eines Kleinkindes. 
Krabbeln ist nicht nur der erste 
Schritt zur selbstständigen Fortbe-
wegung, sondern dient auch dem 
Aufbau des neuronalen Netzes. Zwi-
schen der Wirbelsäule, dem Klein-
hirn und dem Grosshirn werden so-
genannte Ponts entwickelt, eine Art 
Brücke zwischen den verschiedenen 
Gehirnteilen. Prof. Lyelle Palmer, 
Winona State University, hat festge-
stellt, dass Krabbeln die Entwick-
lung dieser Ponts fördert. Die Krab-
belbewegung der Arme, die Haltung 
des Kopfes und die seitliche Bewe-

gung des Kopfes von rechts nach 
links usw. unterstützt und fördert 
den Aufbau dieser Verbindungen. 
Auf der Basis dieser Erkenntnisse 
werden heute Kinder, die Koordina-
tionsschwierigkeiten haben, durch 
Krabbelübungen therapiert. Um die 
normale Entwicklung des Kindes zu 
unterstützen, fördern Sie diese 
Krabbelübungen: lassen Sie Ihr Kind 
unter Tische und Stühle krabbeln, 
um Gegenstände zu holen, durch 
Zeltstoff oder Stofftunnel. Legen Sie 
«Slalombahnen» aus Spielzeug, die 
das Kind dazu ermutigen, die Bah-
nen entlang zu krabbeln und immer 
wieder den Kopf nach links oder 
rechts zu drehen, um die verschie-
denen Gegenstände zu sehen, aufzu-
heben oder Ihnen zu zeigen. Krab-
beln Sie mit. Dies ist der Zeitpunkt, 
wo auch Sie als Eltern auf allen Vie-
ren kriechen und Ihrem Kind das 
Krabbeln vormachen.

Dienstleistung des DEV
Die Lern- und Erziehungstipps von Tony Stockwell 
sind in der Praxis erprobt und bieten Eltern Unter-
stützung. Ein Service des DEV – Dachverband der 
Elternvereinigungen.

* Tony Stockwell ist ein international an-
erkannter Pädagoge. Er interessiert sich 
insbesondere für Lerntechniken und Lernpro-
zesse und hat in der Vergangenheit zahlreiche 
Lehrgänge und Bücher über alle Formen des 
Lernens, über frühkindliche Entwicklung und 
Lerntechniken geschrieben. Er wohnt seit fast 
30 Jahren in Liechtenstein und arbeitet noch 
heute an Schulen und Hochschulen.

Lern- und Erziehungstipps

Kindererziehung – 
eine schöne
Herausforderung 

TONY STOCKWELL*

Angolo Degli Italiani

Dalle Palme a Pasqua

SCHAAN Domenica delle Palme: S. 
Messa con benedizione dell’ulivo a 
Buchs ore 9; a Balgach ore 10.30 
(Frongarten): a Schaan ore 11 (chiesa 
parrocchiale con il Coro italiano); a 
Mels ore 18 (Cappuccini). Lunedì 25 
marzo: nella clinica di Valens ore 
17.30 S. Messa con distribuzione 
dell’ulivo agli ammalati e loro famili-
ari. Martedì 26: celebrazione della 
Penitenza a Schaan (S. Pietro) ore 20. 
Mercoledì 27: celebrazione della Peni-
tenza a Mels (Cappuccini) ore 20. Gio-
vedì Santo: liturgia dell’Ultima Cena 
a Schaan (S. Pietro) ore 20. Segue be-
nedizione e distribuzione del pane. 
Venerdì Santo: ore 15 liturgia della 
Passione a Balgach (Frongarten); ore 
19 a Mels celebrazione della Via Cru-
cis alla Grotta di Lourdes. Sabato San-
to: Vegli Pasquale a Schaan (S. Pietro) 
ore 20. Segue benedizione e distribu-
zione della uova. Domenica di Pas-
qua: S. Messa a Buchs ore 9: a Balgach 
ore 10.30 (Frongarten): a Schaan (S. 
Pietro) ore 11; a Mels ore 18.

Soggiorno a Bellaria
La Missione Cattolica Italiana di Scha-
an-Marbach organizza anche 
quest’anno un soggiorno marino a 
Bellaria da lunedì 26 agosto a lunedì 9 
settembre 2013 presso l’Hotel Amba-
sciatori*** Prezzo: CHF 900 a persona 
in camera doppia. Supplemento per 
camera singola: CHF 280. Le camere 
singole sono molto limitate; saranno 
assegnate ai primi iscritti. Il prezzo 
comprende: viaggio andata e ritorno 
in autobus; camere dotate di ogni 
confort; pensione completa: appetito-
si buffet di verdure e antipasti, ricchi 
menu a base di carne e pesce, bevan-
de ai pasti senza limitazioni; servizio 
spiaggia (ombrellone e lettino). Iscri-
zioni: entro la fine maggio 2013 oppu-
re fino a disponibilità dei posti.

Incontri per fidanzati
All’inizio di marzo sono iniziati alla 
Missione Cattolica di Schaan gli in-
contri per i fidanzati. Quindi celeb-
reranno prossimamente il loro matri-
monio religioso, in Svizzera o in Ita-
lia: Gabriele Retucci e Raganato Pao-
la, Werdenberg; Tonino Iozzo e Macrì 
Caterina, Sargans; Simone Biasotti e 
Silvia Trezza, Sevelen e Eschen; Alfa-
no Sergio e Iozzo Maria,Trübbach; Jo-
an Manuel Quintans e Marica Cazza-
to, Schaan e Vaduz; Casto Valentino e 
Manuela Casisi, Triesen.
Il presente annuncio tiene il posto 
delle consuete pubblicazioni di mat-
rimonio, che nelle parrocchie ven-
gono abitualmente apposte all’albo 
parrocchiale. (pd)

Erwachsenenbildung

Praktische 
Hospizarbeit – 
Vertiefungsseminar
SCHAAN Im Baustein 3 – praktische 
Hospizarbeit – vertiefen die Teilneh-
menden ihre Fachkompetenzen im 
Umgang mit Schwerkranken, Ster-
benden und Hinterbliebenen zu er-
weitern. Es geht um folgende The-
men: Kommunikation mit Sterben-
den und Angehörigen/Empathie, 
plötzlicher Tod/Testament und Pati-
entenverfügung, Umgang mit 
Schmerz/Ritualen, Psychobiografie; 
Erfahrungen eines Onkologen; und 
Einführung in die ehrenamtliche 
Mitarbeit bei der Hospizbewegung 
Liechtenstein. Baustein 3 wird von 
ausgewiesenen Fachleuten aus der 
praktischen Hospizarbeit gestaltet. 
Franz-Josef Jehle, Präsident der Hos-
pizbewegung Liechtenstein, wird an 
allen vier Kurstagen als Kursbeglei-
ter und als Referent dabei sein. Der 
Kurs 182 im Seminarzentrum Stein 
Egerta, Schaan, beginnt am Sams-
tag, 23. März und dauert vier Sams-
tage (23. März, 27. April, 25. Mai und 
8. Juni), jeweils 9 bis 17 Uhr. Mit Vor-
anmeldung, Voraussetzung: Besuch 
der Bausteine 1 und 2. Auskunft und 
Anmeldung bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Telefon 
232 48 22 oder per E-Mail an info@
steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Calw, Maulbronn
und Gaienhofen

HIRSAU Das erste Semester der neuen 
Reihe «Text vor Ort» mit Literatur- 
und Kulturausflügen steht ganz im 
Zeichen des Nobelpreisträgers Her-
mann Hesse (1877–1962). Die Ziele 
dieses zweitägigen Ausf luges sind 
das Hermann-Hesse-Haus in Gaien-
hofen, das Kloster Maulbronn sowie 
Hesses Geburtsort Calw. Kurs 107 
unter der Leitung von Martin Gass-
ner beginnt neu am 30. Mai (Fron-
leichnam) und dauert zwei Tage. Mit 
Übernachtung im Hotel Kloster in 
Hirsau. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan, Telefon 232 48 22 
oder per E-Mail info@steinegerta.li.

Erwachsenenbildung

Tanzkurs 
für Anfänger
BALZERS Grundkenntnisse und einfa-
che Figuren in allgemeinen Tänzen. 
Discofox, langsamer Walzer, Wie-
nerwalzer, Cha-Cha-Cha. Der Kurs 
314 unter der Leitung von Iva Eberle 
beginnt am Sonntag, den 7. April, 
17.30 Uhr im Mehrzweckgebäude in 
Balzers. Anmeldung und Auskunft: 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Heute ist Weltwassertag

Überblick der Aktionen in Liechtenstein
VADUZ Anlässlich des Weltwasser-
tags, der jährlich am 22. März be-
gangen wird, veranstalten die Life 
Klimastiftung, die Miss-Earth-
Schweiz-Organisation und «myblue-
planet» unter dem Motto «Jeder Li-
ter zählt» einen Aktionstag in Vaduz. 
«Ziel der Veranstaltung ist es, die 
Bedeutung von sauberem Trinkwas-
ser erlebbar zu machen», heisst es in 
der Einladung. Zudem würden Mög-
lichkeiten für einen CO2-schonenden 
Umgang mit Wasser aufgezeigt.
Am Aktionstag gibt es an verschiede-
nen Bars Informationen und Ratschlä-
ge rund um das Thema Wasser. So 
bieten die Miss-Earth-Schweiz-Kandi-
datinnen an der «Wasser»-Bar das 
trendige Hahnenwasser in Cüpliglä-
sern an. An der «Geniess»-Bar gibt es 
klimafreundliche Häppchen zum Pro-
bieren, die «Erleb»-Bar bietet Infor-
mationen über Klimaschutzprojekte 

vor Ort, und an der «Mach»-Bar kön-
nen sich Interessierte konkrete Tipps 
für den Alltag einholen. Ferner wird 
an der «Sicht»-Bar aufgezeigt, wer wo, 
wie viel Wasser pro Tag verbraucht. 
An der «Energie»-Bar wiederum wird 
verdeutlicht, wie mit Wasserkraft vor 
Ort Energie erzeugt und nutzbar ge-
macht wird und an der «Kunst»-Bar 
werden Gemälde und Skulpturen 
zum Thema Wasser ausgestellt. Und 
schliesslich informiert die Turtle 
Foundation an der «Schutz»-Bar aus 
erster Hand über ihre Aktivitäten 
zum Schutz der Wasserschildkröten 
als natürliche Wasserbarometer.

Tag wird seit 1992 begangen
Da aber nicht nur Worte, sondern 
auch Taten im Vordergrund stehen 
sollen, werden die Miss-Earth-
Schweiz-Kandidatinnen insgesamt 
50 Wassersparprodukte im Städtle 

Vaduz (unter anderem im Regie-
rungsgebäude, in weiteren öffentli-
chen Gebäuden und in Restaurants) 
montieren. «Allein durch diese 
Massnahme werden jährlich 5428 
Kilogramm CO2 eingespart», heisst 
es in der Einladung weiter.
Die Veranstaltung wäre nicht mög-
lich ohne die Bereitschaft und die 
tatkräftige Unterstützung aller Mit-
wirkenden. Namentlich erwähnt 
werden die Gemeinde Vaduz, das 
Kunstmuseum, die Liechtensteini-
sche Gesellschaft für Umweltschutz 
(LGU), die Liechtensteinischen 
Kraftwerke (LKW), das liechtenstei-
nische Heilpädagogische Zentrum 
(HPZ), die Turtle Foundation sowie 
die Fondation Good Planet Suisse.
Nicht nur in Liechtenstein wird der 
Weltwassertag begangen. Weltweit 
finden Aktionen und Kampagnen 
statt, nachdem die Vereinten Natio-

nen im Jahr 1992 den 22. März als 
«Tag des Wassers» ausgerufen ha-
ben. Jedes Jahr steht unter einem an-
deren Motto. Heuer lautet es: «Was-
ser und Zusammenarbeit.» (red/pd)

Das Programm des Aktionstages in Vaduz
 15 Uhr: Die Veranstalter stellen sich im

Kunstmuseum vor.

 16 Uhr: Die Miss-Earth-Schweiz-Kandidatinnen 

bringen Wasserspareinrichtungen an.

 16 bis 17.30 Uhr: Kostenlose Vorführung des

Filmes «Planet Ocean» im Auditorium des 

Kunstmuseums.

 17.45 Uhr: Ansprache von Susanne Eberle-

Strub, der Vizevorsteherin der Energiestadt 

Vaduz. Ort: Kunstmuseum.

 18 Uhr: Die Life Klimastiftung lädt die Bevöl-

kerung an der der «Geniess»-Bar zu klimaf-

reundlichen Häppchen ein. Ausklang.

 18.30 bis 20 Uhr: Erneute Vorführung des

FIlmes «Planet Ocean» im Kunstmuseum.

«Campus Wirtschaftskammer» Aufrichtfest in der Wirtschaftskammer gefeiert
SCHAAN Nach nur sieben Wochen seit Beginn der Bauarbeiten für das Seminargebäude «Campus Wirtschaftskammer» konnte der Rohbau am 14. März fertigge-
stellt werden. Das wurde gestern Abend im Erdgeschoss des Neubaus gebührend gefeiert. Hintergrund für den Anbau in Richtung Westen ist das zunehmende 
Platzproblem, das die Wirtschaftskammer im Weiterbildungsbereich plage. Verläuft alles nach Plan, sollte der Anbau im Juni fertiggestellt sein. Unser Foto zeigt, 
von links: Architekt Peter Konrad mit Hans Peter Tschütscher, Arnold Matt und Jürgen Nigg (alle Präsidium der Wirtschaftskammer).  (Text: red; Foto: Michael Zanghellini) 
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Dienstag

Oskar Gmeiner
Kirchstrasse 15, Vaduz,
zum 89. Geburtstag.

Egon Vogt
Reberastrasse 33, Schaan,
zum 83. Geburtstag.

Emil Jäger
St. Martins-Ring 36, Eschen,
zum 82. Geburtstag.
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Alle sind eingeladen

Taizé-Gebet im
Kloster St. Elisabeth
SCHAAN «Da, wo Menschen aufbre-
chen und aufeinander zugehen, da 
wo Geborgenheit und Liebe ge-
schenkt wird, da beginnt das neue 
Leben – da ist Ostern», heisst es in 
der Einladung des Klosters St. Elisa-
beth zum Taizé-Gebet, das morgen 
um 18.30 in der Klosterkapelle be-
ginnt. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Die andere Seite 
der Sterblichkeit
SCHAAN Im Rahmen dieses Vortrag-
abends (Kurs 193) erhalten die Teil-
nehmenden eine Einführung in das 
lange von Philosophie und Theolo-
gie vernachlässigte Thema des Ge-
borenseins. Inhaltliche Schwer-
punkte: Geschichte des Vergessens 
der Geburt, neuere Ansätze des ge-
burtlichen Denkens (Hannah 
Arendt, Andrea Günter, Luisa Mura-
ro, Artur R. Boelderl, Hans Saner u. 
a.), Reproduktionstechnologien. Die 
Referentin, Ina Praetorius,  ist Ger-
manistin, evangelische Theologin 
und freie Autorin. Der Vortrag fin-
det am Montag, den 22. April 2013, 
20.15 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta in Schaan statt. Mit Voran-
meldung. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

www.volksblatt.li

Buntes Konzert zum Ostermontag 
Jubiläum Zu Ehren des 40-jährigen Bestehens der Harmoniemusik Eschen gaben die Jugendharmonie und das
Jugendensemble gestern unter der Leitung von René Mathis eine abwechslungsreiche Ostermatinee zum Besten. 

VON MIRIAM DEY

Eröff net wurde das Kon-
zert vom Jugendensemble 
mit dem Stück «Five Con-
tinents». Hier wurde das 

Publikum auf eine musikalische 
Weltreise eingeladen. Los ging es in 
Europa mit den bekannten Melodien 
«Sur le pont d’Avignon» und «Freu-
de schöner Götterfunken», weiter 
führte die Reise mit orientalischen 
Klängen nach Asien. In Afrika an-
gelangt, lauschten die Zuschauer 
einem Elefantenmarsch, woraufh in 
sie zu australischer Musik auf den 
Kontinent der Kängurus kamen. In 
Amerika endete die Tour.

«Bilder einer Ausstellung»
Die Jugendharmonie nahm das Pub-
likum mit auf einen Museumsbesuch 
(«Bilder einer Ausstellung»). Da das 
ganze Stück 10 Bilder beschreibt 
und ganze 30 Minuten dauert, stell-
ten die Musiker einen Ausschnitt 
von zwei Bildern vor. «Die Besucher 
sollen ja schliesslich nicht zu lange 
auf ihr Mittagessen warten müssen», 
so Moderator Roger Wohlwend.
Unruhige, unharmonische Musik be-
schrieb das erste Bild, auf dem das 
Häuschen einer bösen Hexe zu se-
hen war und das prachtvolle Gebäu-
de auf dem zweiten Bild wurde fest-
lich und prunkvoll vertont. An-
schliessend machte sich die Jugend-
harmonie frühmorgens mit schumm-
rigen und geheimnisvollen Klängen 
auf zu einer Bergwanderung. Mit-
tags auf einer Bergwiese wurde die 
Musik wieder harmonischer und 
hoch auf dem Gipfel erklangen die 
Instrumente laut und majestätisch.
Die jungen Musiker zog es anschlies-
send noch weiter hinaus: Ins Welt-
all. Der Marsch zur Startrampe sym-
bolisierte die Aufregung und Vor-
freude. Mit Trommelwirbel begann 
der Count-Down und schon hob die 
Rakete ab. Schwerelos und berau-
schend klingende Melodien be-
schrieben das unglaubliche Erleb-

nis, Sterne, Sonne und Erde aus ei-
ner ungewohnten Perspektive zu 
sehen. Auch den gefährlichen, gela-
denen Moment zurück in die Erdat-
mosphäre überwanden sie einwand-
frei. Mit Katy Perrys «Firework» und 
einer Medley des King of Rock ’n’ Roll 
Elvis Presley schlossen sie ihr Pro-
gramm ab und verabschiedeten sich 
mit einer weiteren Zugabe von ih-
rem begeisterten Publikum.

Die Jugendharmonie nahm das Publikum mit auf einen musikalischen Museumsbesuch (Foto: Paul Trummer)

Auch dieses Jahr gab es wieder viele 
Preisträger des Jungmusikerleistungs-
abzeichens. Erfolgreich haben sie die 
Theorieprüfung und das Vorspielen hin-
ter sich gebracht.
 Kategorie Junior: Chiara Jehle und 
Elena Vogt (Querflöte), am Fagott Lena 

Marxer, Andrea Müller (Klarinette) und 
Mathias Meier (Jugendensemble) am 
Saxophon.
 In der Kategorie Bronze bestanden ih-
re Prüfungen Nadine Lötscher (Querflö-
te), Stefan Fehr, Jonas Vogelsang (Saxo-
phon) und Sylvio Frommelt (Posaune).

LEISTUNGSABZEICHEN BESTANDEN 

Menschen in Liechtenstein

Von der KV-Lehre zum Primarlehrer
Zielstrebigkeit  Der 
in Mauren wohnhafte 
Simon Matt ist seit drei 
Jahren Primarlehrer und 
blickt auf einen ausge-
dehnten Ausbildungsweg 
zurück. 

VON HANNES MATT

Simon Matt ist in einer grossen 
Familie aufgewachsen und hat 
soziale Kompetenzen von klein 
auf erlernt. Nach Beendigung 
der Realschule entschied er sich 
für die KV-Lehre in einem Treu-
handunternehmen in Vaduz. Die 
Lehre bewies ihm vor allem, dass 
die «Lehrjahre keine Herrenjah-
re» sind. Simon Matt entdeckte 
während dieser Zeit seine soziale 
Ader und entschied sich nach 
dem erfolgreichen Abschluss der 
Lehre für einen Wechsel in den So-
zialbereich. 

Neuer Lebensweg
In einem Praktikum in einer thera-
peutischen Wohngemeinschaft setz-
te er sich fortan für Menschen mit 
sozialen und psychischen Schwie-
rigkeiten ein. Es folgten weitere Pra-
xisjahre im HPZ, wo er verschiedene 
Menschen mit Behinderungen un-
terstützte. «Der Wechsel nach der 
Lehre war der richtige Schritt», er-
zählt Matt. «Ich schätzte die Vielfäl-
tigkeit in dieser sozialen Tätigkeit.» 
Nach Abschluss der Berufsmatura 

studierte er an der Pädagogischen 
Hochschule in Vorarlberg. Sein brei-
tes Erfahrungfeld half ihm stets bei 
seiner zukünftigen erzieherischen 
Arbeit. Nach dem erfolgreichen drei-
jährigen Bachelorstudium ist er heu-
te als Primarlehrer in Mauren tätig 
und unterrichtet dort eine 5. Klasse.

Lehrer aus Leidenschaft
Am Lehrerberuf gefällt Simon Matt 
die Arbeit mit Kindern und die Mög-
lichkeit, diese in ihren Stärken zu 
fördern. Dabei ist ihm auch das Leh-
rerkollegium in Mauren wichtig. 

«Das Team und mein Mentor Rolf 
Marxer unterstützen mich und ich 
schätze die Zusammenarbeit sehr», 
so Matt. «Der Berufsalltag eines Leh-
rers bringt jeden Tag neue Heraus-
forderungen. Deshalb ist für mich 
die stufenübergreifende Zusammen-
arbeit wichtig. Ich kann von Erfah-
rungen und Stärken anderer profi-
tieren. In Mauren fühle ich mich 
wirklich sehr wohl.»
In Zukunft werden seiner Meinung 
nach vor allem der erzieherische 
und bildungsmotivierte Druck wei-

ter zunehmen. Ob Frühförderung, 
Tagesschule, altersgemischter Un-
terricht oder sinkende Schülerzah-
len – weitere Betreuungsangebote 
werden vonnöten sein, da sich auch 
das Familienbild verändere.  «Nichts-
destotrotz – mir sind die Schulkin-
der das Wichtigste», betont Lehrer 
Matt und vergisst nicht, seiner Klas-
se 5b «einen Gruss auszurichten».

Sportlich und musikalisch
Simon Matt macht sehr gern Musik 
und treibt regelmässig Sport: Er ist 
seit eh und je als Fussballspieler dem 
USV Eschen Mauren treu. Körperli-
che Bewegung ist für ihn ein guter 
Ausgleich zum manchmal mental 
anstrengenden Beruf als Lehrer. «In 
der Freizeit abzuschalten ist mir 
wichtig.  Regelmässiger Kontakt zu 
meinen Mannschaftskollegen oder 
meinen Jassfreunden im Café Matt 
gehört einfach dazu. Ich nehme mir 

jetzt auch wieder mehr Zeit, um auf 
dem Klavier zu klimpern und habe 
sogar das Klarinettenspielen beim 
Musikverein Konkordia Mauren wie-
der angefangen.»

ZUR PERSON

Name: Simon Matt
Geburtstag: 5. November 1983
Da bin ich daheim: Mauren
Hobbies: Fussball, Musik, Jassen
Das mag ich nicht: Die Hausauf-
gaben nicht gemacht!

Für Simon Matt sind die Schulkinder 
das Wichtigste (Foto: ZVG)
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Herzliche
Glückwünsche
unserem Jubilar
Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen.

Heute Samstag

Hugo Elkuch
Tüfenacker 28, Schellenberg,
zum 84. Geburtstag
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Hohe und tiefe Töne in Balzers
Gesang Im Haus Gutenberg 
wird demnächst ein Kurs an-
geboten, der sich der edelsten 
Form der Kommunikation 
widmet: dem Gesang. 

«Singen ist die eigentliche Mutter-
sprache des Menschen» – dieser Satz 
stammt von Yehudi Menuhin, der ei-
ne Kommunikationsform beschreibt, 
die ganz ursprünglich zum Men-
schen gehört und in allen Kulturen 
der Welt zu Hause ist. Singen ist Le-
bensart, Alltagskultur, Lust und Lei-
denschaft. In diesem Seminar am 
Samstag, den 4. Mai, von 9.30 bis 

16.30 Uhr, im Haus Gutenberg in Bal-
zers steht die Freude am Singen im 
Zentrum. Weiter geht es um die Ent-
wicklung und das Entdecken der ei-
genen (Stimm-) Vielfältigkeit, Le-
bensart, Alltagskultur, Lust und Lei-
denschaft.

Eigene Stimmvielfalt entdecken
Die Chorleiterin Ingeborg Krachler 
unterstützt die Entwicklung und 
Entdeckung der eigenen Stimmviel-
falt. Die Liebe zur Stimme steht im 
Vordergrund. Jede Stimme darf sich 
frei erleben und entfalten. Dabei 
entstehen ungeahnte Klangräume, 
die uns auf unterschiedliche Art und 
Weise inspirieren, begleiten, Freude 

und Kraft schenken. Ingeborg Krach-
ler, Stimmpädagogin und Qi-Gong-
Lehrerin, lässt die Teilnehmer Freu-
de am Singen erleben; sie sollen die 
eigene Stimme erforschen, die 
Stimmkraft und den Stimmumfang 
erweitern. Dazu tragen auch Klang-
experimente bei, der Zusammen-
hang von Bewegung und Ton wird 
kennengelernt sowie einfache Lieder 
werden erarbeitet und das gemein-
sames Singen rundet den Tag im 
Haus Gutenberg ab.
Weitere Informationen und Anmel-
dungen bei den Verantwortlichen 
des Hauses Gutenberg (Telefonnum-
mer: 388 11 33; E-Mail: gutenberg@
haus-gutenberg.li). (pd)

Leitet den Gesangskurs des Hauses 
Gutenberg: Die Chorleiterin Ingeborg
Krachler. (Foto: ZVG)

Glaube

Gottesdienst im
Kloster St. Elisabeth
SCHAAN Morgen wird im Kloster St. 
Elisabeth ein Gottesdienst gefeiert, 
der von der Liturgiegruppe und 
zwei jungen Musikantinnen gestaltet 
wird. Beginn ist um 11 Uhr in der 
Klosterkapelle. «Alle sind zu diesem 
Gottesdienst herzlich eingeladen», 
heisst es in der Einladung. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Calw, Maulbronn
und Gaienhofen
HIRSAU Das erste Semester der neuen 
Reihe «Text vor Ort» mit Literatur- 
und Kulturausflügen steht ganz im 
Zeichen des Nobelpreisträgers Her-
mann Hesse (1877–1962). Die Ziele 
dieses zweitägigen Ausf luges sind 
das Hermann-Hesse-Haus in Gaien-
hofen, das Kloster Maulbronn sowie 
Hesses Geburtsort Calw. Kurs 107 
unter der Leitung von Martin Gass-
ner beginnt neu am 30. Mai (Fron-
leichnam) und dauert zwei Tage. Mit 
Übernachtung im Hotel Kloster in 
Hirsau. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta in Schaan (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Blumen aus Filz
GAMPRIN Diverse Blumen werden in 
Nassfilztechnik hergestellt. Diese 
werden kunstvoll auf Schwemmholz 
oder als Mobile drapiert. Weiter 
werden die diversen Filztechniken 
theoretisch erklärt. Auch die Vielfäl-
tigkeit der Schafwollearten wird auf-
gezeigt. Der Kurs 157 unter der Lei-
tung von Désirée Ilg findet am Frei-
tag, den 19. April, von 18.30 bis 23.30 
Uhr im Vereinshaus in Gamprin 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Stein Egerta (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li).  (pd)

Jubiläumsprogramm Rabatte, eine Ausstellung und ein Gewinnspiel im Mühleholzmarkt
VADUZ Im Rahmen des Jubiläumsprogramms off erieren heute alle Geschäfte des Einkaufszentrums Mühleholzmarkt einen Rabatt von 10 Prozent. Vor Ort ist zudem 
die Insekten-Ausstellung Insectophobie (letzter Tag) zu bestaunen, die in zahlreichen Terrarien lebende Insekten, Skorpione, Riesentausendfüssler und Spinnen prä-
sentiert und als Publikumsmagnet für Gross und Klein gilt. Überdies fi ndet vor Ort auch das grosse «Mühlissimo»-Spiel im Mühleholzmarkt statt. Jede Teilnehmerin 
und jeder Teilnehmer am «Mühlissimo»-Spiel wird vor Ort mit einem Sofortpreis belohnt, zudem nehmen alle Teilnehmer automatisch an der Verlosung der Haupt-
preise teil. Diese sind ein neuer Samsung-Gross-Fernseher sowie Samsung-Tablets. Unser rechtes Foto zeigt Esther Haas und Milena Maag, die sich von den Spinnen, 
die ihnen Daniel Mitchell zeigte, unbeeindruckt zeigten. Weitere Informationen: www.muehleholzmarkt.li. (Text: Anzeige; Fotos: Michael Zanghellini)

Menschen in Liechtenstein

«Im Liachtastoo fühl i mi wohl»
Sportbegeistert Andreas 
Meile spielt leidenschaftlich 
Fussball und fährt ebenso 
gern Ski. An den Special-
Olympics-Wettkämpfen ist 
er weltweit im Einsatz und 
macht Liechtenstein mit 
hervorragenden Resultaten 
alle Ehre.

VON HANNES MATT

«In Liechtenstein fühle ich mich wirk-
lich wohl. Mir gefällt die dörfliche At-
mosphäre, die in unserem Land 
herrscht. Man kennt sich untereinan-
der und kann auch super mit Kollegen 
etwas unternehmen», erzählt Andre-
as Meile fröhlich am Küchentisch. Er 
hat vor Kurzem seinen 23. Geburtstag 
gefeiert und lebt momentan in Gamp-
rin bei seinen Eltern. Früher hat er in 
Mauren gewohnt, doch es gefällt ihm 
in seiner jetzigen Residenz besser. 
«Ich bin im HPZ in Schaan zur Schule 
gegangen.  Dort hat sich in letzter Zeit 
vieles geändert: Alles ist grösser ge-
worden, mit Ausnahme des Pausen-
platzes, den haben sie komischerwei-
se um einiges kleiner gemacht», weiss 
Andreas Meile zu berichten.

Teamplayer mit Ambitionen
Seit Februar 2012 arbeitet er mit gros-
sem Engagement bei der Gemeinde 
Schaan: «Dort gibt es immer etwas zu 
tun. Ich helfe, so gut ich kann. Die 
Leute, mit denen ich zusammenarbei-

te, sind super. An diesem Job gefällt 
mir eigentlich alles.»
Auf seine Freizeit angesprochen 
kommt der Gampriner ins Schwär-
men: «Ich bin sportlich sehr aktiv. 
Mir gefallen vor allem Teamsportar-
ten – Fussball ist mir am liebsten.» 
Im Special Olympics Team Liechten-
stein unter dem strengen Trainer 
Walter Wehinger sorgt er auf seinen 
bevorzugten Positionen in der Ver-
teidigung und als Stürmer für Wir-
bel. Er sieht sich bevorzugt als klas-
sischer Teamspieler – so spielt er lie-
ber den entscheidenden Pass, als 
selbst durch die gegnerische Ab-

wehr zu dribbeln.  Und dies mit Er-
folg: An der Europameisterschaft 
2008 kämpfte sich sein Team bis ins 
Finale. Dort unterlag das Special 
Olympics Team zwar dem Favoriten 
Serbien und wurde «nur» Vizeeuro-
pameister. Es konnte aber wertvolle 
Erfahrungen für kommende Turnie-
re sammeln.
Auch bei den Reserven des USV 
Eschen-Mauren darf Andreas Meile 
fussballerische Praxis aufschnap-
pen: Erst als Coach, um das Team an 
der Linie zu unterstützten, heute 
trainiert er sogar eifrig mit. Sein 
hochgestecktes Ziel ist es, die Mann-

schaft einmal in einem Spiel als 
Stürmer zu unterstützen.

Special Olympics in Südkorea
Andreas Meile ist auch begeisteter 
Skifahrer. Er liebt den Geschwin-
digkeitsrausch und konnte schon 
grosse Erfolge in seiner Karriere 
verzeichnen. «Ich habe schon so 
viele Medaillen gesammelt – in 
meinem Kästchen hat es gar kei-
nen Platz mehr», erzählt er stolz. 
Vom 25. Januar bis zum 6. Febru-
ar dieses Jahres nahm Andreas 
Meile mit weiteren heimischen 
Athleten an den Special-Olym-
pics-Weltwinterspielen in Südko-
rea teil. Dort erzielte er in allen 
drei Disziplinen (Super-Ski, Sla-
lom und Riesenslalom) hervor-
ragende Resultate. Wenn sich 
Andreas mal nicht sportlich be-
tätigt, liebt er es, mit Freunden 

unterwegs zu sein oder mit ihnen im 
Facebook zu chatten. Aber auch die 
gemeinsamen Aktivitäten mit seiner 
Familie sind ihm sehr wichtig.

ZUR PERSON

Name: Andreas Meile
Geburtstag: 2. April 1990
Da bin ich daheim: Gamprin
Ich mag: Fussball, Skifahren, Uni-
hockey 
Das mag ich nicht: Stress
Ziel: Miteinander statt allein
Motto: Immer weiter, immer wei-
ter! (Zitat seines Lieblingstrainers)
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Andreas Meile holte Gold für Liechtenstein an den 
Weltspielen in Pyeongchang 2013. (Foto: ZVG)
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen.

Heute Dienstag

Kurt Huchler
Haldenweg 21, Triesen,
zum 88. Geburtstag

Anna Frick
Unterm Schloss 80, Balzers, 
zum 85. Geburtstag

Ursula Neumann
Lachenstrasse 22, Mauren,
zum 82. Geburtstag

Marlis Strub
Abtswingertweg 9, Vaduz,
zum 81. Geburtstag
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Erwachsenenbildung

Kinder lernen leich-
ter mit Kinesiologie
TRIESEN In diesem Vortrag erhalten 
die Teilnehmenden Tipps und Infos, 
wie und wo sie dem Kind helfen kön-
nen. Mehr Interesse am Unterricht 
und grösserer Erfolg in den Schule 
sind die Ziele. Aus Stress wird Spass, 
aus Ängsten werden Stärken und die 
Nervosität wird zur Kraftquelle. Mit 
gezielten Übungen ist man in der La-
ge, die Lernfähigkeit zu verbessern. 
Der Vortrag (Kurs 203) von Silvia 
Testi-Schöb findet am Mittwoch, 
den 24. April, 19.30 bis ca. 21 Uhr in 
der Spoerry-Fabrik in Triesen statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Deutschprüfungen

VADUZ Ende Juni finden bei der Stein 
Egerta die telc-Prüfungen für die Ni-
veaus A2, B1 und B2 statt. A2-Prüfung: 
Samstag, den 29. Juni, von 8.30 bis 12 
Uhr. B1-Prüfung: Freitag, den 28. Juni, 
von 15 bis 20.30 Uhr. B2-Prüfung: Don-
nerstag, den 27. Juni, von 15 bis 20.30 
Uhr. Jeweils im alten Pfarreihaus in Va-
duz. Anmeldeschluss für alle Prüfun-
gen ist der 24. Mai 2013. Ab Mitte Juni 
finden auch spezielle Vorbereitungs-
kurse auf die Prüfungen statt. Weitere 
Infos: Tel. 232 48 22 oder per E-Mail an 
info@steinegerta.li. (pd)

Abschied

Gottesdienst im 
Kirchlein Masescha

TRIESENBERG Kaplan Johannes 
Maria Schwarz begibt sich am 
1. Mai auf den etwa 14 Monate 
dauernden Fussmarsch nach 
Haran (das «Volksblatt» berich-
tete ausführlich). Am Sonntag 
feierte Kaplan Schwarz den Ab-
schiedsgottesdienst im Kirch-
lein Masescha, wo auch ein Ab-
schiedsapéro auf dem Pro-
gramm stand. Unser Foto zeigt 
Kaplan Schwarz, rechts, im Ge-
spräch mit Besuchern.

 (Text: red/pd; Foto: Max Beck)

Auf Erkundungstour im Maurer Riet
Informativ Zahlreiche 
Naturfreunde erkundeten am 
Sonntag das Maurer Riet und 
besichtigten verschiedene 
Naturoasen mit ihrer ökolo-
gischen Vielfalt.

Das Frühjahrswetter meinte 
es mit der Maurer Natur- 
und Umweltschutzkom-
mission am Sonntag gerade 

noch gut, nachdem ein Tag zuvor 
die Rietlandschaft sowie die Natur-
schönheiten mit Schnee bedeckt 
waren. So durfte die Gemeinderätin 
und Kommissionsvorsitzende Clau-
dia Robinigg-Büchel am Ausgangs-
punkt des Vogelparadieses Birka in 
Mauren eine stattliche Anzahl von 
Radlern begrüssen, heisst es in der 
Medienmitteilung von Montag.

Ökologische Vielfalt fördern
Das Maurer Riet beherbergt zahlrei-
che Kleinbiotope, die gefährdeten 
einheimischen Pflanzen und Tieren 

Lebensraum bieten. Auf einer ausge-
wählten Radrundfahrt – begleitet 
durch die Gemeindemitarbeiter Pa-
trick Marxer und Ernst Meier – wur-
den einige auserwählte und schüt-
zenswerte Naturplätze besichtigt 
und vor Ort erklärt, wie diese Oasen 
sachkundig gepflegt und die ökolo-

gische Vielfalt im Maurer Naherho-
lungsgebiet gefördert wird.
Vor und nach der Radtour gab es ge-
mäss Mitteilung die Möglichkeit, 
«Wildbienenhotels» der Werkstätte 
des Heilpädagogischen Zentrums 
(HPZ) kennenzulernen und zu ei-
nem ermässigten Preis zu bestellen. 

Der Bienenfachmann Ernst Meier 
zeigte den Interessierten die Funkti-
on und Relevanz dieser sogenann-
ten «Wildbienenhotels» auf. Am 
Schluss des erlebnisreichen Nach-
mittags gab es im Vogelparadies in  
Mauren einen wohlverdienten 
«Zbrenn». (red/pd)

Mit dem Fahrrad 
ging es am Sonn-
tag auf die Erkun-
dungstour durch 
das Maurer Riet, 
um schützens-
werte Naturplätze 
sowie ihre ökolo-
gische Vielfalt zu 
bewundern. 
(Foto: Paul Trummer)

Menschen in Liechtenstein

«Der Sportpark ist mein Arbeitsplatz»
Rasenpfl ege Cassandra 
Marxer wohnt in Nendeln 
und hat ihren Traumjob ge-
funden: Sie ist momentan als 
Praktikantin im Sportpark 
Eschen-Mauren angestellt.

VON HANNES MATT

«Es ist bei jedem Fussballmatch das-
selbe! In der Hitze des Gefechts 
schlagen die Spieler Löcher in den 
Fussballplatz. Danach ist es meine 
Aufgabe, diese zu f licken», meint 
Cassandra Marxer lachend. «Die ers-
te Mannschaft des USV Eschen-Mau-
ren spielt mit so viel Einsatz, da 
kommt es oft vor, dass der Rasen 
nach dem Spiel aussieht wie ein 
Schlachtfeld. Bei den anderen Mann-
schaften des Vereins ist dies nicht so 
auffällig.» Wenn dann alle Zuschau-
er und Spieler nach Hause gegangen 
sind, beginnt der Einsatz für die 
Praktikantin. Dann gilt es, den hava-
rierten Rasen wiederherzustellen. 
Dabei werden die kaputten Stellen 
mit einem speziellen Gerät samt Er-
de aus dem Platz gelöst und mit ei-
nem passenden Stück frischen Roll-
rasens ersetzt. 

Genaues Arbeiten ist gefragt
Auch das Nachziehen der verschie-
denen Linien auf dem Fussballfeld 
gehört zu ihren Aufgaben. Dann 
muss sie mit dem «Markier-Kärrile» 
an einer vorher aufgespannten 
Schnur entlangfahren und den Bo-
den frisch mit Spezialfarbe bepin-
seln. «Dabei ist es mir auch schon 
mal passiert, dass ich überkonzen-
triert an der Eckfahne einfach wei-

tergefahren bin, anstatt richtig ab-
zubiegen. Da war mein Chef dann 
nicht so glücklich», meint Cassandra 
Marxer grinsend. Die Pflege des ne-
benan liegenden Kunstrasens sei 
ebenfalls eine Wissenschaft für sich. 
Dabei ist es besonders wichtig, das 
Granulat, welches für Elastizität 
sorgt, gleichmässig zu verteilen: 
«Das erledigen wir mit dem Traktor 
und einer speziellen Vorrichtung. 
Im Winter müssen wir den Kunstra-
sen vom Schnee befreien. Dann 
pflügen wir das Material einfach auf 
den roten Platz nebenan. Nach der 
Schneeschmelze können wir das 
eingefrorene Granulat wieder ver-
wenden.»

«Senf im Stadion: Kein Problem»
Die Reinigung der Tribüne ist natür-
lich auch ein leidiges Thema: An je-
dem Heimspiel sei es dasselbe, wenn 

sich gewisse «Schmutzfinken» im-
mer im gleichen Sektor aufhalten 
würden. Ihren Abfall haben diese 
Fans natürlich noch nie aufgeräumt, 
das müsse dann immer sie machen. 
«Ein Problem, wie es die Vaduzer 
früher mit herumgeschmierten Senf 
hatten, habe ich aber noch nie im 
Sportpark feststellen können», lacht 
Cassandra Marxer. «Die Klappstühle 
halten aber nicht viel aus, so muss 
man die beschädigten oft ersetzen. 
Darum stimmen die Sitze auch nicht 
immer farblich überein. Wir haben 
halt nicht alle Varianten auf Lager.»
In den Garderoben, für die sie eben-
falls verantwortlich ist, vergessen 
die Spieler immer wieder allerhand 
Gegenstände. Schuhe, Sportklei-
dung oder sonstiges Fussballequip-
ment bleiben am häufigsten liegen. 
«Letztens habe ich sogar ein Handy 
gefunden, das war zwar ein ‹Klump›, 

trotzdem habe ich es natürlich vor-
schriftsgemäss abgegeben», erzählt 
die Praktikantin lachend. Ihr Chef 
sei sehr zufrieden mit ihrer Arbeit 
und es gefalle ihr super. Sie könne 
sich auch eine Festanstellung vorstel-
len, denn das Praktikum geht nur 
noch bis zum 31. Juli.

Nicht nur auf dem Platz aktiv
Cassandra Marxer interessiert sich 
aber nicht nur für Rasenpflege, auch 
der Sport, der auf diesem gespielt 
wird, fasziniert sie sehr. Neben dem 
USV ist sie ein grosser Fan des FC 
Bayern München und von Westham 
United. Natürlich unterstützt sie 
auch das Liechtensteiner National-
team, besonders ihren Lieblings-
spieler Mario Frick. Sie stellt ihr 

Talent auch leidenschaftlich auf 
dem Tennisplatz im Special-Olym-
pics Team zur Schau. Ihr Trainer Pe-
ter Nikolay könne das Training aber 
noch etwas strenger gestalten. Das 
Wochenende geniesst die junge Frau 
oft mit ihren Freunden in den ange-
sagtesten Clubs im Land: «Mi findet 
ma immer döt, wo was lauft!»

ZUR PERSON

Name: Cassandra Marxer
Geburtstag: 30. Dezember 1993
Da bin ich daheim: Nendeln
An Liechtenstein schätze ich: 
Dass mich alle kennen.
Das mag ich: Fussball und Com-
puter
Das mag ich nicht: Streiten
Mein Ziel: Die Scooterprüfung
Motto: Jeden Tag geniessen
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TCassandra Marxer mit ihrem Lieblingsspielzeug. (Foto: Eddy Risch)



Auslandswahlrecht

Gleiches Recht für alle 
Liechtensteiner und 
Liechtensteinerinnen
Ein Liechtensteiner im Ausland, der 
seine Staatsbürgerschaft aufrechter-
hält, behält sie sicher aus einem ge-
wissen Respekt und Stolz auf sein 
Land. Daher haben uns gewisse Ar-
gumente des Landtags irritiert. 
Denn wir sind der Ansicht, dass 
auch Auslandsliechtensteiner/-innen 
die gleichen Chancen und Rechte 
haben sollen, wie die im Land woh-
nenden. Ihr Interesse schrumpft si-
cher nicht proportional zur Distanz 
zu ihrer Heimat. Ob jemand 5 km, 
1000 km oder mehr entfernt lebt, 
macht doch keinen Unterschied. 
Und wenn Auslandsliechtensteiner/
-innen gar kandidieren wollen, müs-
sen sie ohnehin ins Land zurück-
kehren, um gewählt zu werden und 
die Politik mitzugestalten. Heute ist 
es durch das Internet jederzeit mög-
lich, sich laufend über das aktuelle 
Geschehen im eigenen Land zu in-
formieren und es mitzuverfolgen. 
Hier Kriterien anzulegen, wie in 
verschiedenen Voten zur Sprache 
kam, finden wir nicht angebracht 
und deplaziert. Was jedoch von den 
Auslandsliechtensteiner/-innen ver-
langt werden dürfte ist, dass sie ih-
re Daten und damit auch ihr Inter-
esse an der Politik in einem zeitli-
chen Intervall von z. B. 5 Jahren in 
einer Wählerevidenzliste (analog 
Österreich) aktualisieren. Dadurch 
wäre ihr Interesse am Geschehen in 
Liechtenstein ersichtlich. Werden 
wir doch endlich weltoffener und 
lassen auch den Input von Liechten-
steiner/innen, die im Ausland le-
ben, zu. Der Blick von aussen wür-
de uns nur gut tun. Warum wir da-
vor Angst haben sollten, können 
wir nicht nachvollziehen.

Wolfgang Hilti und Nina Schwarz-
kopf-Hilti, Boja 41, Eschen

Verkehrspolitik

Versäumnisse

Pünktlich zur Amtseinsetzung der 
neuen Regierung erhielt der schei-

dende Regierungschef-Stellvertre-
ter die Abrechnung über seine Ver-
säumnisse (Forumsbeiträge im 
«Volksblatt» vom 27. März). In der 
gleichen Zeitung ist eine amtliche 
Kundmachung geschaltet: Stellen-
ausschreibung für Leiter/-in des 
Fachbereiches Verkehr, u.a. mit 
Schwerpunkt von strategischen 
Projekten im öffentlichen Verkehr 
und Langsamverkehr sowie Bera-
tung und Unterstützung der Regie-
rung in der Gesamtverkehrsstrate-
gie. Ist die neue Regierung mit die-
ser Stellenbeschreibung auf dem 
richtigen Kurs? In der Zeitung wei-
ter hinten ist aus dem Koalitions-
programm betreffend der Infra-
strukturprojekte zu entnehmen: In 
der Legislaturperiode 2013 bis 2017 
werden die Projekte: Industriezu-
bringer Vaduz-Triesen, Umfahrung 
Nendeln, Zentrumsgestaltung
Schaanwald und S-Bahn «FL-A-CH» 
einer definitiven Entscheidung zu-
geführt. 
Berichten die Liechtensteiner Ta-
geszeitungen über die S-Bahn «FL-
A-CH» immer positiv auf den Titel-
seiten, so schafft es im «Bündner 
Tagblatt» der feierliche Durchschlag 
des Kübliser Umfahrungstunnel mit 
2255 Meter ebenfalls auf Seite eins.
Um nicht weiterhin Unsummen von 
Geld mit sehr vagen Verkehrsprojek-
ten auszugeben, ist es sinnvoll, 
wenn die neue Regierung baldmög-
lichst im Voraus die Bevölkerung in 
weitere bedeutungsvolle Grobkon-
zepte miteinbezieht. Die jeweilige 
Projektplanung sollte die Regierung 
erst nach Gutheissen eines Grobkon-
zeptes freigeben. Damit gewährleis-
ten die Volksvertreter, dass die Be-
völkerung – etwa im Falle einer 
eventuellen Ablehnung des Projektes 
S-Bahn «FL-A-CH» in spätestens vier 
Jahren – nicht vor dem Nichts steht. 
Ein Ergänzungs- oder Varianten-
grobkonzept zur S-Bahn «FL-A-CH» 
könnte folglich auch so aussehen: 
Zentrumsumfahrung Schaanwald, 
Nendeln, Eschen und Schaan insbe-
sondere des Schwerverkehrs und 
Einschränkung des Durchgangsver-
kehrs. Verlängerung des Industriezu-
bringers bis zur Rheinbrücke 
Schaan-Buchs mit zusätzlicher Stras-
senunterführung der Bahnlinie und 
in Schaan Südrichtung Verkehrs-
strassenführung unter der Bahnlinie 

im Bereich der Eisenbahnrhein-
brücke. Ist es möglich, über solche 
Verkehrslösungsvarianten zu disku-
tieren, ohne bei jedem Anlass eine 
Autobahnverbindung A-CH durch 
das Land Liechtenstein in den Mit-
telpunkt zu stellen?

Elmar Bürzle,
Heraweg 29, Balzers

Glaube

50 Jahre Konzil –
Ein Neubeginn
Leo Karrer, em. Pastoral-Theologe, 
sieht als positives Erbe des Konzils: 
wachsendes Selbstbewusstsein der 
Laien, lebendige Pfarreiräte und 
vor allem, dass sich die Kirche als 
«Volk Gottes» versteht. Er nennt 
sich «unheilbar katholisch», lässt 
sich die Freude an der Kirche nicht 
nehmen. «Dafür bin ich persönlich 
verantwortlich, nicht das System.» 
Wie muss er sich über unseren neu-
en Papst freuen, der so viel Hoff-
nung und Freude ausstrahlt! 
Unsere Zeit braucht dringend Kon-
zilsbegeisterte und eine in der Ver-
schiedenheit geeinte Kirche. Wir 
müssen den Mut haben, oft über 
unseren Glauben zu sprechen in der 
Überzeugung, dass in den Herzen 
viel Gutes lebendig ist, gleichsam ei-
ne Glut unter der Asche. Mutiges 
Sprechen über den Glauben bläst 
wie ein Wind die Asche weg; ge-
meinsames Beten nährt die Glut. 
Das Gleiche wünscht sich die Bene-
diktinerin J. Chittister für das Or-
densleben. Ich auch! 
Die von Johannes XXIII. angemahn-
te «Verheutigung» ist weiter drin-
gend; die neuen Kommunikations-
mittel ermöglichen sie und tun es 
erfreulich seit der Wahl des neuen 
Bischofs von Rom. K. Rahner, Kon-
zilsberater von Kardinal König und 
Übersetzer der Dokumente, hörte 
schon nach wenigen Jahren das 
«Quietschen der Bremsen» in kirch-
lichen Dokumenten und fragte: 
«Denkt sich die Kirchenleitung 
nicht zu gross und Gott zu klein?» 
Viele damals gemeldete Anliegen 
sind inzwischen gereift und bündel-
ten sich 1995 im «Kirchenbegeh-
ren», woraus die weltweite Bewe-
gung «Wir sind Kirche» erwuchs. 

Sie befolgt den Rat von Johannes 
Paul II.: «Auftreten, nicht austre-
ten!» und gratulierte Papst Franzis-
kus zu seiner Wahl. Sogar Hans 
Küng schöpft neue Hoffnung!
Im Konzil erlebte die Kirche ihre 
Verschiedenheit. «Wenn sie ihre 
Vielfalt lebt, ist sie jesuanisch und 
konzilstreu», weiss Professor Kirch-
schläger. Der Papst aus Argentinien 
wagt es.
 
Sr. Alma Pia, ASC,
Kloster St. Elisabeth, Schaan

Leserempfinden

Viel geschrieben, 
wenig verstanden
Hand aufs Herz. Haben Sie das auch 
schon erlebt? Sie lesen mit Interesse 
in einem Artikel Ihrer Tageszeitung, 
in irgendeinem Fachbeitrag zum 
Beispiel, der aber nicht explizit Ihr 
berufliches Wissensgebiet zum In-
halt hat. Dabei stossen Sie immer 
wieder auf unbekannte Fachausdrü-
cke, auf Namen von Organisationen 
oder Amtsstellen, die nur in Kurz-
form – in Kürzel – aufgeführt sind. 

Fragezeichen also am laufenden 
Band. Sie überlegen, ob sich das 
Weiterlesen lohnt.
Als Laie wird einem das Lesen auf 
diese Art oft «madig» gemacht und 
das Verstehen kaum möglich. Dies 
vor allem dann, wenn erklärende 
Hinweise zur Kurzform im Text feh-
len. Das hat bei mir schon mehrfach 
zum resignierten Abbruch einer 
Lektüre geführt, obwohl mich das 
Thema an sich interessiert hätte. 
Mein Frust geht in einem solchen 
Fall in zwei Richtungen. Zum einen 
ist es die ernüchternde Erkenntnis 
eigener Wissenslücken. Zum ande-
ren aber noch mehr der Unmut 
über das mangelnde Einfühlungs-
vermögen gewisser Fachautoren, 
weil sie Kenntnisse über fachspezi-
fische Kürzel bei einer breiten Le-
serschaft einfach als selbstverständ-
lich voraussetzen. Kein Wunder, 
wenn oft viel geschrieben, aber we-
nig verstanden wird.

Willy Marxer,
Schwarze Strasse 4, Eschen

LESERMEINUNGEN

TODESANZEIGE

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem 
langjährigen geschätzten Mitarbeiter 

Xaver Heidegger
18. März 1955 - 24. April 2013

Seit über 20 Jahren hat er in unserem Betrieb gearbeitet. Wir
werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Den Angehörigen entbieten wir unsere herzliche Anteilnahme.

Balzers, 24. April 2013
Gstöhl
Getränke u. Transporte Anstalt

Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, 30. April 2013, um 9.00 Uhr in

der Pfarrkirche in Balzers statt. 

Projektwoche zum sozialen Lernen
«Einsteinwoche» Schü-
ler der RS Balzers machten 
in den vergangenen Tagen 
eindrückliche Erfahrungen. 
Unter anderem wie mit Men-
schen mit Behinderungen 
umzugehen ist. 

Der Name «Einsteinwoche» 
basiert auf dem Konzept 
des entdeckenden und for-
schenden Lernens. Dass 

dies nicht nur für kognitive Fähig-
keiten angewandt werden kann, 
sondern auch im Bereich des sozia-
len Lernens, haben die Schüler und 
Lehrer der Realschule Balzers in 
dieser Woche bewiesen. «Aus acht 
verschiedenen Angeboten konnten 
die Schüler ein Seminar auswählen, 
das ihren Interessen am meisten ent-
spricht», heisst es in der Medienaus-
sendung der Realschule Balzers.

Dekorative Tätigkeiten
So entschied sich eine Gruppe für 
die Ausgestaltung der Schulräume. 
Aus feuerfestem Stoff wurden Sitzsä-
cke und «Chill-Ecken» gestaltet, da-
mit kleinere Gruppen in den Pausen 
zusammen sein können. Eine ande-
re Gruppe malte Bilder im Stil von 
Hundertwasser – so soll der Schulall-
tag für alle etwas bunter werden.
Während eine Schulband ein Mini-
Konzert einstudierte, fanden in der 
Turnhalle die Vorbereitungen für ei-
ne Zirkusvorstellung statt. Schüler, 
die Spass an Bewegung und Sport 
haben, konnten eine Woche lang 

jonglieren, Einrad fahren, Trampo-
lin springen und vieles mehr. Daraus 
entstand der Zirkus Balzerino. Die 
Vorstellung mit vorangehendem 
Konzert wurde zum  Abschluss der 
«Einsteinwoche» präsentiert.
Zum Publikum gehörten auch Bewoh-
ner des Alters- und Pflegeheims 
Schlossgarten, die eine Woche lang 
von einer weiteren Schülergruppe be-
gleitet worden waren. In vielen Ge-
sprächen hörten die Schüler Erstaun-
liches aus dem Leben der APH-Bewoh-
ner. Unter dem Motto «Meer und 
mehr» wurde überdies gemeinsam ei-
ne Sommerdekoration hergestellt. So 
sägten die Schüler etwa Holzfische 
aus, die die Senioren bemalten. Die 
Schüler lernten, dass die Altenpfleger 
viel Feingefühl haben müssen, da je-
des Individuum einzigartig ist. Die 
Schüler wollen in ein paar Wochen 
die APH-Bewohner zu einer Diashow 
mit Kaffee und Kuchen treffen.

In einem anderen Seminar befassten 
sich die Schüler mit Menschen mit 
Behinderung. Einen Tag lang ver-
brachten sie selbst mit einer «Behin-
derung». Sie besuchten aber auch 
Menschen mit Behinderung im Lu-
kashaus und lernten, auf sie zuzuge-
hen. Auch der Besuch im HPZ hin-
terliess Achtung und Respekt bei 
den Lernenden.

«Gemeinschaftsturm» für Schulhof
Die handwerklich Interessierten 
konstruierten einen «Gemein-
schaftsturm» für den Schulhof. Da-
bei erforschten sie, welche stati-
schen Herausforderungen das Mate-
rial Bambus mit sich bringt. Die 
Schüler mussten viel ausprobieren 
und testen, bis sie die Turmvarian-
ten gefunden hatten, die den Belas-
tungen gewachsen waren.
«Was können wir für andere tun?», 
das fragte sich eine Schülergruppe, 

die sich mit dem Thema «Ein Leben 
als Flüchtling» befasste. Dabei such-
ten die Schüler Antworten auf die 
Fragen, wo und wovor die Leute aus 
fernen Kulturen nach Liechtenstein 
fliehen, was sie sich erhoffen und er-
warten. Unter anderem im Flücht-
lingsheim in Vaduz. Sie schrieben 
Fluchtgeschichten und kochten ge-
meinsam. Ausserdem lernten sie das 
Hilfswerk kennen und halfen beim 
Sortieren und Verpacken von Gütern.
Am Freitagnachmittag wurden die 
Ergebnisse, Erfahrungen und Pro-
dukte der «Einsteinwoche» der Öf-
fentlichkeit präsentiert. «Den Schü-
lern hat sie sehr gut gefallen», heisst 
es weiter. «Besonders schätzten sie 
die Arbeit in altersdurchmischten 
Gruppen, die entspannte Atmosphä-
re und die Kontakte und Erfahrun-
gen mit Menschen ausserhalb ihres 
täglichen familiären und schuli-
schen Umfelds.» (red/pd)

Bildungsministerin 
Aurelia Frick hatte 
grosse Freude, sich mit 
den vielen Schülern 
in Balzers auszutau-
schen und über die 
Projekte zu sprechen, 
mit denen sie sich eine 
Woche lang beschäf-
tigten. (Foto: MZ)

www.volksblatt.li

Vortrag in Schaan

Uchenegg über den
«Schutz des Lebens»
SCHAAN Heute Abend findet um 17.30 
Uhr im Schaaner Pfarreisaal (gegen-
über der Pfarrkirche) ein Vortrag 
zum Thema «Schutz des Lebens – 
Hilfe statt Abtreibung» statt. Referie-
ren wird Martina Uchenegg, Leiterin 
des Lebenszentrums Graz. Mitge-
staltet wird dieser Abend von Kap-
lan Tobias  Hauenstein und Kaplan 
Michael Wimmer. (red/pd)

Haus Gutenberg

Wie der heilige
Pirmin nach
Churrätien kam
BALZERS Das Haus Gutenberg bietet 
am Samstag, den 4. Mai, von 10 bis 
16 Uhr, eine Kulturreise ins nahe 
Kloster Pfäfers. Um das Leben und 
Wirken des heiligen Pirmin (690–
753) ranken sich viele Sagen und Le-
genden. Mit dem alten Churrätien, 
das sich von Liechtenstein bis hinun-
ter nach Meran erstreckt hat, verbin-
det ihn unter anderem die Grün-
dung der Benediktinerabtei Pfäfers, 
die in seiner Vita allerdings nicht 
vorkommt. Glaubensboten und Mis-
sionare sind gern an heidnisch wich-
tige Plätze gegangen, um sie in den 
neuen christlichen Glauben zu inte-
grieren. Bequeme Kleidung und 
Schuhe sind von Vorteil. Die Fahrt 
nach Pfäfers wird mit Privatautos 
der Teilnehmenden organisiert. 
Weitere Informationen bei den Ver-
antwortlichen des Hauses Guten-
berg (Telefon: 388 11 33; E-Mail:
gutenberg@haus-gutenberg.li). (pd)
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Skiclub UWV

Generalversammlung 
des Skiclubs UWV
ESCHEN Der Skiclub UWV lädt alle 
Mitglieder am Donnerstag, den 23. 
Mai 2013, zur 78. Generalversamm-
lung, welche um 19.30 Uhr im Gast-
haus Hirschen in Eschen stattfindet, 
ein. Nach Behandlung der Traktan-
den wird ein kleines Abendessen of-
feriert. Der UWV freut sich, mög-
lichst viele Mitglieder begrüssen zu 
können. (pd)

Skiclub Vaduz

Generalversammlung 
des Skiclubs Vaduz
VADUZ Der Skiclub Vaduz lädt alle 
Mitglieder ganz herzlich zur 68. or-
dentlichen Generalversammlung am 
Mittwoch, den 29. Mai 2013, um 
19.30 Uhr im Gasthof Löwen in Va-
duz ein. Im Anschluss an die GV of-
feriert der Vorstand allen Teilneh-
mer einen kleinen Imbiss. (pd)

Eishockey

Detroit bezwang 
Chicago erneut 
DETROIT Damien Brunner kam mit 
Detroit in den Play-off-Viertelfinals 
der NHL zum zweiten Sieg in Folge. 
Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Chi-
cago liegen die Red Wings in der 
Best-of-7-Serie nun 2:1 in Führung. 
Nachdem sich Brunner in den ersten 
beiden Partien jeweils in die Tor-
schützenliste hatte eintragen dür-
fen, blieb der 27-jährige Schweizer 
im ersten Heimspiel gegen die Black-
hawks unauffälliger. Er erhielt ledig-
lich etwas mehr als neun Minuten 
Eiszeit, leistete jedoch die Vorarbeit 
zum Führungstreffer von Gustav 
Nyquist in der 28. Minute. (si)

Wassertag – Ein toller
Schwimmanlass für alle
Special Olympics Wie im 
letzten Jahr laden die Spe-
cial Olympics Liechtenstein 
am Sonntag, den 16. Juni, zu 
einem Schwimmanlass für 
alle «Wasserratten» – auch 
nicht Special-Olympics-Ath-
leten dürfen teilnehmen.

Auf die Schwimmerinnen 
und Schwimmer warten 
zwei verschiedene Anlässe, 
die in unterschiedlichen Bä-

dern durchgeführt werden und par-
allel stattfi nden. Zum einen wird ein 
Diff erenzschwimmen im Hallendbad 
Resch abgehalten, zum anderen sind 
MATP-Stationen im Hallenbad HPZ 
aufgestellt. Die Bewerbe sind nicht 
nur für Special-Olympics-Athleten, 
sondern für alle Interessierten off en.

Differenzschwimmen
Das Differenzschwimmen ist kein 
normaler Wettkampf, bei dem ein-
fach der schnellste Schwimmer 
siegt. Beim Differenzschwimmen 
geht es darum, die eigene Leistung 
einzuschätzen. Dazu muss eine be-
stimmte Länge im Becken zwei Mal 
geschwommen werden. Die Zeit 
wird dabei gestoppt. Die Schwimme-
rin oder der Schwimmer mit der ge-
ringsten Zeitdifferenz zwischen den 
beiden Durchgängen gewinnt.
Bei offiziellen Schwimmwettkämp-
fen wird dieses Vorschwimmen als 
Divisioning bezeichnet. Es wird des-
halb durchgeführt, um faire Grup-
pen für den Wettkampf zu bilden. So 
hat jeder Athlet in der eigenen Stär-
keklasse eine faire Chance auf einen 
Sieg. Um allfällige Pokerspielchen zu 
vermeiden, darf die Zeit beim Wett-
kampf nicht mehr als 15 Prozent hö-
her sein als diejenige beim Divisio-
ning.

Besondere Fähigkeiten
Besondere Aufmerksamkeit wird 
den Athleten mit sehr starken kör-
perlichen und geistigen Einschrän-
kungen geschenkt. Das MATP (Motor 
Activity Training Program) ist für 
diese Athleten ins Leben gerufen 
worden. Sie können aufgrund ihres 
Handicaps sehr selten an offiziellen 
Wettkämpfen teilnehmen, trainie-
ren und üben aber trotzdem regel-
mässig. Die Special Olympics Liech-
tenstein gibt diesen Athleten eine 
Plattform, um ihr Können und den 
Trainingsfleiss der Öffentlichkeit zu 
zeigen. Die Trainer und Trainerin-
nen üben bestimmte Stationen mit 
den Athleten zusammen, die sie bei 
diesem Anlass zeigen werden. Jede 
Station kann dem Trainingsstand 
des Athleten angepasst werden und 
garantiert so eine optimale, indivi-
duelle Förderung.

Helfer und Freiwillige
Bei allen Anlässen der Special Olym-
pics gibt es eine Vielzahl von Helfe-

rinnen und Helfer. Ohne diese Hel-
fer ist ein solcher Anlass nicht mög-
lich. Der Lions Club Liechtenstein 
unterstützt die Special Olympics 
schon seit langer Zeit. Ausserdem 
sind weitere freiwillige Helfer im 
Einsatz. Eine Helferin, die Special 
Olympics seit Jahren unterstützt, ist 
Annelies Heeb. In einem Gespräch 
erklärt sie, dass sie sich besonders 
von der Menschlichkeit und der At-
mosphäre der Wettkämpfe angezo-
gen fühlt. «Die Special Olympics 
sind für mich wie eine grosse Fami-
lie», betont Annelies Heeb. «Ich wer-
de von den Athleten und den Hel-
fern in einer Herzlichkeit begrüsst, 
die mich sehr positiv berührt.» Als 
Abteilungsleiterin im Informatikbe-
reich bei der ThyssenKrupp Presta 
AG ist Annelies Heeb einen hekti-
schen Alltag und Perfektionismus  
gewohnt. «Bei den Special Olympics 
ist nicht alles perfekt und jeder 
braucht seine eigene Zeit. In sich ge-
sehen ist das eigentlich für jeden 
Athleten perfekt. Dieser Kontrast zu 
meinem Alltag entspannt und ent-
schleunigt mich. Es ist eine Art Er-
holung.» Das Wichtigste, um Helfer 
zu sein, bringt jeder mit sich. «Es ist 
die Offenheit gegenüber Neuem, die 
Freude am Helfen und das Wahrneh-
men der Situation. Zulassen, dass 
‹Unperfektionismus› existiert und 
das es reicht», führt Annelies Heeb 
aus. Der Lohn ihrer Tätigkeit bei den 
Special Olympics ist das gute Ge-
fühl, nach einem anstrengenden 
Einsatz mit einem Lachen nach Hau-
se zu gehen, denn «so viele Umar-
mungen an einem Tag wie an mei-
nen Einsätzen als Helferin erhalten 
ich sonst nie».

Programm und Anmeldung
Um 9 Uhr laufen alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bei der Eröff-
nungsfeier ein. Die Eröffnungsfeier 
wird mit einer Überraschung um-
rahmt. Die Bewerbe starten an-
schliessend um 10 Uhr. Die Teilneh-
mer sind in den Startbahnen beim 
Differenzschwimmen und gehen die 
einzelnen MATP-Stationen an. Nach 
einer Mittagspause werden um 14 
Uhr die Sieger vom Differenz-
schwimmen auserkoren und die 
Teilnehmer der MATP-Stationen ge-
feiert.
Für den Wassertag können sich nicht 
nur die Athleten von Special Olym-
pics anmelden, sondern jeder, der 
mitmachen möchte. 
Informationen dazu gibt es unter 
info@specialolympics.li oder per Te-
lefon 230 14 90. (pd)

SOLie veranstaltet am 16. Juni wieder den Wassertag. (Foto: Michael Zanghellini)

PROGRAMM

08.45 Uhr: Eintreffen im Resch
09.00 Uhr: Eröffnungsfeier
09.30 Uhr: Vorbereitung auf die Bewerbe
10.00 Uhr: Start der Bewerbe und MATP-
Stationen
13.00 Uhr: Mittagsverpflegung
13.30 Uhr: Siegerehrung
14.30 Uhr: Ende

Liechtensteiner Pony- und Pferdeclub

«Das Pferd ist dein Spiegel»
Wieder mal darf der Liechtensteiner 
Pony- und Pferdeclub (Lipop) auf ein 
gelungenes Kurswochenende zu-
rückblicken. Als Gäste auf der Anla-
ge von Brigitte Gerber / Broncosa-
loon in Balgach haben sich die Kurs-
teilnehmer mit dem spannenden 
Thema «Mentales Training im Reit-
sport» befasst.
Hierfür wurde der erfolgreiche Refe-
rent Andreas Mamerow aus Deutsch-
land eingeflogen. Sein Erfolgspro-
gramm «Reiten mental» zeigt auf, 
wie man Gedanken mithilfe des 
mentalen Trainings in die ideale 
Richtung lenkt und dadurch die 
Kommunikation mit dem Pferd deut-
lich verbessert. Die richtige Einstel-
lung lässt sich nämlich genauso trai-
nieren wie der korrekte Sitz oder die 
weiche Hand.

Vormittags wurden die Teilnehmer 
mit viel Spass und Elan von Andreas 
Marmerow in die einzelnen The-
menbereiche eingeweiht und ver-
schiedene Konzentrationsübungen 
konnten ausprobiert werden. Nach-
mittags wurden die neu erlernten 
Methoden und Techniken beim Rei-
ten praxisnah umgesetzt. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle dem Referenten Andreas Ma-
merow, der mit jedem Pferd-Reiter-
Paar bereits Erfolge verbuchen 
konnte und uns allen ein unvergess-
liches Wochenende beschert hat. Re-
ferent Andreas Mamerow ist auch 
Buchautor: «Das Pferd ist dein Spie-
gel – Besser reiten mit mentalem 
Training». (pd)
Weitere Impressionen und Fotos 
im Internet auf www.lipop.li

Das Kurswochenende des Lipop war ein voller Erfolg. (Foto: ZVG)

Intxausti gewinnt im 
Sprint einer Dreiergruppe
Rad Benat Intxausti (Sp) setzte sich im Sprint einer Dreiergruppe durch und gewann die 16. 
Etappe des Giro d’Italia von Valloire nach Ivrea über 238 km. Leader Vincenzo Nibali kam mit 
den ersten Verfolgern ins Ziel und bleibt Träger der Maglia rosa.

Im Schlusssprint gegen seine 
beiden Weggefährten Tanel 
Kangert (Est) und Przemyslaw 
Niemiec (Pol) behielt Intxausti, 

der nach der 7. Etappe das Gesamt-
klassement einen Tag lang angeführt 
hatte, im Piemont das bessere Ende 
für sich. Der zweite grosse Erfolg des 
27-jährigen Fahrers des Teams Mo-
vistar kam dennoch überraschend. 
Dem Esten Kangert war in der End-
ausmarchung der grössere Kredit 
zugestanden worden. 
Jedoch zog der Spani-
er den Spurt am Hin-
terrad des Polen per-
fekt an und bis zur 
Ziellinie durch. 14 
Sekunden später 
kam der Gesamt-
führende Nibali 
gemeinsam mit 
den übrigen Favo-
riten auf den Toursieg 
ins Ziel und verteidigte auch 
nach dem zweiten Ruhetag der 

Italien-Rundfahrt das Leadertrikot. 
Sein Vorsprung auf den Gesamt-
zweiten Cadel Evans (Au) beträgt 
immer noch 1:26; der Gesamtdritte 
Rigoberto Uran (Kol) liegt weiter-
hin 2:46 hinter Nibali. Einzig Mauro 
Santambrogio büsste auf der langen 
Etappe von Valloire nach Ivrea viel 
Zeit auf Nibali ein (2:10) und fiel mit 
neu 4:57 Rückstand vom vierten auf 
den sechsten Gesamtrang zurück.
20 km vor dem Ziel in Ivrea hatte die 
16. Etappe, in der bessere Bedingun-
gen als in den vergangenen Tagen 
herrschten, eine spannende Affiche 
hervorgebracht. Beinahe alle Spit-
zenfahrer waren beim letzten Auf-
stieg – einem Bergpreis der 3. Kate-
gorie – beisammen, ehe der Spanier 
Samuel Sanchez auf der 8 km langen 

Abfahrt mit Attacken versuchte, 
die Gruppe der Topfahrer aus-

einanderzureissen. Schliess-
lich war dies nicht ihm, 

sondern Nibalis Asta-
na-Teamkollegen 

Kangert gelun-

gen. Dieser suchte sein Glück auf ei-
gene Faust, anstatt dem Chef gegen 
die ärgsten Widersacher zu helfen – 
reüssierte aber nicht.

Heute Übergangsetappe
Heute steht im Giro eine typische 
Übergangsetappe zwischen Cara-
vaggio und Vicenza über 214 km auf 
dem Programm, bevor das Fahrer-
feld mit einem Bergzeitfahren sowie 
zwei Bergankünften nochmals hart 
gefordert wird. Der Parcours ist 
f lach und könnte eine Angelegen-
heit für die Sprinter werden – wenn-
gleich einige Kilometer vor dem Ziel 
eine Rampe durchaus Möglichkeiten 
für Einzelaktionen bietet. (si)

Daumen hoch: Im Gesamtklas-
sement verteidigte der Italiener 
Vincenzo Nibali in der gestrigen 
16. Etappe die Maglia rosa sou-
verän. (Foto: VMH)

96. Giro d’Italia, 16. Etappe, Valloire–Iv-
rea (238 km): 1. Benat Intxausti (Sp) 
5:52:48 (40,646 km/h), 20 Sekunden Boni-
fikation. 2. Tanel Kangert (Est), 12 Sek. 3. 
Przemyslaw Niemiec (Pol), beide gleiche 
Zeit, 8 Sek. 4. Ramunas Navardauskas 
(Lit), 0:14. 5. Cadel Evans (Au). 6. Franco 
Pellizotti (It). 7. Michele Scarponi (It). 8. 
Rafal Majka (Pol). 9. José Herrada (Sp). 10. 
Carlos Betancur (Kol). 11. Rigoberto Uran 
(Kol). 12. Vincenzo Nibali (It). 13. Samuel 
Sanchez (Sp), alle gleiche Zeit. – Ferner: 
84. Danilo Wyss (Sz) 9:46. 89. Steve Mora-
bito (Sz) 10:53. – 174 Fahrer klassiert. – 
Aufgegeben u. a.: Taylor Phinney (USA).
Gesamtklassement: 1. Nibali 67:55:36. 2. 
Evans 1:26. 3. Uran 2:46. 4. Scarponi 3:53. 
5. Niemiec 4:13. 6. Mauro Santambrogio 
(It) 4:57. 7. Betancur 5:15. 8. Majka 5:20. 9. 
Intxausti 5:47. 10. Domenico Pozzovivo (It) 
7:34. – Ferner: 39. Morabito 59:36. 88. 
Wyss 2:07:45.
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Prügelnde Festbesucher

Landespolizei
musste eingreifen
BALZERS/GAMPRIN Sowohl am Jahr-
markt in Balzers als auch beim Feu-
erwehrfest in Gamprin kam es am 
Wochenende zu körperlichen Ausei-
nandersetzungen: So gerieten, teilte 
die Landespolizei am Montag mit,  in 
der Nacht auf Samstag beim Jahr-
markt in Balzers mehrere Jugendli-
che sowie junge Erwachsene auf-
grund einer vorangegangenen ver-
balen Auseinandersetzung aneinan-
der. Zwei davon wurden leicht ver-
letzt. Zu einer weiteren Auseinan-
dersetzung kam es, so die Landespo-
lizei, in der Nacht auf Samstag beim 
Feuerwehrfest in Gamprin. Ein 
Mann verletzte dabei einen 19-Jähri-
gen durch Faustschläge am Kopf. 
Der junge Mann musste ins Spital ge-
bracht werden. (red/lpfl)

Geschwindigkeitskontrolle

Ein Fünftel der 
Lenker war zu schnell
VADUZ Die Landespolizei beteiligte 
sich vergangene Woche an einer ost-
schweizweiten Verkehrskontrolle 
mit dem Hauptaugenmerk auf Ge-
schwindigkeitsverstössse in der 
Nacht. Von den knapp 1000 kontrol-
lierten Fahrzeugen in Liechtenstein 
fuhren 19 Prozent zu schnell; vier 
Lenker mussten angezeigt werden, 
teilte die Landespolizei am Montag 
mit. Die höchste gemessene Ge-
schwindigkeit belief sich demnach 
auf 89 bei erlaubten 50 Stundenkilo-
metern. In der gesamten Ostschweiz 
wurden über 68 000 Fahrzeuge 
kontrolliert, lediglich acht Prozent 
waren zu schnell unterwegs. 289 
Lenker wurden angezeigt, 45 muss-
ten den Führerschein direkt an Ort 
und Stelle abgeben. (red/lpfl)

Gleissanierungen der ÖBB

Bestimmte Strassen
zeitweise gesperrt
SCHAAN Zwischen dem 11. und 26 Ju-
ni kommt es in Schaan und Nendeln 
immer wieder zu kürzeren Strassen-
sperrungen bei den Bahnübergän-
gen. Dies teilte die Landespolizei am 
Montag mit. Grund hierfür sind dem-
nach umfangreiche Sanierungsarbei-
ten an den Bahngleisen durch die Ös-
terreichischen Bundesbahnen (ÖBB). 
«Allfällige Umleitungen für den Stras-
senverkehr sind signalisiert», heisst 
es weiter. Heute kommt es laut der 
Presseaussendung voraussichtlich zu 
folgenden Sperrungen:
 Die Schwemmegass in Nendeln ist 

von 2 bis 12 Uhr gesperrt.
 Die Strassen Im Bretscha sowie die 

Zollstrasse in Schaan bleiben von 
Mitternacht bis 2 Uhr gesperrt.
 In der Strasse Im Bretscha in 

Schaan kommt es von 8.30 bis 11.30 
Uhr, 13.30 bis 16.30 Uhr sowie ab 
18.30 Uhr immer wieder zu circa 
zehnminütigen Sperrungen. «Es 
muss mit Behinderungen gerechnet 
werden», schreibt die Landespolizei.

Weitere Sperrungen angekündigt
 Überdies gab sie bekannt, dass die 

Schwemmegasse in Nendeln kom-
menden Samstag von 20 bis 24 Uhr 
gesperrt sein wird.
 Vom 22. bis 24. Juni (Samstag bis 

Montag) kommt es in den Strassen 
Im Bretscha sowie in der Zollstrasse 
in Schaan von 8.30 bis 11.30 Uhr, 
13.30 bis 16.30 Uhr sowie ab 18.30 
Uhr erneut immer wieder zu etwa 
zehnminütigen Sperrungen. Auch 
hier, so die Landespolizei, muss mit 
Behinderungen gerechnet werden.
 Vom 23. Juni (Sonntag) um 2 Uhr 

bis 24. Juni (Montag) um 24 Uhr 
kommt es in der Rheinstrasse in 
Nendeln zu einer Sperrung.
 Am 26. Juni (Mittwoch) ab 19 Uhr 

kommt es in den Strassen Im Bret-
scha sowie in der Zollstrasse in 
Schaan erneut immer wieder zu cir-
ca zehnminütigen Sperrungen.
«Die angegebenen Sperrzeiten sind 
ohne Gewähr, es wird jedoch ver-
sucht, diese so gut wie möglich ein-
zuhalten», heisst es in der Medien-
mitteilung der Landespolizei vom 
Montag abschliessend. (red/lpfl)

Neue Statuten 
einstimmig abgesegnet
Änderungen Der Verein für Heilpädagogische Hilfe in Liech-
tenstein hielt gestern Abend seine Vereinsversammlung ab.

VON HARTMUT NEUHAUS

Nachdem im vergangenen Jahr die 
privatrechtliche Stiftung für Heilpä-
dagogische Hilfe in Liechtenstein ins 
Leben gerufen wurde, sind gestern 
an der 45. Vereinsversammlung des 
Eingetragenen Vereins für Heilpäda-
gogische Hilfe in Liechtenstein die 
Statuten geändert worden. Drei Vor-
standsmitglieder traten zurück und 
drei Personen wurden geehrt.

Rückblick auf intensives Jahr
Mit dem «Textrina»-Chor wurden die 
Mitglieder des Eingetragenen Ver-
eins für Heilpädagogische Hilfe in 
Liechtenstein begrüsst, bevor der 
Präsident, Philipp Wanger, die 45. 
Hauptversammlung in der Werkstät-
te Auxilia in Schaan eröffnete. Er be-

tonte in seinen Begrüssungsworten, 
dass das letzte Jahr sehr aktiv und ar-
beitsintensiv gewesen sei. Die Errich-
tung einer privatrechtlich organi-
sierten, gemeinnützigen Stiftung, 
welche alle Rechte und Pflichten so-
wie Aktiven und Passiven vom Ver-
ein übernommen hat, soll den Fort-
bestand der Organisation langfristig 
sichern. Die Errichtung der Stiftung 
bedeutet aber nicht, so Philipp Wan-
ger, dass sich der Verein nun auflö-
sen soll, im Gegenteil, dieser sollte 
sich weiterhin für das HPZ einsetzen. 
Er sollte sich zu politischen Themen 
öffentlich äussern und Stellung neh-
men können. Eine weitere Aufgabe 
ist das Bemühen, finanzielle Mittel 
für die Stiftung zu generieren, deren 
Projekte nicht vom Staat oder von 
Krankenkassen getragen werden 
können. Nach wie vor wolle man sich 
für die Interessen von Betreuten ein-
setzen. Dies ist in den neuen Statuten 
klar definiert, denn dort steht, dass 
der Verein die Stiftung ideel und fi-
nanziell zu unterstützen versucht.

Neues Logo
Mit der Änderung der Statuten gibt 
sich der Verein ein neues Logo. Die-
ses besteht nun aus dem alten Logo 
und den Buchstaben HPZ im rechten 
unteren Quadrat. Der Vereinsname 
ist verkürzt worden, das Wort «Ein-
getragen» wurde gestrichen. Somit 
heisst der Verein nun «Verein für 

Heilpädagogische Hilfe in Liechten-
stein». Um der Gewaltentrennung 
Rechnung zu tragen, traten drei Vor-
standsmitglieder zurück: Renate Fe-
ger (seit 2002 im Vorstand), Peter 
Banzer (seit 2005 im Vorstand) und 
Gerhard Meier (seit 2011 im Vor-
stand). Sie wurden vom Präsidenten 
mit einem Geschenk verabschiedet, 
bleiben der Organisation aber erhal-
ten, da sie in der Stiftung als Stif-
tungsräte fungieren. Als Ersatz 
konnten zwei erfahrene Personen 
für den Vorstand gewonnen werden, 
nämlich Diana Hilti und Christoph 
Biedermann. Mit grossem Applaus 
wurden sie durch die Mitglieder ein-
stimmig in den Vorstand des Vereins 

erhoben. Alle Traktanden, inklusive 
diejenige der Statutenänderung 
wurden einstimmig und mit viel Ap-
plaus abgesegnet. Drei Jubilare wur-
den für ihre Vereinstreue geehrt. 
Eugen Burgmeier konnte sein 30-jäh-
riges, Kornelia Wanger ihr 25-jähri-
ges und Robert Walch sein 20-jähri-
ges Jubiläum feiern. Mit einem 
Ständchen des Betreuten-Chores 
wurde dann der zweite Teil des 
Abends eingeleitet. Ein Apéro und 
ein leckeres Buffet luden zum Ge-
dankenaustausch und gemütlichen 
Beisammensein ein.

Vereinsversammlung in der Werkstätte Auxilia in Schaan, von links: Peter Banzer, 
Renate Feger, Gerhard Meier, Vize-Präsidentin Carol Ritter und Präsident Philipp 
Wanger. (Foto: Paul Trummer)

EHRUNGEN

Auszeichnung für 

langjährige Arbeit

30 Jahre
 Eugen Burgmeier

25 Jahre
 Kornelia Wanger

20 Jahre
 Robert Walch www.volksblatt.li

Regierung informierte Diplomaten
Aufschlussreich Fast 80
in Liechtenstein akkreditierte 
Diplomaten haben beim 13. 
Botschafterinformationstag 
der Regierung in Vaduz
teilgenommen.

«Die Regierung nutzte 
den Anlass, um über 
ihre Ziele und He-
rausforderungen in 

der laufenden Legislaturperiode zu 
berichten», heisst es in der Mittei-
lung des Ministerium für Äusseres, 
Bildung und Kultur. Der Botschafter-
informationstag fi ndet jährlich statt 
und hat zum Ziel, die ausländischen 
Diplomaten über unterschiedliche 
Themen und Entwicklungen in 
Liechtenstein zu informieren.

Als Kulturstandort präsentiert
Die am Montag gewählten Örtlichkei-
ten standen ganz im Zeichen des Kul-
turstandortes Liechtenstein: Gestar-
tet wurde im Kunstmuseum, wo die 
Diplomaten die Möglichkeit hatten, 
die aktuelle Retrospektive von André 
Thomkins zu besichtigen. Die eigent-
liche Botschafterinformationsveran-
staltung fand im Kunstraum Englän-

derbau statt, wo derzeit der liechten-
steinische Künstler Stephan Sude 
und der Vorarlberger Kunstschaffen-
de Roland Adlassnigg ausstellen. Sei-
nen Abschluss fand der Botschafter-
informationstag bei einer Vorbesich-
tigung der neuesten Ausstellung im 
Landesmuseum, die zusammen mit 
der dänischen Honorarkonsulin Doris 
Jäggi-Lind anlässlich des 85-Jahr-Jubi-
läums der Rheinüberschwemmung in 
Liechtenstein konzipiert wurde.
Die Themen der diesjährigen Bot-
schafterinformationsveranstaltung 

waren vielfältig. Alle heimischen Re-
gierungsmitglieder erläuterten den 
anwesenden Diplomaten ihre Visio-
nen für Liechtenstein für die kom-
menden vier Jahre.

Frick: «Angebot wird rege genutzt»
Ministerin Aurelia Frick zeigte sich 
erfreut über den Anlass: «Neben 
dem Staatsfeiertag und dem Neu-
jahrsempfang ist der jährliche Bot-
schafterinformationstag für uns ei-
ne gute Möglichkeit, den ausländi-
schen Diplomatinnen und Diploma-

ten das facettenreiche Land Liech-
tenstein inhaltlich näherzubringen. 
Es ist schön, dass dieses Angebot so 
rege genutzt wird.»

Appell für mehr Solidarität
Nach den Vorträgen der fünf Regie-
rungsmitglieder wanderten die Gäste 
zur letzten Station ihres «Museums-
rundgangs» in das Landesmuseum. 
Dort war eine Ausstellung zu sehen, 
die aufgrund der Ereignisse in den 
vergangenen Tagen aktueller nicht 
sein könnte: Vor 85 Jahren über-
schwemmte der Rhein weite Teile 
Liechtensteins und trieb die Bevölke-
rung in grosses Elend. Menschen aus 
25 Ländern kamen damals nach 
Liechtenstein, um beim Wiederauf-
bau zu helfen. Der dänische Hilfsar-
beiter Haakon Nederland hat diese 
Zeit mit Aufzeichnungen und Bildern 
festgehalten. Die Ausstellung «Im 
Dienst des Friedens – Überwindet 
das Böse mit dem Guten» ist ab dem 
12. Juni öffentlich zugänglich.
Aurelia Frick bedankte sich bei allen 
Ländern, die sich vor 85 Jahren soli-
darisch gezeigt haben, für ihr gros-
ses Engagement. Sie appellierte an 
alle Anwesenden, eben diesen Soli-
daritätsgedanken auch heute zu 
pflegen. (red/ikr)

Gruppenfoto mit Aussenministerin Aurelia Frick: Die in Liechtenstein akkreditierten Leiter diplomatischer
Missionen der Schweiz posierten im Vaduzer Kunstmuseum. (Fotos: IKR/Brigitt Risch)

Im Gespräch mit Ministerin Aurelia Frick: Othmar 
Bühler (Schweiz) und die helvetische Botschafterin 
Rita Adam (Mitte).

Aurelia Frick mit EU-Botschafter Richard Jones.

Auch Sarah Gillet, die
Botschafterin Grossbri-
tanniens, und Aurelia Frick 
unterhielten sich prächtig.
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Inlineskating

Harald Gopp auf dem guten sechsten Rang
BIEL Anlässlich der Bieler Lauftage 
fand das zweite Rennen der Swiss-
Skate-Tour statt. Über die kurze Dis-
tanz von 14 Kilometer war vom Ver-
ein Speedskating Liechtenstein Ha-
rald Gopp aus Ruggell am Start.
Von Anfang an wurden in diesem 
Rennen viele Attacken gefahren. 
Gopp musste gleich zu Beginn eine 
Lücke schliessen, da er keinen guten 
Start hatte. Jede weitere Attacke 
konnte er gut mitgehen. Auf der letz-
ten von vier Runden konnten sich 
dann zwei Fahrer lösen. Es kam 
dann in Gopps Gruppe zum Sprint 
um Rang drei. Wobei der Liechten-

steiner schlussendlich den guten 
sechsten Gesamtrang erreichte. 
«Nach einer längeren 
k rank heit sbeding ten 
Pause vor der Saison 
war das eine Steigerung 
um vier Ränge im Ver-
gleich zum ersten Ren-
nen. Von daher bin ich 
sicher zufrieden», so 
Harald Gopp.
Über die lange Distanz 
von 21 Kilometer war 
Stefan Veraguth aus 
Haldenstein für den 
Verein Speedskating 

Liechtenstein am Start. Bei diesem 
Rennen fuhren auch drei Teams 

aus dem Weltcup mit. 
Gleich zu Beginn wur-
den harte Angriffe ge-
fahren, damit wurde 
das Feld auseinander-
gerissen. Stefan Vera-
guth konnte sich in ei-
ner guten Gruppe plat-
zieren. Der Zielsprint 
verlief dann nicht nach 
seinem Wunsch, er 
konnte sich aber trotz-
dem in den Top 30 klas-
sieren. (pd)

Harald Gopp skatete 
auf Rang 6. (Foto: ZVG)

Mountainbike

Niko Kindle war mit 
seinem Debüt zufrieden
MORGINS Niko Kindle vom Team 
Sigi’s Veloshop Balzers startete zum 
ersten Lauf des Swiss-Downhill-Cup 
in Morgins. Hierbei traf er auf eine 
Strecke, die den Fahrern alles abfor-
derte. Beim Seeding-Run belegte er 
den 93. Rang von 151 Startern und 
war damit der achtbeste Junior. Da-
bei hatte er eine Schrecksekunde zu 
überstehen, indem er in einer High-
speed-Sektion beinahe per Highsi-
der abflog. Für das Finale nahm er 
sich einiges vor. Sein Lauf gelang 
ihm nicht ganz optimal, aber den-
noch konnte er sich auf der zuse-
hends schlechter werdenden Stre-
cke um acht Sekunden steigern. Er 
belegte den 75. Schlussrang und war 
damit in der Juniorenwertung auf 
dem siebten Platz bei 24 startenden 

Junioren. «Ich bin zufrieden mit 
meinem Debütrennen und hoffe, 
dass es in diesem Stil weitergeht», so 
Niko Kindle. (pd)

Niko Kindle in Aktion. (Foto: ZVG)

Multisport

Sieg von Knaus beim 
Multisportevent Thurathlon
THURGAU Marcel Knaus aus Ruggell 
(Salomon-Suunto Racing Team) sieg-
te bei der 4. Austragung des Mul-
tisportevents Thurathlon in der Ka-
tegorie Single Men Langdistanz.
Am vergangenen Sonntag nahm der 
Ausdauersportler Marcel Knaus erst-
mals am Thurathlon teil. Insgesamt 
waren knapp 1000 Sportler und 
Sportlerinnen in den Kategorien 
Single, Zweier- und Fünfer-Teams 
am Start.

Hartes Programm
Auf der Langdistanz mussten die 
Teilnehmer nacheinander 1 km 
Schwimmen (Verkürzung der Stre-
cke wegen der Wassertemperatur 
von 14 Grad), 25 km Inlineskate, 90 
km/1200 Höhenmeter Rad, 60 
km/600 Höhenmeter Bike und ab-
schliessend einen 22-km-Lauf absol-
vieren.

Marcel Knaus vom Salomon-Suunto 
Racing Team startete in der Katego-
rie Single Men Langdistanz. Der Aus-
dauersportler bewältige die fünf Dis-
ziplinen und die Gesamtdistanz von 
knapp 200 km und 1800 Höhenme-
ter in einer Zeit von 8 Stunden 13 Mi-
nuten und 29 Sekunden. Knaus dis-
tanzierte damit den zweitplatzierten 
Christian Jakob um rund 12 Minuten, 
auf den drittplatzierten Rafael Mei-
er-Andres betrug der Vorsprung be-
reits gut 40 Minuten.
Für den Multisportler Knaus war der 
Thurathlon ein Vorbereitungs- und 
Testwettkampf in Hinblick auf den 
One Week Gigathlon vom 7. bis 13. 
Juli 2013. Dort startet Marcel Knaus 
ebenfalls in der Kategorie Single 
Men. (pd)

Weitere Infos auf www.marcelknaus.li, 
www.thurathlon.ch und www.gigathlon.ch

Marcel Knaus auf dem Weg zu seinem souveränen Sieg. (Foto: ZVG)

Squash SRCV-Nachwuchs holt zwei Schweizer Meistertitel
KRIENS In Kriens fand mit der Schweizer Meisterschaft der Saisonhöhepunkt der Junioren statt. 81 Nachwuchsspieler 
kämpften dabei in acht Kategorien um die begehrten Titel. Dabei räumten die Akteure des SRC Vaduz mächtig ab. In der 
Kategorie U13 landeten die SRCV-Cracks sogar einen Doppelsieg. Yannick Wilhelmi und David Maier marschierten souve-
rän durchs Tableau und standen sich im Finale gegenüber. Dabei behielt Wilhelmi mit 11:1, 11:3, 11:4 die Oberhand und holte 
sich die Goldmedaille. Maier durfte sich über Silber freuen. Ganz gross spielte in der U17-Kategorie Luca Wilhelmi auf. Der 
an Nummer fünf gesetzte Liechtensteiner warf auf dem Weg ins Finale unter anderem Jan Kurzmeyer (4) und den topge-
setzten Dimitri Steinmann aus dem Turnier. Im Finale setzte sich Wilhelmi dann gegen Andreas Dietzsch (6) mit 11:6, 12:14, 
11:5, 11:7 durch und sicherte sich sensationell Gold. Patrick Maier, der ebenfalls in der U17-Kategorie antrat, musste sich nach 
dem Auftaktsieg gegen Patrick Kathriner im Viertelfi nale dem späteren Finalisten Dietzsch geschlagen geben. Damit holte 
der SRC Vaduz an den Schweizer Meisterschaften drei Medaillen, zwei davon in Gold. Für Marcel Rothmund vom SRCV ein 
sensationelles Gesamtergebnis. «Das ist wirklich überaus erfreulich und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Vor 
allem die Leistung von Luca Wilhelmi in der U17-Kategorie hat es dem NLA-Spieler angetan. «Das war eine super Vor-
stellung von Luca, der in den letzten Monaten einen grossen Schritt nach vorn gemacht hat.» Unser Foto zeigt das starke 
SRCV-Quartett mit Luca Wilhelmi, Yannick Wilhelmi, David Maier und Patrick Maier. (rob/Foto: ZVG)

Judo Sakura-Nachwuchs auf der Matte
FELDKIRCH Der Nachwuchs des Judo-Clubs Sakura war beim 17. Internationalen 
Montfortturnier in Feldkirch im Einsatz. Bei den Schülern U12 standen Lea Wyss, 
Florian Mehser und Max Mehser auf der Matte. Dabei zeigte Max Mehser (–40 
kg) eine tolle Leistung. Er konnte alle Kämpfe für sich entscheiden und wurde 
dafür mit dem Turniersieg belohnt. Lea Wyss und Florian Mehser konnten keinen 
Podestplatz erkämpfen, zeigten aber viel Einsatz. Bei den Schülern U15 ging 
es schon zur Sache. Nachdem Michael Marxer im ersten Kampf verlor, ging es 
darum, sich noch den dritten Platz zu sichern. Marxer gelangen drei Siege und er 
konnte sich in der Kategorie –40 kg den dritten Platz erkämpfen. (pd/Foto: ZVG)

Special-Olympics-Wassertag – 
Ein Schwimmanlass für alle
Wassertag Special Olym-
pics Liechtenstein veranstal-
ten am Sonntag, den 16. Juni, 
einen Schwimmanlass für 
alle Schwimmerinnen und 
Schwimmer. Interessierte 
Zuschauer sind herzlich ein-
geladen.

Auf die Schwimmerinnen 
und Schwimmer warten 
zwei verschiedene Anlässe, 
die in unterschiedlichen Bä-

dern durchgeführt werden und par-
allel stattfi nden. Zum einen wird ein 
Diff erenzschwimmen im Hallendbad 
Resch abgehalten, zum anderen sind 
MATP-Stationen im Hallenbad HPZ 
aufgestellt.

Was ist das Differenzschwimmen?
Beim Differenzschwimmen geht es 
darum, eine bestimmte Länge im 
Becken zwei Mal zu schwimmen. Die 
Zeit wird dabei gestoppt. Die 
Schwimmerin oder der Schwimmer 
mit der geringsten Zeitdifferenz ge-
winnt.

Was sind MATP-Stationen?
Das MATP (Motor Activity Training 
Program) ist für Athleten mit sehr 
starken körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen, die nicht an offi-
ziellen Special-Olympics-Sportwett-
kämpfen teilnehmen können. Die 

Trainer üben die Stationen mit den 
Athleten zusammen, sodass die Ath-
leten zeigen können, was sie gelernt 
haben.

Programm
Um 9 Uhr laufen alle Athleten bei 
der Eröffnungsfeier ein. Die Eröff-
nungsfeier wird mit einer Showein-
lage umrahmt. Die Bewerbe starten 
anschliessend um 10 Uhr. Die Athle-
ten sind in den Startbahnen beim 
Differenzschwimmen und gehen die 
einzelnen MATP-Stationen an. Nach 
einer Mittagspause werden um 13.30 
Uhr die Sieger vom Differenz-
schwimmen auserkoren und die 

Athleten und Athletinnen an den 
MATP-Stationen gefeiert.

Anmeldung
Für den Wassertag können sich nicht 
nur die Athleten von Special Olym-
pics anmelden, sondern jeder, der 
mitmachen möchte. Weitere Infor-
mationen dazu gibt es im Internet 
auf info@specialolympics.li oder 
per Telefon 230 14 90. (pd)
Programm Wassertag am 16. Juni
09.00 Uhr: Eröffnungsfeier
09.30 Uhr: Vorbereitung auf die Bewerbe
10.00 Uhr: Start der Bewerbe und MATP-Stationen
12.30 Uhr: Mittagsverpflegung
13.30 Uhr: Siegerehrung
14.30 Uhr: Ende

Der Special-Olympics-Wassertag rückt immer näher. (Foto: ZVG)
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Musical «Auf Leben 
und Tod» in Schaan
Passend zum «Jahr des 
Glaubens» bringt die Emma-
nuel School of Mission um 19 
Uhr im SAL eine Musicalpro-
duktion über den hl. Augus-
tinus und seine Bekehrung 
zum Glauben auf die Bühne. 

Kunstmuseum

Ausstellung «was 
wurde aus ...?»
Die Eröffnung einer Ausstel-
lung von ehemaligen Studie-
renden des Vorkurses der 
Kunstschule Liechtenstein 
findet um 18 Uhr im Auditori-
um des Kunstmuseums 
Liechtenstein statt.

Heute
 Kultur kompakt

Die Schultheatertage kommen
Innovativ Vertreter des Jungen Theaters Liechtenstein, namentlich Beatrice Brunhart-Risch, Susanne Fretz Bühler, Ula La-
zauskaite und Lorenz Häusle präsentierten am Mittwoch die zum vierten Mal stattfi ndenden Liechtensteiner Schultheatertage. 

VON SEBASTIAN GOOP

► Worum geht es? 
Zwischen 17. und 21. Juni finden zum 
nunmehr vierten Mal die Schulthea-
tertage Liechtenstein statt. Die Veran-
staltung läuft unter der Prämisse 
«Wer spielt, schaut zu». Das heisst: In 
den Genuss der Darbietungen – dar-
unter Theaterstücke, Kurzfilme und  
Hörspiele – kommen nur Darsteller 
und an Produktionen beteiligte Per-
sonen. Also: Vor allem Schüler und 
Lehrer. Das Motto der Schultheaterta-
ge  lautet: «Aufbruch». Dazu lesen wir 
im Programmheft: «Es sollen Ge-
schichten erzählt werden, deren In-
halt sich im weitesten Sinne auf das 
Thema ‹Aufbruch› bezieht.» Die Pro-
duktionen werden an drei Tagen im 
TAK, im TAKino oder der Probebühne 
des Jungen Theaters Liechtenstein an 
der Schaaner Zollstrasse aufgeführt.

► Wer steckt dahinter?
Organisiert werden die Schultheater-
tage vom Jungen Theater Liechten-
stein. Lehrpersonen der Primar- und 
Sekundarschulen wurden eingela-
den, während eines Semesters ein 
Stück vorzubereiten. Den Lehrerin-
nen und Lehrern wurden auf Wunsch 
theaterpädagogische Fachpersonen 
zur Seite gestellt. Sie wurden zudem 
von Projektleiterin Beatrice Brun-
hart-Risch gecoacht. Letztlich sind es 
aber vor allem über 300 Schüler, die 
dahinterstecken: Als Schauspieler, 
Sprecher, Tänzer oder kreative Mitge-
stalter. An den Aufführungen betei-
ligt sind übrigens auch Schüler des 
Heilpädagogischen Zentrums. 

► Lohnt sich der Besuch?
Die Schultheatertage können, wie 
oben beschrieben, im eigentlichen 
Sinne nicht besucht werden. Aber: 
Die Generalproben sind öffentlich 
(Termine im Hinweis am Ende des 
Artikels). Zur Frage: Der Besuch der 
Generalproben lohnt sich in erster Li-
nie für Angehörige der Schüler. In 
zweiter Linie aber auch für alle, die 
an kreativer und von professionellen 

Theatermachern und -pädagogen be-
treuter Kunst aus Liechtensteiner 
Klassenzimmern interessiert sind.

► Was sagen die Macher? 
Im Rahmen einer Pressekonferenz 
von gestern Mittwoch betonte Beatri-
ce Brunhart-Risch: «Wir fördern vor 
allen Dingen das Selbertun. Wir zei-
gen auf, dass Theater auch mit weni-
gen Zuschauern Sinn macht. (...) Das 
Ganze ist natürlich nur dank enga-
gierten und motivierten Lehrperso-
nen zu machen.» Wichtig sei ihr, dass 
das Junge Theater vermehrt als thea-
terpädagogisches Zentrum Liechten-
steins wahrgenommen werde.  

► Was gibt es zu sehen? 
Zahlreiche Theaterstücke. Ausser-
dem Hörspiele, Kurzfilme, ein Mini-
musical und eine Ausstellung mit 
Ölbildern.

► Wer sind die Kooperationspartner? 
Patner des Jungen Theaters sind im 
Rahmen dieses Projektes das Schul-
amt und das TAK. Swarovski ist als 
Sponsor mit an Bord, das Benefac-
tum Kochkollektiv versorgt die 
Schüler während der Schultheater-
tage mit veganer Kost.

► Wo kann man mehr erfahren?
Im Internet: www.jungestheater.li.

Öff entliche Generalproben
17. Juni: Improvisationstheater (Ort: TAK, Uhrzeit: 10 
Uhr, Beteiligte Schule: Realschule Triesen). Theater-
stück «Sagenhaft!» (TAK, 19 Uhr, 1a des LG). 
18. Juni: Tanzstück «Oh wie schön ist Panama» (Pro-
bebühne, 10 Uhr, 2a der PS Schaan). Konzert Schul-
chor Resch (TAK, 12 Uhr, PS Schaan). Theaterstück 
«Aufgeben? Gibt’s nicht» (TAK, 18.15 Uhr, PS Eben-
holz). Theaterstück «Die Zeitmaschine» (TAK, 19.30 
Uhr, 2c der PS Schaan). 
19. Juni: Theater «Los durchs Weltall» (TAK, 18 Uhr, 
PS Mauren). Hörspielprojekte «Grenzwetrig und «Das 
Nachtvolk» sowie Filmprojekt «Young, Wild & Free» 
(TAKino, 18.30 Uhr, Oberschule Triesen). Vernissage 
«Auf Bruch Aus» (Probebühne, 19 Uhr, 6Ma des LG), 
Theaterstück «Klassenfahrt ins Ungewisse (TAK, 
19.30 Uhr, HPZ). Präsentationen «A l’école», Hör-
spielprojekt «Gehört gehört: Aufbrüche», Filmpro-
jekt «Ein Trauerspiel?» (TAKino, 20 Uhr, LG).  
20. Juni: Theaterstück «Was es ist...» (TAK, 18 Uhr, 
Oberschule Eschen). Minimusical «Step up to the 
Westside (TAk, 19.30 Uhr, 5Sb, LG).

Von links: Lorenz Häusle, Ula Lazauskaite, Beatrice Brunhart-Risch, Susanne Fretz Bühler. (Foto: Nils Vollmar)

www.volksblatt.li

Kunst und Prominenz

An der «Art Basel» 
klingeln die Kassen 
BASEL Die «Art Basel» ist bekannt 
für starke Verkäufe. In diesem 
Jahr fanden die ersten Millionen-
deals wenige Minuten nach der 
Eröffnung der weltweit grössten 
Messe für Kunst der Moderne 
und Gegenwart statt. Gefragt wa-
ren vor allem abstrakte Kunst 
und ihre Hauptvertreter. Zu den 
ersten VIP-Gästen gehörten der 
US-Schauspieler Leonardo DiCap-
rio, der russische Oligarch Ro-
man Abramowitsch sowie Fuss-
ball-Star Michael Ballack. Das 
breite Publikum darf erst ab 
(heute) Donnerstag die Angebote 
der Aussteller aus 39 Ländern be-
gutachten. Mehr als 300 Galerien 
aus fünf Kontinenten warten auf 
finanzstarke Käufer. 

6 Millionen für Mitchell-Werk
Nur knapp eine halbe Stunde 
nach Eröffnung fand der erste 
hochkarätige Deal statt: Für 6 Mil-
lionen Dollar verkaufte die New 
Yorker Galerie Cheim & Read ein 
grossformatiges Werk der ameri-
kanischen Künstlerin Joan Mit-
chell (1925–1992), einer der Haupt-
vertreterinnen des abstrakten Ex-
pressionismus.
Innerhalb weniger Stunden fand 
auch bei der Berliner Galerie Max 
Hetzler eines der poetisch-abs-
trakten Werke von Albert Oehlen 
einen Liebhaber. «Die Sammler 
wollen nun ruhigere, intellektuel-
lere Kunst mit mehr Tiefgang. Die 
Jahre der lauten, bunten und kit-
schigen Arbeiten sind vorbei», er-
klärte der Schweizer Kunstexper-
te Bob van Orsouw.

Spektakuläre Messehalle
Das VIP-Opening des Sonderbe-
reichs «Art Unlimited» hatte die 
internationale Kunstszene schon 
am Montag nach Basel gelockt. In 
dem Sektor werden Projekte ge-
zeigt, die den Rahmen normaler 
Messestände sprengen – insge-
samt 79 raumausgreifende Instal-
lationen und Gemälde. Die Rie-
sen-Werke werden erstmals in der 
neuen spektakulären Messehalle 
der Architekten Herzog & de Meu-
ron gezeigt. «Two into One» des 
amerikanischen Künstlers Matt 
Mullican gehört zu den grössten 
je in diesem Sektor ausgestellten 
Gemälden. Die 44. Auflage der 
«Art Basel» dauert bis zum 16. Ju-
ni. Sie findet nur drei Wochen 
nach dem Ende der ersten «Art 
Basel Hongkong» statt. Mit ihren 
drei Standbeinen in der Schweiz, 
China und den USA sei die «Art 
Basel» nun ein wahrer Global 
Player, sagt der Chef der Welt-
messe, Marc Spiegler. (sda)

Konzerttournee des Orchesters Concentus rivensis
Hörenswert Ein attraktives Programm mit Werken von Schubert, Mozart und Lavarini gibt es am kommenden Sonntag im 
Rahmen der Konzerttournee des Orchesters Concentus rivensis um 18 Uhr im SAL zu hören.

Das Programm der Tournee mit den 
Solisten Emil Scheibenreif , Klari-
nette, und Samuel Zünd, Bariton, ist 
sehr interessant und attraktiv, mit 
Franz Schuberts Sinfonie Nr. 8, h-
Moll, der «Unvollendeten», mit dem 
Klarinettenkonzert, A-Dur, von 
Wolfgang Amadeus Mozart, und 
dem Rilke-Zyklus «Im Kirchhof zu 
Ragaz» (2011), für Bariton und Or-
chester, von Enrico Lavarini.

Innovation als Leitmotiv
Das Orchester Concentus rivensis 
wurde 1974 von Enrico Lavarini ge-
gründet und wird bis heute von ihm 
geleitet. Das freie Sinfonieorchester 
umfasst rund fünfzig Berufsmusi-
ker aus der Schweiz, dem Fürsten-
tum Liechtenstein, aus Österreich 
und Süddeutschland und pf legt ein 
breites Repertoire mit Musik von 
Mozart bis Gubajdulina, führt aber 
auch im besonderen Werke seines 
als Komponist wirkenden Dirigen-
ten auf. 
Projektbezogen probt der Klangkör-
per im schweizerischen Sarganser-
land, Aufführungen gab und gibt es 
in verschiedenen Regionen der 
Schweiz und im nahen Ausland.  
Verschiedene Tonträger dokumen-
tieren das Wirken des Orchesters 

und des ihm angegliederten Chors, 
so beispielsweise ein Live-Mit-
schnitt von Enrico Lavarinis «Quem 
pastores laudavere» (Weihnachts-
konzert).

Profilierte Solisten
Immer wieder treten in den Konzer-
ten des Concentus rivensis profi-
lierte Solisten auf. Im Rahmen der 

bevorstehenden Tournee spielt der 
aus Österreich stammende Klari-
nettist Emil Scheibenreif Wolfgang 
Amadeus Mozarts Klariettenkon-
zert. Scheibenreif studierte in Linz 
und in Salzburg und wirkt heute als 
Solist, als Kammermusiker und Or-
chestermusiker. Der Schweizer Ba-
riton Samuel Zünd war der Solist in 
der Uraufführung von Enrico Lava-

rinis  «Im Kirchhof zu Ragaz» vor 
zwei Jahren und singt diesen Part 
auch jetzt wieder. Zünd studierte in 
Amsterdam und Zürich und ist heu-
te gefragter Solist mit breitem Spek-
trum und Dozent.  (pd)

Kartenreservationen sind unter 
karten@concentus.ch möglich, 
der Vorverkauf läuft über die GMG- 
Buchhandlungen Buchs und Schaan.

Das Orchester 
Concentus rivensis 
konzertiert am 
Wochenende in 
Schaan. (Foto: ZVG)
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Special-Olympics-Wassertag – 
Ein toller Schwimmanlass für alle
Wassertag Special Olym-
pics Liechtenstein veran-
stalten morgen Sonntag 
einen Schwimmanlass für 
alle Schwimmerinnen und 
Schwimmer. Interessierte 
Zuschauer sind herzlich ein-
geladen.

Auf die Schwimmerinnen und 
Schwimmer warten zwei verschie-
dene Anlässe, die in unterschiedli-
chen Bädern durchgeführt werden 
und parallel stattfinden. Zum einen 
wird ein Differenzschwimmen im 
Hallendbad Resch abgehalten, zum 
anderen sind MATP-Stationen im 
Hallenbad HPZ aufgestellt.

Was ist das Differenzschwimmen?
Beim Differenzschwimmen geht es 
darum, eine bestimmte Länge im 
Becken zwei Mal zu schwimmen. Die 
Zeit wird dabei gestoppt. Die 
Schwimmerin oder der Schwimmer 
mit der geringsten Zeitdifferenz ge-
winnt.

Was sind MATP-Stationen?
Das MATP (Motor Activity Training 
Program) ist für Athleten mit sehr 
starken körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen, die nicht an offi-

ziellen Special-Olympics-Sportwett-
kämpfen teilnehmen können. Die 
Trainer üben die Stationen mit den 
Athleten zusammen, sodass die Ath-
leten zeigen können, was sie gelernt 
haben.

Programm
Um 9 Uhr laufen alle Athleten bei 
der Eröffnungsfeier ein. Die Eröff-
nungsfeier wird mit einer Showein-
lage umrahmt. Die Bewerbe starten 
anschliessend um 10 Uhr. Die Athle-
ten sind in den Startbahnen beim 

Differenzschwimmen und gehen die 
einzelnen MATP-Stationen an. Nach 
einer Mittagspause werden um 13.30 
Uhr die Sieger vom Differenz-
schwimmen auserkoren und die 
Athleten und Athletinnen an den 
MATP-Stationen gefeiert. (pd)
Programm Wassertag am 16. Juni
09.00 Uhr: Eröffnungsfeier
09.30 Uhr: Vorbereitung auf die Bewerbe
10.00 Uhr: Start der Bewerbe und MATP-Stationen
12.30 Uhr: Mittagsverpflegung
13.30 Uhr: Siegerehrung
14.30 Uhr: Ende
 Weitere Infos auf www.specialolympics.li

Der Special-Olympics-Wassertag steigt morgen Sonntag. (Foto: ZVG)

Die Königsetappe geht an Rui Costa –
Mathias Frank weiterhin im Leadertrikot

Radsport Mathias Frank 
verteidigte in der 206 km lan-
gen Königsetappe der Tour 
de Suisse von Meilen nach 
La Punt das Leadertrikot. Im 
Gesamtklassement führt der 
Schweizer noch 13 Sekunden 
vor dem portugiesischen 
Tagessieger Rui Costa.

Mathias Frank geriet zwar 
am Albula-Pass in die 
Defensive, doch der Lu-
zerner konnte den Rück-

stand im Rahmen halten, vor allem 
dank einer bravourösen kämpfe-
rischen Leistung. Der 26-jährige 
Innerschweizer konnte zwar am 
letzten Pass des Tages das Tempo 
nicht mitgehen, als sich der Portu-

giese Rui Costa zusammen mit dem 
Holländer Bauke Mollema, dem 
Franzosen Thibaut Pinot und Franks 
amerikanischen Teamkollegen Tejay 
van Garderen verabschiedete. Doch 
Frank brach nicht ein. Er wehrte 
sich zäh. Auf der Passhöhe, 9,3 km 
vor dem Ziel, lag der Schweizer 19 
Sekunden zurück und in der Ab-
fahrt kam kaum etwas an Zeitverlust 
hinzu. So reichten schliesslich die 
22 Sekunden Rückstand, die er als 
Etappen-Neunter zurücklag, um das 
Goldene Leadertrikot ein weiteres 
Mal mit Erfolg zu verteidigen.
Zu Hilfe kam Frank auch noch ein 
Bogen, mit dem der zweitletzte Kilo-
meter angezeigt wurde. Das mit Luft 
gefüllte Plastikteil legte sich quer 
über die Strasse, just in dem Mo-
ment, als die Spitzenleute passieren 
wollten. So verlor das Führungs-
Quartett einige Sekunden. Doch Ma-

thias Frank hätte auch ohne diesen 
Zwischenfall sein Leadertrikot er-
folgreich verteidigt.

Rui Costa gewinnt im Sprint
Frank blieb schliesslich in der Ge-
samtwertung eine Reserve von 13 Se-
kunden, mit denen er die Rundfahrt 
nunmehr noch vor Rui Costa an-
führt. Der Vorjahressieger aus Por-
tugal gewann im Sprint vor Mollema 
und van Garderen, womit er seinen 
zweiten Etappensieg im Rahmen der 
Tour de Suisse feierte. Letztes Jahr 
hatte Rui Costa in Verbier das zweite 
Teilstück für sich entschieden und 
dank diesem Erfolg das Leadertrikot 
übernommen, welches er bis zuletzt 
nicht mehr abgab. Diesmal wird es 
noch einen weiteren Effort brau-
chen, um Mathias Frank zu entthro-
nen. Die beste Gelegenheit wird sich 
am Sonntag im abschliessenden Ein-

zelzeitfahren hinauf nach Flumser-
berg bieten. Am Samstag führt die 
zweitletzte Etappe über 180,5 km 
von Zernez nach Bad Ragaz. Nach 
der Passage des Julier folgt am Ziel-
ort eine 40 km lange Zusatzschlaufe 
mit einer kleinen Bergwertung der 
3. Kategorie, die sich 6,3 km vor dem 
Ziel befindet. (si)

77. Tour de Suisse. 7. Etappe, Meilen – La Punt 
(206 km): 1. Rui Costa (Por) 5:11:08. 2. Bauke 
Mollema (Ho). 3. Tejay van Garderen (USA), beide 
gleiche Zeit. 4. Thibaut Pinnot (Fr) 0:09 zurück. 5. 
Cameron Meyer (Au) 0:22. 6. Daniel Martin (Irl). 7. 
Roman Kreuziger (Tsch). 8. Simon Spilak (Sln). 9. 
Mathias Frank (Sz). 10. Joseph Lloyd Dombrowski 
(USA), alle gleiche Zeit. 11. Tanel Kangert (Est) 
0:39. 12. Alexander Djatschenko (Kas) 0:49. 13. 
Igor Anton (Sp), gleiche Zeit. 14. Nicolas Roche 
(Irl) 1:15. 15. Andy Schleck (Lux) 1:18.
Gesamtklassement: 1. Frank 25:42:36. 2. Costa 
0:13. 3. Kreuziger 0:23. 4. Pinot 0:44. 5. Mollema 
0:46. 6. van Garderen 1:17. 7. Martin 1:23. 8. Mey-
er 1:42. 9. Kangert 1:43. 10. Spilak 1:50. 11. Tanel 
Kangert (Est) 0:39. 12. Alexander Djatschenko 
(Kas) 0:49.

Die Entscheidung in La Punt: Rui Costa (Mitte) setzt sich im Sprint gegen Bauke Mollema (rechts) und Tejay van Garderen (links) durch. (Foto: VMH)

TOUR DE SUISSE

TdS rollt heute

durch Liechtenstein

VADUZ Gute Nachrichten für 
Liechtensteiner Radsportfans. 
Die Tour de Suisse gastiert heu-
te für kurze Zeit in Liechten-
stein. Im Rahmen der achten 
Etappe von Zernez nach Bad 
Ragaz legen die Fahrer auch ei-
nige Kilometer auf Liechten-
steiner Strassen zurück.
Nach dem Start im Engadin 
fahren die Radprofis über den 
Julierpass nach Tiefencastel 
und pedalen dann weiter nach 
Chur und ins Sarganserland. 
Via Sargans geht es für die Fah-
rer nach Sevelen, wo sie 
schliesslich die Rheinbrücke 
überqueren und auf Liechten-
steiner Boden gelangen. Das 
Hauptfeld wird in Vaduz um 
circa 18.22 Uhr erwartet 
(Triesen 18.24, Balzers 18.30). 
Nach dem kurzen Gastspiel im 
Oberland wartet noch eine 
letzte Herausforderung: Der 
Aufstieg zum St. Luzisteig 
(Bergpreis der 3. Kategorie). 
Von dort rollen die Fahrer wie-
der ins Tal, über Maienfeld 
nach Bad Ragaz.
Auch am Sonntag bleibt die 
Tour de Suisse der Region noch 
erhalten. Das Einzelzeitfahren, 
die neunte und letzte Etappe, 
führt von Bad Ragaz nach 
Flumserberg. Die Starts im 
Kurort erfolgen zwischen 12.45 
Uhr und 17 Uhr. (red)

Restprogramm der 77. Tour de Suisse
Samstag, 15. Juni
8. Etappe, Zernez – Bad Ragaz (180,5 
km). Zernez 14.31 Uhr – St. Moritz 15.21 – 
Julierpass (Bergpreis 1. Kat.) 15.48 – Thu-
sis 16.44 – Bonaduz 17.04 – Chur 17.18 – 
Landquart 17.39 – Bad Ragaz (Zieldurch-
fahrt) 17.54 – Sargans 18.01 – Vaduz/Lie 
18.22 – Maienfeld (Bergpreis 3. Kat.) 18.43 
– Bad Ragaz 18.50.

Sonntag, 16. Juni
9. Etappe, Einzelzeitfahren Bad Ragaz – 
Flumserberg (26,8 km). Bad Ragaz 
12.45/17.00 Uhr – Vilters 12.49/17.04 – 
Mels 12.54/17.09 – Flums 13.03/17.18 – 
Flumserberg 13.30/17.45.

Motorrad-WM

Lüthis grosser Fortschritt
MONTMELÓ Wegen seiner im Februar 
erlittenen Armverletzung kam Tom 
Lüthi bisher in dieser Saison noch 
nicht richtig auf Touren. Am ersten 
Trainingstag zum GP von Katalonien 
gelang dem Berner Moto2-Fahrer ein 
grosser Schritt Richtung Spitze.

«Es geht vorwärts»
«So ein gutes Gefühl habe ich auf 
dem Motorrad schon lange nicht 
mehr gehabt. Es geht vorwärts», 
konnte Lüthi als wichtigste Erkennt-
nis am Freitag vermelden. Dem Spa-
nier Pol Espargaro musste er sich 
nur um 0,174 Sekunden geschlagen 
geben. Dominique Aegerter reihte 
sich als Achter ebenfalls in den Top 
10 ein (0,782 Sekunden zurück). 
Randy Krummenacher blieb hinge-
gen mit rund 1,6 Sekunden Rück-
stand nur der 21. Platz. Seine 
schnellste Runde des Tages fuhr Lü-
thi bereits im ersten Training am 
Mittag, in welchem er sogar lange 
die Bestzeit hielt. Im zweiten Trai-
ning am Nachmittag kam der Ex-
weltmeister bei (noch) höheren Tem-
peraturen nicht mehr ganz an seine 
besten Zeiten heran. «Wegen der 
Hitze hatte ich mit dem Hinterrad zu 
kämpfen. Der Grip war teils grenz-
wertig», so Lüthi.
Der grössere Unsicherheitsfaktor 
beim Exweltmeister ist allerdings 
weniger der Grip («Im Rennen wird 
es kaum so heiss sein.») als sein rech-
ter Arm, an dem er sich bei einem 

Sturz bei Testfahrten schwere Verlet-
zungen zuzog. Lüthi benötigt auch 
vier Monate danach immer noch 
schmerzstillende Spritzen: «Schmer-
zen sind leider mein täglicher Beglei-
ter, wenn ich auf dem Motorrad bin.» 
Überholmanöver im Rennen, das 
über mehr als 100 km führt und fast 
45 Minuten dauert, werden für den 
Berner Routinier, der schon zu 168 
Grands Prix gestartet ist, dadurch 
zur Qual. «In Mugello befand ich 
mich in der Gruppe, die um Platz 
vier kämpfte. Ich hätte wohl schnel-
ler als andere fahren können, doch 
überholen lag nicht drin», so Lüthi, 
der sich dadurch vor zwei Wochen 
nur als Neunter klassierte. Dies ist 
zugleich auch seine beste Rangie-
rung in dieser Saison. (si)

GP von Katalonien
Montmeló (Sp). Grand Prix von Katalonien. Frei-
tag. Freie Trainings (kombinierte Zeiten). Mo-
toGP: 1. Valentino Rossi (It), Yamaha, 1:42,297 
(166,3 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Sp), Yamaha, 
0,049. 3. Dani Pedrosa (Sp), Honda, 0,148. 4. Cal 
Crutchlow (Gb), Yamaha, 0,195. 5. Alvaro Bautis-
ta (Sp), Honda, 0,455. 6. Marc Marquez (Sp), Hon-
da, 0,560.
Moto2: 1. Pol Espargaro (Sp), Kalex, 1:46,985 
(159 km/h). 2. Tom Lüthi (Sz), Suter, 0,174. 3. Alex 
De Angelis (San Marino), Speed Up, 0,425. 4. 
Scott Redding (Gb), Kalex, 0,553. 5. Takaaki Naka-
gami (Jap), Kalex, 0,657. 6. Jordi Torres (Sp), Su-
ter, 0,691. – Ferner: 8. Dominique Aegerter (Sz), 
Suter, 0,784. 21. Randy Krummenacher (Sz), Su-
ter, 1,587.
Moto3: 1. Luis Salom (Sp), KTM, 1:52,054 (151,8 
km/h). 2. Isaac Viñales (Sp), FTR-Honda, 0,285. 3. 
Alex Marquez (Sp), KTM, 0,295. 4. Maverick Viña-
les (Sp), KTM, 0,419. 5. Alex Rins (Sp), KTM, 0,657. 
6. Efren Vazquez (Sp), Mahindra, 0,944.
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Schwimmen mit viel Spass
Freude Special Olympics Liechtenstein veranstaltete in Schaan einen Schwimmanlass für 
alle Wasserratten. Insgesamt haben knapp 40 Athleten/-innen aus Liechtenstein beim Diffe-
renzschwimmen im Resch und den MATP-Stationen im HPZ-Hallenbad mitgemacht.

Dank der Unterstützung der 
vielen Helferinnen und 
Helfer wurde der Anlass 
zu einem unvergesslichen 

Event für alle Athletinnen und Ath-
leten. Neben den Helfern aus dem 
Helferpool betreuten einige Mitglie-
der des Lions-Clubs Liechtenstein 
die Athleten/-innen und stellten die 
feine Mittagsverpfl egung zur Verfü-
gung. Dass die Athleten der Special 
Olympics Liechtenstein sehr gute 
und genaue Schwimmer sind, stell-
ten sie an diesem Tag beim Diff e-
renzschwimmen unter Beweis.

Tolle Eröffnungsfeier
Um 9 Uhr wurde der Wassertag eröff-
net. Martina Hilbe führte dabei durch 
das Programm. Die Athleten/-innen 
starteten mit dem Einmarsch, beglei-
tet von der Special-Olympics-Musik. 
Anschliessend begrüsste das SOLie-
Athleten-Gremium alle Beteiligten. 
Darauf folgend richtete Regierungs-
rätin und Sportministerin Marlies 
Amann-Marxer ein paar Worte an die 
Zuhörer. Nur Dank des freiwilligen 
Engagements vieler Helfer und der 
unterstützenden Organisationen sind 
solche grossartigen Veranstaltungen 
möglich. Besonderer Dank geht da-
bei an die Organisation «Hand in 
Hand» und an «Swarovski» für ihre 
Unterstützung sowie an den Lions-
Club, der sich um die Verpflegung 
kümmerte. Während der Eröffnungs-
feier sorgte die Showeinlage des 
Turnvereins Eschen-Mauren unter 
der Leitung von Dagmar Pavlickova 
für Staunen. Die Turnerinnen begeis-
terten mit akrobatischen Elementen 
und Rhythmusgefühl. Im Anschluss 
sprach Stephanie Ritter den Eid der 
Special Olympics. Um 9.30 Uhr wur-
de dann offiziell und feierlich der 
Wassertag durch Joshi Kirschbau-
mer, Marlies Amann-Marxer und Ste-
phanie Ritter mit dem Durchschneiden 
des Bandes eröffnet. Philipp Ott führt 
dazu aus: «Die Eröffnungsfeier ist für 
die Athletinnen und Athleten beson-
ders wichtig, da dabei ihr Selbstwert-
gefühl gesteigert und der Trainings-
fleiss anerkannt wird. Die Athleten 
stehen während der Wettkämpfe im-
mer im Mittelpunkt.»

Differenzschwimmen
Nach einem kurzen Apéro und einer 
letzten Stärkung teilten sich die Ath-
leten in die zwei Kategorien: Diffe-
renzschwimmen und MATP.
Das Differenzschwimmen startete 
mit den Kindern. Nach einem kur-
zen Aufwärmen im Wasser wurden 

drei Bahnen für die Wettkämpfe ab-
gegrenzt. Die ersten drei Athleten 
stellten sich am Wasserrand auf. 
Beim ersten Pfiff ging es ins Wasser, 
startbereit am Rand. «Auf die Plät-
ze» und ein zweiter Pfiff war das 
Startsignal. Die Athleten schwam-
men eine Länge und die Zeitmesser 
stoppten die geschwommene Zeit. In 
einem späteren Durchgang wurde 
nochmals die Zeit für eine Länge ge-
messen. Als Sieger stieg jedoch nicht 
der Athlet aus dem Wasser, der am 
schnellsten die vorgegebene Länge 
schwamm, sondern derjenige, bei 
dem die geringste Zeitdifferenz zwi-
schen den beiden Länge gemessen 
wurde. Somit haben alle Athleten 
und Athletinnen, ob schnell oder 
langsam, die gleiche Chance auf den 
ersten Platz in der Siegerehrung.

Athleten mit besonderen Fähigkeiten
Bei den MATP (Motor Activity Trai-
ning Program) Bewerben gab es vier 
Stationen: Ringe tauchen, freies 
Kunststück, Ball-Transport und Seil-
ziehen. Einige Besucher machten es 
sich bequem und schauten den Dar-
bietungen zu. Frank Wille war vor 
lauter Freude dermassen aktiv, dass 
der eine oder andere Zuschauer et-
was nass wurde. Die MATP-Statio-
nen sind für Athleten/-innen mit be-
sonders starken Einschränkungen 
entworfen worden. Jede/-r mit dem 
Ziel, eine spezielle Fertigkeit zu er-
reichen. Die Stationen lassen sich im 
Schwierigkeitsgrad regulieren, somit 
den individuellen Fähigkeiten der 
Athleten anpassen. Es geht darum, 
dass die Athleten/-innen ihre best- 
mögliche Leistung abrufen und die-
se den Zuschauern zeigen. «Indivi-
dualität spielt dabei eine grosse Rol-
le, weshalb wir eine Station haben, 
bei der die Athleten ihr eigenes 
Kunststück vorzeigen können», so 
Philipp Ott, Leiter des MATP. «Das 
Wasser hat spezielle Eigenschaften, 
wodurch die Athleten in ihrer Mobi-
lität freier werden. Das geniessen sie 
natürlich. Das Wasser reagiert auf 
jede Bewegung der Athleten», führt 
Ott weiter aus. Eine Rangverteilung 
gibt es nicht, sondern nur das Meis-
tern der einzelnen Stationen.
Kurz vor dem Mittagessen fanden bei 
den Differenzschwimmern erstmals 
Staffel-Wettkämpfe statt. Zwei 
Durchgänge der verschiedenen 
Teams mit je drei AthletInnen. Die 
Teams waren mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen gut ge-
mischt. Ganz zufrieden zeigte sich 
Brigitte Eberle mit dem Ablauf des 

Differenzschwimmens. Schmun-
zelnd meinte sie, dass alle angekom-
men sind, keiner aufgegeben hat und 
es keine Disqualifikationen gab.
In der Zwischenzeit bereiteten die 
Mitglieder des Lions-Clubs das Mittag-
essen zu. Ein Salatbuffet gefolgt von 
einem feinen Mittagessen wurde an-
gerichtet. Kilian Pfister, aktueller Ac-
tivities Manager der Lions, war mit 
den Mitgliedern schon einige Male 
dabei. Für die Lions ist es wichtig vor 
Ort mitzuwirken. Pfister lobt die un-
komplizierte Art und Weise der Or-
ganisation, die herzliche und liebe-
volle Zusammenarbeit mit den Athle-
tInnen und die direkten und persön-
lichen Gespräche zwischendurch. 

Siegerehrung und Ausklang
Nach dem wohlverdienten Mittages-
sen und einer kurzen Mittagspause 
wurde um 13.30 Uhr die Siegereh-
rung gestaltet. Die Athleten/-innen 
liefen mit ihren Betreuern nochmals 
in die Turnhalle des Resch bei pas-
sender Musik ein. Zuerst wurden die 
MATP, gefolgt von den Differenz-
schwimmern und den Staffel-
schwimmern geehrt. Kriemhild Böt-
tig von «Swarovski» und Kilian Pfis-
ter von den Lions sowie weitere Li-
ons-Mitglieder und das Athleten-
Gremium übergaben den Siegern ih-
re Medaillen. Die Leistung aller 
Teilnehmer/-innen war grossartig. 
Bei den Kindern erreichte Jannik 
Walser mit nur neun Hundertstelse-
kunden den ersten Platz. Auf dem 
zweiten Platz landete die Schwim-
merin Hermine Bloch vom Schwimm-
club Unterland mit zehn Hunderts-
telsekunden. Der dritte Platz wurde 
von Alexander Keller mit 24 Hun-
dertstellsekunden belegt. Jeder Platz 
also unter einer Sekunde. Bei den Ju-
gendlichen sicherte sich Lukas Bü-
chel mit 1,32 Sekunden den ersten 
und Nicolas Scherrer mit 1,43 den 
zweiten Platz. Nico Holzinger 
schwamm sich mit einem Zeitunter-
schied von 3,40 Sekunden auf den 
dritten Platz. Bei den Erwachsenen 
konnte die Schwimmerin Marie Loh-
mann mit sechs Hundertstelsekun-
den überzeugen. Christian Näscher 
erreichte Platz zwei mit 19 Hunderts-
telsekunden und Platz drei wurde 
an Jeanette Matt mit 31 Hundertstel-
sekunden erreicht.
Mit einem grossen Applaus und ei-
nem kurzen gemeinsamen Tanz ging 
der gelungene Wassertag zu Ende. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die diese Veranstaltung ermöglicht 
haben. (pd)

Grosse Freude am Wassertag von Special Olympics Liechtenstein. Alle Beteiligten waren mit viel Herzblut dabei und verbrachten einen wunderbaren Tag. (Foto: Paul Trummer)

Schwerpunkt  Special-Olympics-Wassertag

BILDIMPRESSIONEN VOM SOLIE-WASSERTAG

Der bestens organisierte Wassertag von Special Olympics Liechtenstein war 
wieder ein voller Erfolg. (Fotos: Paul Trummer)



Heute

Endlich Sommer Liechtenstein 
erwartete eine erste Hitzewelle 
VADUZ Lange mussten sich die son-
nenhungrigen Liechtensteiner ge-
dulden, am dritten Juni-Wochenen-
de sind sie endlich auf ihre Kosten 
gekommen. Vor allem am Sonntag 
konnten sie sich über sommerliche 
Temperaturen freuen. In Vaduz und 
Schaan wurden über 25 
Grad gemessen. Und der 
Wochenbeginn ver-
spricht ebenfalls sonnig 
und noch heisser zu 
werden. Laut Meteo-
News steht in der ersten 
Hälfte der neuen Woche 
die erste Hitzewelle 2013 
bevor. «Die Temperatu-
ren erreichen von 
Montag bis Mittwoch je-
weils Höchstwerte von 
rund 32 bis 36 Grad», so 
Adrina Müller, Meteoro-
login von MeteoNews.

Am heissesten ist es mit föhniger 
Unterstützung im Rheintal. Dazu 
gibt es täglich viel Sonnenschein, 
die Gewitterneigung steigt erst am 
Mittwochabend an. Am Mittwoch 
nähert sich vom Westen der Schweiz 
eine Störung, die der Hitzewelle auf 

Donnerstag ein Ende setzt; die 
Temperaturen gehen deut-
lich zurück. Am Donnerstag 
werden noch schwülwarme 
Werte um 24 Grad erreicht, 
am Freitag sowie am Wo-
chenende verharren die 
Temperaturen in Liechten-
stein gemäss aktuellen 
Wettermodellen um oder 
unter 20 Grad. (sda/red)
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Aufrütteln Auf dem Peter- 
Kaiser-Platz in Vaduz findet 
heute von 11.30 bis 14 Uhr ei-
ne Veranstaltung zum Welt-
flüchtlingstag statt, der am 
20 Juni begangen wird.

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen in 
Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.

Arbeitsgespräch

Adrian Hasler trifft 
Wolfgang Schäuble
Liechtensteins Regierungs-
chef Adrian Hasler trifft in 
Berlin den deutschen Bun-
desfinanzminister Wolfgang 
Schäuble zu einem Arbeits-
gespräch. Thematisiert wer-
den Steuer- und Finanzfra-
gen. Der Arbeitsbesuch 
dient vor allem auch dazu, 
die sehr gute Zusammenar-
beit zwischen Deutschland 
und Liechtenstein weiter 
auszubauen.

volksblatt.li
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Wetter Es gibt viel 
Sonne. Die weni-
gen Wolken sind 
harmlos. Seite 18

Wahlsieg Rohanis im Iran

Schwere Niederlage 
der Konservativen
TEHERAN Der gemässigte Geistliche 
Hassan Rohani wird neuer iranischer 
Präsident. Er gewann nach Regie-
rungsangaben vom Samstag bei der 
Präsidentschaftswahl knapp 51 Pro-
zent der Stimmen und siegte damit 
überraschend schon im ersten Wahl-
gang. Damit enden acht Jahre unter 
der Präsidentschaft des konservati-
ven Nationalisten Mahmud Ahmadi-
nedschad. Ruhani erreichte bei der 
Wahl 18,6 Millionen Stimmen (50,68 
Prozent), wie das Innenministerium 
mitteilte. Damit lag der von Refor-
mern und Gemässigten unterstützte 
Kandidat deutlich vor dem zweitplat-
zierten konservativen Teheraner 
Bürgermeister Mohammed Bagher 
Ghalibaf mit 6 Millionen Stimmen. 
Ruhanis Vorgänger Ahmadinedschad 
durfte nach zwei Amtszeiten nicht er-
neut antreten. Seite 10
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Rückgang bei den Temposündern
Bilanz 23 027 Auto- und Motorradfahrer sind im vergangenen Jahr in Liechtenstein in die Radarfalle getappt – 2128 weniger 
als 2011. Insgesamt zog die Landespolizei 365 Führerscheine für mindestens einen Monat ein, 229 Lenker wurden verwarnt.

VON MICHAEL BENVENUTI

Alle 23 Minuten blitzte es im vergan-
genen Jahr auf Liechtensteins Stras-
sen, weil sich Verkehrsteilnehmer 
nicht an die vorgeschriebene Höchst-
geschwindigkeit hielten. Insgesamt 
gingen der Landespolizei 23 027 
Temposünder ins Netz. Das waren 8 
Prozent weniger als im Jahr zuvor 
(25 155). Trotz dieses Rückgangs ist 
die Zahl der Raser in Liechtenstein 
mit durchschnittlich 63 pro Tag nach 
wie vor sehr hoch, zumindest vergli-
chen mit Vorarlberg: Beim zehnmal 
grösseren Nachbarn werden am Tag 
339 Zuschnellfahrer aus dem Ver-
kehr gefischt. 
Der Grossteil der Geblitzten musste 
fürs Zu-schnell-Fahren zum Teil tief 
ins Portemonnaie greifen. Ein zu 

starker Tritt aufs Gaspedal kann 
schnell sehr teuer kommen, wie ein 
Blick in den Bussenkatalog zeigt: Wer 
etwa innerorts statt der erlaubten 50 
Stundenkilometer mit 69 km/h er-
wischt wird, zahlt 280 Franken. Wird 
ein Lenker ausserorts mit 25 km/h zu 
viel auf dem Tacho geblitzt, sind so-
gar 440 Franken fällig.  

1,277 Millionen Franken kassiert
Solche Bleifüsse kommen in Liech-
tenstein allerdings eher selten vor, 
wie Mario Büchel, Chef der Sicher-
heits- und Verkehrspolizei, gegen-
über dem «Volksblatt» erklärte: «Die 
meisten Tempoverstösse finden im 
Bereich von 56 bis 60 km/h statt.» 
Konkret waren dies im vergangenen 
Jahr 16 508 der 23 027 Geschwindig-
keitsübertretungen. «Die Anzahl der 

Fahrzeuglenker, die im Innerortsbe-
reich mit 80 km/h oder mehr ge-
blitzt wurden, hat nicht zugenom-
men», führte Büchel weiter aus.
Insgesamt nahm der Staat im vergan-
genen Jahr 1,277 Millionen Franken 
an Bussgeldern ein. Am meisten steu-
erten die Tempolimit-Ignoranten bei, 
Falschparker oder Fahrzeuglenker, 
die mit dem Handy am Ohr ge-
schnappt wurden oder auf den Si-
cherheitsgurt verzichteten, fielen 
hingegen kaum ins Gewicht.
Für den Einsatz gegen Temposünder 
stehen der Landespolizei die statio-
näre Anlage in Schaan, zwei semista-
tionäre Geräte sowie mobile Laser-
pistolen zur Verfügung. 2012 führten 
die Ordnungshüter 107 mobile Ge-
schwindigkeitsüberprüfungen durch 
und damit 85 weniger als noch im 

Jahr 2011. Als Grund für diesen mas-
siven Rückgang bei den mobilen Kon-
trollen und den verstärkten Einsatz 
stationärer Anlagen nannte Büchel 
«fehlende personelle Ressourcen». 
Das schlug sich auch in den Betriebs-
tagen nieder, die sich von 1198 im 
Jahr 2011 auf 1065 reduzierten.

Verstärkte Schulwegkontrollen
Bei den Geschwindigkeits- und Ver-
kehrskontrollen legte die Landespoli-
zei im vergangenen Jahr besonderen 
Wert auf die Sicherung der Schulwe-
ge. Neben einer verstärkten Präsenz 
zum Schulanfang wurde vor allem an 
stark frequentierten Kreuzungen, 
Kreiseln und Lichtsignalanlagen mit 
560 Einsätzen die Schulwegsiche-
rung organisiert und so auf die jüngs-
ten Verkehrsteilnehmer geachtet.

Wassertag

SOLie veranstaltete 
einen tollen Anlass
Der von Special Olym-
pics Liechtenstein ver-
anstaltete Wassertag 
war wieder ein voller 
Erfolg. Alle Athleten/-
innen waren beim Diffe-
renzschwimmen und 
den MATP-Stationen mit 
viel Einsatz und Freude 
dabei. Der gelungene 
Anlass im Schaaner 
Resch und im HPZ-Hal-
lenbad wurde mit einer 
schönen Eröffnungsfeier 
lanciert und mit den 
Siegerehrungen abge-
schlossen.(Foto: Paul Trummer) 
Seite 17
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«Das ist der ganze 
Jammer: Die Dummen 
sind so sicher und die 
Gescheiten so voller 

Zweifel.»
BERTRAND RUSSELL (1872–1970)

MATHEMATIKER AUS WALES

Jetzt wird es heiss: In den 
kommenden Tagen steigen 
die Temperaturen über die 
30-Grad-Marke. (Foto: SSI)
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Schwimmen mit viel Spass
Freude Special Olympics Liechtenstein veranstaltete in Schaan einen Schwimmanlass für 
alle Wasserratten. Insgesamt haben knapp 40 Athleten/-innen aus Liechtenstein beim Diffe-
renzschwimmen im Resch und den MATP-Stationen im HPZ-Hallenbad mitgemacht.

Dank der Unterstützung der 
vielen Helferinnen und 
Helfer wurde der Anlass 
zu einem unvergesslichen 

Event für alle Athletinnen und Ath-
leten. Neben den Helfern aus dem 
Helferpool betreuten einige Mitglie-
der des Lions-Clubs Liechtenstein 
die Athleten/-innen und stellten die 
feine Mittagsverpfl egung zur Verfü-
gung. Dass die Athleten der Special 
Olympics Liechtenstein sehr gute 
und genaue Schwimmer sind, stell-
ten sie an diesem Tag beim Diff e-
renzschwimmen unter Beweis.

Tolle Eröffnungsfeier
Um 9 Uhr wurde der Wassertag eröff-
net. Martina Hilbe führte dabei durch 
das Programm. Die Athleten/-innen 
starteten mit dem Einmarsch, beglei-
tet von der Special-Olympics-Musik. 
Anschliessend begrüsste das SOLie-
Athleten-Gremium alle Beteiligten. 
Darauf folgend richtete Regierungs-
rätin und Sportministerin Marlies 
Amann-Marxer ein paar Worte an die 
Zuhörer. Nur Dank des freiwilligen 
Engagements vieler Helfer und der 
unterstützenden Organisationen sind 
solche grossartigen Veranstaltungen 
möglich. Besonderer Dank geht da-
bei an die Organisation «Hand in 
Hand» und an «Swarovski» für ihre 
Unterstützung sowie an den Lions-
Club, der sich um die Verpflegung 
kümmerte. Während der Eröffnungs-
feier sorgte die Showeinlage des 
Turnvereins Eschen-Mauren unter 
der Leitung von Dagmar Pavlickova 
für Staunen. Die Turnerinnen begeis-
terten mit akrobatischen Elementen 
und Rhythmusgefühl. Im Anschluss 
sprach Stephanie Ritter den Eid der 
Special Olympics. Um 9.30 Uhr wur-
de dann offiziell und feierlich der 
Wassertag durch Joshi Kirschbau-
mer, Marlies Amann-Marxer und Ste-
phanie Ritter mit dem Durchschneiden 
des Bandes eröffnet. Philipp Ott führt 
dazu aus: «Die Eröffnungsfeier ist für 
die Athletinnen und Athleten beson-
ders wichtig, da dabei ihr Selbstwert-
gefühl gesteigert und der Trainings-
fleiss anerkannt wird. Die Athleten 
stehen während der Wettkämpfe im-
mer im Mittelpunkt.»

Differenzschwimmen
Nach einem kurzen Apéro und einer 
letzten Stärkung teilten sich die Ath-
leten in die zwei Kategorien: Diffe-
renzschwimmen und MATP.
Das Differenzschwimmen startete 
mit den Kindern. Nach einem kur-
zen Aufwärmen im Wasser wurden 

drei Bahnen für die Wettkämpfe ab-
gegrenzt. Die ersten drei Athleten 
stellten sich am Wasserrand auf. 
Beim ersten Pfiff ging es ins Wasser, 
startbereit am Rand. «Auf die Plät-
ze» und ein zweiter Pfiff war das 
Startsignal. Die Athleten schwam-
men eine Länge und die Zeitmesser 
stoppten die geschwommene Zeit. In 
einem späteren Durchgang wurde 
nochmals die Zeit für eine Länge ge-
messen. Als Sieger stieg jedoch nicht 
der Athlet aus dem Wasser, der am 
schnellsten die vorgegebene Länge 
schwamm, sondern derjenige, bei 
dem die geringste Zeitdifferenz zwi-
schen den beiden Länge gemessen 
wurde. Somit haben alle Athleten 
und Athletinnen, ob schnell oder 
langsam, die gleiche Chance auf den 
ersten Platz in der Siegerehrung.

Athleten mit besonderen Fähigkeiten
Bei den MATP (Motor Activity Trai-
ning Program) Bewerben gab es vier 
Stationen: Ringe tauchen, freies 
Kunststück, Ball-Transport und Seil-
ziehen. Einige Besucher machten es 
sich bequem und schauten den Dar-
bietungen zu. Frank Wille war vor 
lauter Freude dermassen aktiv, dass 
der eine oder andere Zuschauer et-
was nass wurde. Die MATP-Statio-
nen sind für Athleten/-innen mit be-
sonders starken Einschränkungen 
entworfen worden. Jede/-r mit dem 
Ziel, eine spezielle Fertigkeit zu er-
reichen. Die Stationen lassen sich im 
Schwierigkeitsgrad regulieren, somit 
den individuellen Fähigkeiten der 
Athleten anpassen. Es geht darum, 
dass die Athleten/-innen ihre best- 
mögliche Leistung abrufen und die-
se den Zuschauern zeigen. «Indivi-
dualität spielt dabei eine grosse Rol-
le, weshalb wir eine Station haben, 
bei der die Athleten ihr eigenes 
Kunststück vorzeigen können», so 
Philipp Ott, Leiter des MATP. «Das 
Wasser hat spezielle Eigenschaften, 
wodurch die Athleten in ihrer Mobi-
lität freier werden. Das geniessen sie 
natürlich. Das Wasser reagiert auf 
jede Bewegung der Athleten», führt 
Ott weiter aus. Eine Rangverteilung 
gibt es nicht, sondern nur das Meis-
tern der einzelnen Stationen.
Kurz vor dem Mittagessen fanden bei 
den Differenzschwimmern erstmals 
Staffel-Wettkämpfe statt. Zwei 
Durchgänge der verschiedenen 
Teams mit je drei AthletInnen. Die 
Teams waren mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen gut ge-
mischt. Ganz zufrieden zeigte sich 
Brigitte Eberle mit dem Ablauf des 

Differenzschwimmens. Schmun-
zelnd meinte sie, dass alle angekom-
men sind, keiner aufgegeben hat und 
es keine Disqualifikationen gab.
In der Zwischenzeit bereiteten die 
Mitglieder des Lions-Clubs das Mittag-
essen zu. Ein Salatbuffet gefolgt von 
einem feinen Mittagessen wurde an-
gerichtet. Kilian Pfister, aktueller Ac-
tivities Manager der Lions, war mit 
den Mitgliedern schon einige Male 
dabei. Für die Lions ist es wichtig vor 
Ort mitzuwirken. Pfister lobt die un-
komplizierte Art und Weise der Or-
ganisation, die herzliche und liebe-
volle Zusammenarbeit mit den Athle-
tInnen und die direkten und persön-
lichen Gespräche zwischendurch. 

Siegerehrung und Ausklang
Nach dem wohlverdienten Mittages-
sen und einer kurzen Mittagspause 
wurde um 13.30 Uhr die Siegereh-
rung gestaltet. Die Athleten/-innen 
liefen mit ihren Betreuern nochmals 
in die Turnhalle des Resch bei pas-
sender Musik ein. Zuerst wurden die 
MATP, gefolgt von den Differenz-
schwimmern und den Staffel-
schwimmern geehrt. Kriemhild Böt-
tig von «Swarovski» und Kilian Pfis-
ter von den Lions sowie weitere Li-
ons-Mitglieder und das Athleten-
Gremium übergaben den Siegern ih-
re Medaillen. Die Leistung aller 
Teilnehmer/-innen war grossartig. 
Bei den Kindern erreichte Jannik 
Walser mit nur neun Hundertstelse-
kunden den ersten Platz. Auf dem 
zweiten Platz landete die Schwim-
merin Hermine Bloch vom Schwimm-
club Unterland mit zehn Hunderts-
telsekunden. Der dritte Platz wurde 
von Alexander Keller mit 24 Hun-
dertstellsekunden belegt. Jeder Platz 
also unter einer Sekunde. Bei den Ju-
gendlichen sicherte sich Lukas Bü-
chel mit 1,32 Sekunden den ersten 
und Nicolas Scherrer mit 1,43 den 
zweiten Platz. Nico Holzinger 
schwamm sich mit einem Zeitunter-
schied von 3,40 Sekunden auf den 
dritten Platz. Bei den Erwachsenen 
konnte die Schwimmerin Marie Loh-
mann mit sechs Hundertstelsekun-
den überzeugen. Christian Näscher 
erreichte Platz zwei mit 19 Hunderts-
telsekunden und Platz drei wurde 
an Jeanette Matt mit 31 Hundertstel-
sekunden erreicht.
Mit einem grossen Applaus und ei-
nem kurzen gemeinsamen Tanz ging 
der gelungene Wassertag zu Ende. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die diese Veranstaltung ermöglicht 
haben. (pd)

Grosse Freude am Wassertag von Special Olympics Liechtenstein. Alle Beteiligten waren mit viel Herzblut dabei und verbrachten einen wunderbaren Tag. (Foto: Paul Trummer)

Schwerpunkt  Special-Olympics-Wassertag

BILDIMPRESSIONEN VOM SOLIE-WASSERTAG

Der bestens organisierte Wassertag von Special Olympics Liechtenstein war 
wieder ein voller Erfolg. (Fotos: Paul Trummer)
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Scana Panorama,
die Dritte
Scana Panorama findet um 
19.30 Uhr zum dritten Mal im 
SAL statt. Moderator Sebas-
tian Frommelt, Thomas Beck, 
zuständig für «Qualitätssi-
cherung», und Gitarrist Ro-
ger Szedalik sind wieder mit 
an Bord.

Schloss Werdenberg

FL-Studenten 
stellen aus
Zwei Architektur-Studios der 
Uni Liechtenstein sind der Ein-
ladung des Forums Werden-
berg gefolgt, Schloss und 
Stadt Werdenberg mit ortsbe-
zogenen Installationen zu be-
spielen. Die Vernissage zur 
Ausstellung «Fenster an Fens-
ter» findet um 17 Uhr statt.

Heute

www.volksblatt.li

«Vorarlberg museum»

Feierliche 
Eröff nung
BREGENZ Für grosses Aufsehen 
weit über Vorarlberg hinaus hat 
am Freitag die Eröffnung des 
neuen «vorarlberg museums» ge-
sorgt. In rund 33 Monaten sind 
am Standort knapp 34 Millionen 
Euro investiert worden. Mit dem 
neuen Haus erfahre das breit 
aufgestellte und international 
beachtete Kunst- und Kulturland 
Vorarlberg eine weitere Stär-
kung und Aufwertung, betonte 
Landeshauptmann Markus Wall-
ner bei der feierlichen Eröffnung 
mit Direktor Andreas Rudigier. 
«Die Einrichtung steht mit besten 
Perspektiven ausgestattet vor ei-
ner vielversprechenden Zu-
kunft», so Wallner. Die Festrede 
unter dem Titel «Mein Vorarl-
berg» hielt der Bildhauer und 
Konzeptkünstler Gottfried 
Bechtold. Mit «Alemannische Ur-
viecher» von Gerold Amann 
brachten Evelyn Fink-Mennel und 
Anna Adamik einen Kompositi-
onsauftrag des Landes zur Urauf-
führung. Das Werk wurde eigens 
für die Eröffnung des «vorarlberg 
museums» in Auftrag gegeben. 
Eingeweiht wurde das neue Haus 
anschliessend von Diözesanadmi-
nistrator Benno Elbs. Das neue 
Museumsgebäude bietet jetzt 
6200 Quadratmeter Fläche, wo-
von 2400 Quadratmeter für Aus-
stellungen bereitstehen. (red/ots)

Stein Egerta Musikalisches Dreigang-Menü zum Semesterausklang
SCHAAN Wie jedes Jahr im Juni setzte die Erwachsenenbildung Stein Egerta in Schaan auch heuer am Ende des Som-
mersemesters einen besonderen Schlusspunkt: Am Freitagabend präsentierten die drei Kursleiterinnen Ingrid Frank 
(Trommel), Heike Klöpping (Gitarre) und Helen Vogt (Gesang) gemeinsam mit den Teilnehmenden ihrer Musikkurse ein 
schwungvolles musikalisches Dreigang-Menü. Im Anschluss an das rund einstündige Programm genossen die Gäste, viele 
von ihnen eng mit dem Schaaner Seminarzentrum verbunden, gemeinsam mit dem Leitungsteam den Apéro und tausch-
ten sich über Kommendes sowie Vergangenes aus. (Foto: Michael Zanghellini)

TAK vor Sommerpause
Theater Das TAK steht vor 
der Sommerpause. Alle Infor-
mationen zu Öffnungszeiten 
und Abo-Angeboten.

«Alles wird immer besser», so heisst 
das Spielzeitmotto des TAK Theaters 
Liechtenstein für die Saison 13/14, 
welches ein erstklassiges Programm 
aus den Bereichen Schauspiel, klassi-
sche Konzerte, Comedy, Tanz, Litera-
tur und Weltmusik beinhaltet. Im 
Schauspiel werden u. a. das Burgthe-
ater Wien, das Schauspielhaus Zürich 
oder auch das Schauspiel Hannover 
im TAK zu Gast sein. In der Reihe 
«Klassik Konzerte» werden u. a. Stars 
wie Pianist Grigory Sokolov, Star-
trompeter Gábor Boldoczki und die 
schwedische Mezzosopranistin Anne 
Sofie von Otter im Vaduzer Saal be-
geistern. Weitere Details zum TAK-
Programm gibt es unter www.tak.li. 
Schauspiel- und Konzert-Abo-Bu-

chungen können beim TAK-Vorver-
kauf schriftlich per Bestellkarte bzw. 
über die TAK-Homepage unter www.
tak.li/Service/Abo getätigt werden. 
Das Büro des Vorverkaufs ist noch bis 
zum 30. Juni von Montag bis Freitag 
von 9–12.30 Uhr und von 14–17 Uhr 
geöffnet. Nach der Sommerpause öff-
net der Vorverkauf am Montag, den 
19. August, um 9 Uhr. Online können 
Karten für alle Veranstaltungen ab 
dem 1. Juli bestellt werden.
Alle TAK-Abos sind ein persönlicher 
Kulturkalender und frei übertragbar. 
Das grosse Abo umfasst alle 8 Konzer-
te/Schauspiele und bedeutet eine Er-
mässigung von 20 Prozent gegenüber 
dem freien Verkauf. Das kleine Abo 
bietet 6 Konzerte/Schauspiele und 15 
Prozent Ermässigung gegenüber dem 
freien Verkauf. Daneben gibt es auch 
Kombi-Abos mit individuellen Mi-
schungen aus Theater- und Konzert-
veranstaltungen sowie den TAK-Passe-
partout oder die TAK-Karte.  (pd) 

«Dass alle gemeinsam 
etwas erschaff en haben. 
Sonst arbeitet man in der 
Schule ja oft eher indi-
viduell, nur für sich. Bei 
‹A l’école› haben alle am 
selben Strang gezogen.»
ANNA HOCH
3B DES LG

«Dass wir noch einmal 
ein gemeinsames Pro-
jekt realisiert haben; die 
Klasse wird nächstes Jahr 
getrennt. Inspirierend 
war es auch, die anderen 
Produktionen zu sehen.»
SINA BAZZANA
3B DES LG

«Das überraschende 
Erlebnis, so viele neue 
Talente in meiner Klasse zu 
entdecken. Zu sehen, wie 
die Schüler an den Schwie-
rigkeiten des Hörspielpro-
jekts gewachsen sind.»
ANDREA KÜHBACHER
KLASSENLEHRERIN 3C DES LG

«Der Respekt für die 
Projekte der anderen. 
Die Schüler aus ihrem 
gewohnten Lernsetting 
herauszuholen, sie ein we-
nig vom gewohnten Leis-
tungsdruck zu befreien.»
LORENZ HÄUSLE
JUNGES THEATER LIECHTENSTEIN

«Volksblatt»-Umfrage: «Was hat dich inspiriert?»

Bühne statt Schulbank
Kreativ Zum vierten Mal organisierte das Junge Theater Liechtenstein die Schultheatertage: Über 320 Schüler der Primar- und 
Sekundarschulen sowie des HPZ präsentierten in den vergangenen Tagen ihre Produktionen – vom Schauspiel bis zum Kurzfi lm.

VON SEBASTIAN GOOP

Kurze, originelle Produktionen mit 
Schwung, Witz und Charme, erarbei-
tet von Schülerinnen und Schülern al-
ler Altersstufen – das ist Kunst der 
Marke Schultheatertage. Über 320 
Kinder und Jugendliche haben in den 
vergangenen Monaten – unterstützt 
von Lehrpersonen und theaterpäda-
gogischen Fachpersonen des Jungen 
Theaters Liechtenstein – sieben Thea-
terstücke, drei Hörspiel- und zwei 
Kurzfilmprojekte sowie ein Tanzstück 
konzipiert, eingeübt, kreiert. Von 
Mittwoch bis gestern, Freitag, wurden 
die Ergebnisse im TAK, im TAKino 
und auf der Probebühne des Jungen 
Theaters Liechtenstein dem Publikum 

vorgestellt; bestehend – auch dies eine 
Eigentümlichkeit der Schultheaterta-
ge – ausschliesslich aus Klassen, die 
selbst an Produktionen beteiligt wa-
ren: Nur «wer spielt, schaut zu». 

«Karamelisierte Bananen»
Das in Zusammenarbeit mit dem 
Schulamt durchgeführte Projekt stand 
unter dem Motto «Aufbruch» und war 
laut der Organisatoren ein voller Er-
folg. Nachdem am Mittwoch und am 
Donnerstag die Primarschulen an der 
Reihe waren – unter anderem mit dem 
Konzert «Die alte Moorhexe» (Resch 
Chor der PS Schaan) und dem Theater-
stück «Los durchs Weltall» (PS Mau-
ren), standen am Freitag die weiter-
führenden Schulen in der Pflicht. Das 

Stück «Step up to the West Side» der 
Gymnasialklasse 5Sb, ausgegeben als 
Minimusical in Anlehnung an «West 
Side Story», überraschte mit dynami-
schen Choreografien und originellen 
Einschüben. So säuselten die Darstel-
ler ihre Vorstellungen von «Freiheit» 
ins Mikrofon: «Freiheit bedeutet für 
mich, wenn ich mein Leben so gestal-
ten kann wie ich will.» Oder: «Freiheit 
ist für mich, wenn ich meine eigenen 
Erfahrungen machen kann.» 
Anschliessend gingen im TAK die 
Lichter aus: Unter der Leitung von 
Klassenlehrerin Andrea Kühbacher 
und Lorenz Häusle vom Jungen Thea-
ter Liechtenstein hatten Schüler der 
3C des LG fünf kurze Hörspielsequen-
zen aufgenommen. Die besondere He-

rausforderung bestand darin, dass je-
de Gruppe – viele davon mit originel-
len Namen wie «Karamelisierte Bana-
nen» oder «Spaghetti» – bestimmte 
Elemente in die Produktionen integ-
rieren musste – etwa den Begriff «Neu-
er Lebensraum» oder das Geräusch 
niederprasselnden Regens.
In «A l’école» verstanden viele nur 
sehr wenig – was aber nicht an der un-
zureichenden Spielkunst der LG-Klas-
se 3B lag, sondern am Umstand, dass 
typische Szenen des Schulalltags auf 
Französisch geschildert wurden.  
Zahlreiche weitere Höhepunkte – dar-
unter ein vom «Benefactum Kochkol-
lektiv» eigens zubereitetes veganes 
Mittagessen (Salat und Penne) runde-
ten das Programm ab.

Links: Das Minimusical «Step up to the West Side» der Klasse 5Sb des LG. Oben rechts: Das Publikum kommt in den Genuss von «Hörspielen im Dunkeln» (3C des 
LG). Unten rechts: «A l’école» mit Schülern der LG-Klasse 3B. (Fotos: Nils Vollmar)



2 | Inland SAMSTAG
6. JULI 2013

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

Samstag

Martina Büchel
Oberweilerstrasse 42, Ruggell,
zum 89. Geburtstag

Alois Matt
Binzastrasse 12, Mauren,
zum 88. Geburtstag

Elisabeth Michels
Birkenweg 14, Schaan,
zum 80. Geburtstag

Sonntag

Georg Flatz
Im Gapetsch 40, Schaan,
zum 87. Geburtstag

Carmen Röckle
Fürst–Franz-Josef-Strasse 50, 
Vaduz, 86. Geburtstag

Elsa Gassner
Leitawisstrasse 4, Triesenberg
 zum 84. Geburtstag

Glückwunsch zur 
goldenen Hochzeit
Heute Samstag feiern die Ehe-
leute Andi und Rita Möhr-Fo-
ser, Gagoz 31 in Balzers, das 
Fest der goldenen Hochzeit.

Wir gratulieren dem Jubelpaar 
recht herzlich, wünschen einen 
schönen unvergesslichen Fest-
tag im Kreise zahlreicher Gäste 
und weiterhin beste Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit. 
Die hl. Messe findet heute Sams-
tag, um 17 Uhr in der Mariahilf-
Kapelle statt.

Glückwunsch zur
diamantenen Hochzeit
Heute feiern Georg und Katha-
rina Flatz, Im Gapetsch 40, 
Schaan, das Fest der diamante-
nen Hochzeit.

Wir gratulieren recht herzlich, 
wünschen alles Gute und Got-
tes Segen, Wohlergehen und 
noch viele schöne gemeinsame 
Jahre in Harmonie, Lebensfreu-
de und Gesundheit.
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Herzlichen Glückwunsch

Viel Glück
im Ehestand
VADUZ Gestern Freitag vermählten 
sich auf dem Zivilstandsamt:

Graham Kelly, von Grossbritannien 
in Wakefield/GB und Romana Ban-
zer, von Triesen in Balzers;

Alessandro Corvaglia, von Italien in 
Triesen und Maria Francesca Mer-
curio, von Italien in Triesen.

Wir gratulieren recht herzlich zur 
Vermählung und wünschen den 
Brautpaaren alles Gute und viel 
Glück auf dem gemeinsamen Le-
bensweg. (Fotos: Nils Vollmar)

Heilpädagogisches Zentrum Erstkommunion im St. Peter-Kirchlein
SCHAAN Bereits Ende Juni feierten sieben Kinder des Heilpädagogischen Zentrums Schaan ihre Erstkommunion im
örtlichen St. Peter-Kirchlein. Anschliessend ging es zum Apėro ins HPZ. «Für die Kinder, wie auch ihre Familien war es
ein eindrucksreicher Tag», teilte die Institution am Freitag mit. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Kinderfest mit Riesenrutsche
Vorfreude Von 12 bis 17 Uhr 
findet im Vaduzer Städtle
das grosse Kinderfest statt.

Im Landesmuseum wird den Besu-
chern im Medienraum ein Kasperli-
theater von Ursula Wolf geboten. Be-
ginn ist um 13.30, 15 und 16 Uhr. 
Überdies werden die Kinder eingela-
den, an einem Kreativ-Workshop 
von 14 bis 17 Uhr teilzunehmen. Zu-
dem ist der Eintritt für Familien mit 
Kindern von 12 bis 17 Uhr gratis.

Kamelritt durch das Städtle
Auch heuer haben die Kinder die 
Möglichkeit, das Städtle von oben 
auf die etwas andere Art zu betrach-
ten. Start ist beim Liechtenstein 
Center, gegenüber der Post. Und: 
«Ein Kamelritt durch das Städtle 
lässt die Kinderherzen höherschla-

gen», heisst es in der Einladung von 
Erlebe Vaduz vom Freitag.
Den Kleinen werden zahlreiche Mög-
lichkeiten geboten, allein oder mit 
anderen zu spielen. So können sie 
Gokarts oder Pedalos fahren, Sack-
hüpfen und vieles mehr. Weiter ist 
das Piratenschiff nicht nur ein toller 
Blickfang für Kinder, sondern bietet 
genügend Platz zum Hüpfen, Rut-
schen, Toben und Kriechen. Einen 
besonderen Reiz für Kinder dürfte 
überdies der Kletterspass, das Kin-
derschminken und die Zauberei ha-
ben. Und als «absoluter Hit», so die 
Veranstalter, haben Gross und Klein 
die Möglichkeit, sich mit der Riesen-
rutsche 30 Meter lang auszutoben.
 (red/pd)

Die Riesenrutsche steht den Kindern 
heute zwischen 12 und 17 Uhr in 
Vaduz zur Verfügung. (Foto: ZVG)

Menschen in Liechtenstein

«Ich halte meinen Kasten sauber»
Zivilcourage Peter Jehle hütet das Tor der Nationalmannschaft und des FC Vaduz. Ausserhalb des Fussballplatzes setzt
er sich als Aushängeschild der Kampagne «Ganz.Schön.Cool» gegen Vandalismus und Littering ein.

VON HANNES MATT

Peter Jehle ist genau der Richti-
ge für die landesweite Kampa-
gne. Seine besonnene und ziel-
strebige Art macht ihn sympa-
thisch: Der Torwart ist sozusa-
gen Idol der Jugend, und das 
nicht nur für Fussballfans.  So 
war es für ihn selbstverständ-
lich, seine Person zur Verfü-
gung zu stellen und der Kam-
pagne ein Gesicht zu geben – 
und das nicht nur in Form des 
«Pappaufstellers Peter Jehle», 
der auch gern als Fotomotiv ge-
nutzt wird. «Vandalismus ist 
ein wichtiges Thema, Präventi-
on dagegen gilt es zu unter-
stützen. Da musste ich auch 
nicht lange über mein Engagement 
nachdenken», erklärt der Torwart. 
Vor allem bei Littering, dem unacht-
samen Wegwerfen von Müll, reagiert 
Jehle doch etwas penibel. «Ich habe 
stets darauf geachtet, meinen Abfall 
nicht einfach auf die Strasse zu wer-
fen», nickt er. «Da liegt mir die Natur 
einfach am Herzen. Einen kleinen 
Beitrag kann und sollte jeder in der 
Lage sein zu leisten, um die Schön-
heit unseres Land zu erhalten.»

Internationale Karriere
Jehle begann seine fussballerische 
Karriere mit vier Jahren bei seinem 
Heimatverein FC Schaan. Dort 

durchlief er einige Juniorenabteilun-
gen, wurde danach in die Auswahl-
mannschaften aufgenommen und 
später in die Nationalmannschaft 
berufen. Im Einstandsspiel gelang 
ihm im Alter von 16 Jahren auch 
gleich die Sensation: Der 
erste Sieg in einer FIFA-
Qualifikationsrunde – 2:1 
über Aserbaidschan. Seit-
dem ist er Stammtorhüter 
der Nationalelf.
Den ersten Profivertrag 
unterzeichnete er bei den 
Grasshoppers in Zürich, und 
er konnte sich bei seiner ers-

ten Einwechslung auch 
gleich mit einem gehal-
tenen Elfmeter aus-
zeichnen. Seine Karrie-
re führte ihn von 
Boavista Porto nach 
Tours; nun spielt er seit 
2009 wieder in seiner 
Heimat für den FC Va-
duz.

Blinde Zerstörungswut
FairPlay gilt für Jehle 
nicht nur für den Fuss-
ball, sondern auch für 
das Miteinander in der 
Gesellschaft. Vandalis-
mus und Littering ge-
höre definitiv nicht da-
zu und zeuge von Un-

reife und Respektlosigkeit. So hofft 
Jehle, dass das Thema rege disku-
tiert wird und es Veränderung in der 
Köpfen potenzieller Deliquenten ge-
ben wird. «Vandalismus passiert 
spontan, ohne gezielte Motive. Lan-
geweile spielt dabei eine grosse Rol-

le, obschon es ja 
eigentlich Sinnvol-
leres zu tun gibt, 
als blinde Zerstö-
rungswut auszule-
ben», holt Jehle 
weiter aus. «So fin-
de ich es sehr scha-
de für das Land 
und die Bevölke-

rung, wenn ein paar wenige mit ih-
ren dummen Aktionen unnötige Be-
schädigungen am Eigentum aller an-
richten.»
Das Phänomen gibt es seiner Mei-
nung nach lange – schon als er als Ju-
gendlicher unterwegs war. Er er-
klärt: «Die Beschädigungen sind im-
mer extremer geworden, auch die 
Hemmschwelle sinkt stetig. Deshalb 
ist es wichtig, jetzt etwas dagegen zu 
unternehmen.» So würde Jehle so-
fort Zivilcourage zeigen und jeden 
Randalierer, den er auf der Strasse 
treffen würde, auch gleich darauf 
ansprechen: So ein Engagement ist 
nun von jedermann gefragt – weg-
schauen ist «uncool».

Weitere Informationen: www.vandalismus.li

ZUR PERSON

Name: Peter Jehle
Geburtstag: 22. Januar 1982
Da bin ich daheim: Aufgewach-
sen in Schaan, wohnhaft in 
Triesen
Ich mag: Ferien, Freunde und 
Fussball
Ich mag nicht: Gewalt
Mein Ziel: Meinen Lebensweg mit 
Spass gehen
Mein Motto: Ich halte meinen 
Kasten sauber

Peter Jehle ist das Gesicht der «Ganz. 
Schön.Cool»-Kampagne. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Kreativ mit Natur 
und Floristik
SCHELLENBERG Die Kombination, Na-
turmaterialien mit zeitgerechter Flo-
ristik zu verbinden, ist ein kreativer 
Prozess. Gemeinsam sammeln die 
Teilnehmenden, was die Natur uns 
gerade bietet. Mit Schönheiten, die 
die Natur uns bietet, erarbeiten die 
Teilnehmenden f lorale Werkstücke. 
Die Veranstaltung (Kurs 259) unter 
der Leitung von Sonja Fuchs-Elkuch 
findet am Freitag, den 23. August, 
von 19 bis 23 Uhr im Atelier/Feld 14 
in Schellenberg statt. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mailadres-
se: info@steinegerta.li). (pd)
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Erwachsenenbildung I

Tagesfahrt
nach Meersburg
MEERSBURG Ziel dieser Tagesfahrt ist 
das malerische Städtchen Meers-
burg am Bodensee, wo die Schrift-
stellerin Annette von Droste-Hüls-
hoff (1797–1848) die letzten Jahre ih-
res Lebens verbrachte. Neben einer 
Führung im «Fürstenhäusle» steht 
auch der Besuch des gleichentags 
stattfindenden Weinfestes auf dem 
Programm. Kurs 102 unter der Lei-
tung von Martin Gassner findet am 
Samstag, den 7. September, statt. 
Anmeldung und Auskunft bei der 
Erwachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Mit 50 geht’s erst 
richtig los − Wege aus 
dem Karriere-Blues
SCHAAN 50-Jährige haben ein grosses 
Potenzial und noch mindestens zwei 
beruf liche Veränderungsschritte 
vor sich. Anlass genug, diese Aus-
sicht proaktiv anzupacken! Im Semi-
nar klären die Teilnehmenden ihre 
persönlichen Zukunftsvorstellungen 
und Werte. Sie gewinnen Zuversicht 
und Sicherheit zur Gestaltung der 
Berufsjahre jenseits der 50. Sie ent-
wickeln Ideen und Impulse zur Ge-
staltung der Berufsjahre vor dem 
Ruhestand: Welche Aufgaben ma-
chen meine Arbeit und meinen Be-
ruf wertvoll? Wohin möchte ich 
mich entwickeln? Wo liegen meine 
Stärken und meine Kompetenzen? 
Welche Veränderungen strebe ich 
für die «dritte» Halbzeit meiner Be-
rufsbiografie an? Wo finde ich stär-
kende Quellen für meine Pläne? 
Kursleiter Dr. Hubert Klingenberger 
ist freiberuf licher Dozent, Coach 
und Buchautor aus München. Das 
Seminar (Kurs 540) findet Freitag, 
den 6. September (14 bis 18.30 Uhr), 
und Samstag, 7. Sept., 9 bis 17 Uhr im  
Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt (in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Gesundheit). Aus-
kunft und Anmeldung bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefon 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung III

Schaaner Weinbau 
vor Ort erleben –
Weinbergwanderung 

SCHAAN Die Führung durch Schaa-
ner Wingerte informiert über den 
Weinbau in der Gemeinde. Die Be-
sichtigung vor Ort mit kleinem Apé-
ro gibt Einblick in die Entwicklung 
des Weinbaus in Schaan. Die Bege-
hung führt vom Klosterwingert über 
ein Waldteil zu den Bardella-Neugut-
Wingerten. Die Teilnehmenden er-
halten weinbautechnische Erklärun-
gen zur Entwicklung des Weinbaus. 
Beim Apéro werden regionale Köst-
lichkeiten verkostet. Geleitet wird 
der Weinbauspaziergang vom Schaa-
ner Hobby-Winzer Walter Frick. Er 
befasst sich seit vielen Jahren mit 
dem Weinbau in Liechtenstein und 
kultiviert privat und mit dem HPZ 
rote und weisse Trauben in Bio. Die 
Begehung (Kurs 234) findet am Frei-
tag, den 20. September, von 16 bis ca. 
17.30 Uhr in den Schaaner Winger-
ten statt. Auskunft und Anmeldung: 
Erwachsenenbildung Stein Egerta, 
Tel. 232 48 22 oder per E-Mail an die 
Adresse info@steinegerta.li. (pd)

www.kleininserate.li

Tierisch cool trotz Sommerhitze
Sommerhitze Während die meisten Wildtiere Raum genug haben, um sich bei grosser Hitze an ein kühles Plätzchen zu 
verkriechen, sind Haustiere auf Halter mit gesundem Menschenverstand angewiesen, um die heisseste Zeit gut zu überstehen. 

VON JESSICA NIGG

Eichhörnchen ziehen sich bei 
Hitze in ihre Kugelnester 
in luftiger Höhe zurück, 
Hirsche nehmen gerne küh-

le Bäder in tiefem Wasser, Füchse 
verschlafen den Tag in ihren Höhlen 
und Feldhasen benützen ihre Ohren 
zur Temperaturregulierung. In der 
Wildnis funktionieren die Strategien 
gegen zu viel Hitze bestens. Dafür, 
dass an heissen Tagen auch Haus-
tiere nicht leiden müssen, sind de-
ren Halter verantwortlich.

Gefahr eines Hitzschlags
Die meisten Haustiere können nicht 
schwitzen und tragen zudem ein 
wärmendes Fell. Sie sind der Gefahr 
eines lebensbedrohlichen Hitz-
schlags viel eher ausgesetzt als Wild-
tiere oder der Mensch. Das zu ver-
hindern, ist glücklicherweise sehr 
leicht: Kleintiere wie Meerschwein-
chen brauchen in der Sommerhitze 
genügend Frischluft und im Auslauf  
ein kühles, schattiges Plätzchen. Vö-
gel baden sehr gerne und wissen 
auch eine Dusche aus der Sprühfla-
sche durchaus zu schätzen. 
Mit Hunden sollten keine langen Spa-
ziergänge zur Mittagszeit unternom-
men werden. Ausgiebiges Gassigehen 
ist morgens und abends viel ange-
nehmer – nicht nur für den Hund, 
sondern auch für Herrchen und Frau-
chen. Viele Hunde freuen sich über 
die Möglichkeit, in ein Gewässer 
springen zu können. Gegenüber dem 
Thema Wasser haben Katzen meist 
eine weit weniger offene Einstellung 
als Hunde: Sie wollen weder baden 
noch duschen. Das Befeuchten der 
Aussenseiten der Ohren oder Strei-
cheleinheiten mit feuchten Händen 
lassen sie dagegen normalerweise 
gnädig über sich ergehen. Wer seinen 
Hund oder die Katze vom wärmen-
den Pelz befreien und somit scheren 
möchte, sollte beachten, dass der 
Vierbeiner durch die Schur anfälliger 
für Sonnenbrand wird. Weisse Stel-
len mit rosiger Haut sollten mit Son-
nenblockern geschützt werden. 

Ein absolutes Tabu an heissen, son-
nigen Tagen ist das Zurücklassen 
von Tieren in Autos. Wie der Schwei-
zerische Tierschutz (STS) berichtet, 
kann schon im Frühsommer die 
Temperatur in einem in der Sonne 
stehenden Auto innert weniger Mi-
nuten bis auf 80 Grad Celsius stei-
gen. «Auch ein Fensterspalt ändert 
daran nichts», heisst es in der STS-
Mitteilung weiter. Der geringe Luft-
raum im Auto mache dem Tier die 
Wärmeabgabe durch Hecheln un-
möglich. Bei fortschreitender Hitze-
belastung kann ein Hund den Hitze-
tod durch Kreislaufzusammenbruch 
erleiden. «Pro Jahr werden gegen 30 
Hundehalter wegen Zurücklassens 
von Hunden im überhitzten Auto 
verurteilt, zum Teil zu Strafen von 
mehreren Hundert bis zu mehreren 
Tausend Franken», heisst es beim 
Schweizer Tierschutz. Auch in 
Liechtenstein werden leider immer 
wieder Hunde in Autos zurückgelas-
sen. Derartige Anzeigen kommen 
auch in Liechtenstein vor, wenn 
glücklicherweise auch eher selten, 
wie Mediensprecherin Tina Enz auf 
Anfrage bestätigt. Landesveterinär 
Peter Malin spricht gegenüber dem 
«Volksblatt» von ein bis zwei Fällen 
jährlich.

Dank aufmerksamer Passanten kön-
nen oft Tiere vor dem Hitzetod ge-
rettet werden. Bei einer Befreiungs-
aktion gilt es allerdings, einige 
Grundsätze zu beachten, damit die 
Tierrettung kein rechtliches Nach-
spiel hat. 

Zur Not Autoscheibe einschlagen
Falls möglich, zum Beispiel in einem 
Einkaufszentrum sollte der Hunde-
halter über das Ausrufen seiner Au-
tonummer alarmiert werden. Meldet 
sich dieser nicht, gilt es, die Polizei 
und einen Tierarzt zu informieren. 
Wenn die Polizei nicht rechtzeitig be-
ziehungsweise gar nicht kommt und 
ein dringender Notfall besteht, darf 
die Autoscheibe eingeschlagen wer-
den. Dies gilt sowohl für die Schweiz 
als auch für Liechtenstein, wie das 
Tierschutzhaus und das Veterinär-
amt bestätigen.
Alarmzeichen sind verstärktes He-
cheln, Herumspringen im Fahrzeug, 
lautes Jaulen oder Winseln, aber 

auch Mattigkeit, Apathie und Be-
wusstlosigkeit. Ist der Hund aus dem 
heissen Auto befreit, sollte er in den 
Schatten gelegt und mit kühlen Tü-
chern an Körper und Beinen be-
feuchtet werden. Auch die Maulhöh-
le sollte in einem ersten Schritt mit 
kaltem Wasser benetzt werden, be-
vor ein Tierarzt die weitere Behand-
lung übernimmt. Wichtig ist für den 
Tierretter zur eigenen Absicherung 
die Erstellung eines Protokolls über 
den Ablauf der Aktion, ergänzt 
durch Handyfotos oder -videos, 
denn nicht jeder Tierhalter ist dank-
bar und könnte eventuell eine Scha-
denersatzforderung für die beschä-
digte Autoscheibe stellen.

Tierische Tipps gegen Hitze
 Tiere nicht der prallen Sonne aussetzen

 Einen kühlen Rückzugsort bieten

 Tiere niemals im Auto warten lassen

 Stets genügend frisches Wasser zur Verfü-

gung stellen

 Vögel nicht dem Durchzug aussetzen

Weitere Informationen gibt es unter 
www.tierschutz.com, 

www.susyutzinger.ch 

Katzen zur Erfrischung baden? Lieber nicht, Samtpfoten neigen bei direktem Wasserkontakt zu ausgeprägter Übellaunigkeit. (Fotos: Shutterstock)

Akute Lebensgefahr: Steht ein Auto in der Sonne, können im Sommer die Tem-
peraturen darin innerhalb weniger Minuten auf bis zu 80 Grad Celsius ansteigen.

Hasen und Kaninchen
 können nicht schwitzen. 
Sie regulieren ihre Kör-

pertemperatur über 
die Löff el (Ohren).
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TAKino

«The Sapphires»
Um 20.30 Uhr wird im TAKi-
no der Film «The Sapphires» 
gezeigt. Der australische Mu-
sikfilm handelt von drei Abo-
rigines-Schwestern, die 1968 
zusammen mit ihrer Cousine 
als Soul-Quartett ihren 
Durchbruch bei der Truppen-
betreuung der US-Streitkräf-
te im Vietnamkrieg feiern. 
«The Sapphires» basiert auf 
dem gleichnamigen australi-
schen Musical und vor allem 
auf den Erzählungen von Re-
gisseur Wayne Blairs Mutter: 
eine der echten Sapphires.

Heute

www.volksblatt.li

Kunstmuseum I

Filmclub zeigt
«Le beau Serge»
VADUZ Heute wird im Kunstmuse-
um in Vaduz um 20 Uhr im Rah-
men des Filmclubs im Kunstmu-
seum «Le beau Serge» von Claude 
Chabrol (FR, 1958) gezeigt. Noch 
vor «A bout de souffle» und «Les 
quatre cents coups» – und danach 
oft unverdienterweise zu deren 
Gunsten übergangen – markiert 
dieser erste Film Claude Chabrols 
die Geburtsstunde der Nouvelle 
Vague. Mit dem Nachfolger «Les 
Cousins» bildet «Le beau Serge» 
(der deutsche Titel lautet «Die 
Enttäuschten») ein Diptychon, in 
dem Chabrol die Geschichte von 
Landmaus und Stadtmaus iro-
nisch variiert. Ein tuberkulöser 
Theologiestudent kehrt nach 
mehr als einem Jahrzehnt in seine 
ländliche Heimatstadt zurück. 

Thematisch von Hitchcock geprägt
Das Leben in der Provinz hat sich 
nicht viel verändert, aber die 
Menschen. Enttäuscht muss er 
feststellen, dass sein Jugend-
freund und Vorbild nicht ein viel- 
versprechender Architekt, son-
dern ein unglücklich verheirate-
ter Trinker geworden ist. Die The-
orien der Cahiers du cinéma wer-
den erstmals in die Praxis der 
Mise-en-scène (in Szene setzen) 
überführt: Thematisch stark vom 
verehrten Alfred Hitchcock ge-
prägt, macht der Film bereits eine 
ganz spezielle Distanz sichtbar – 
ciné-Chabrol. (red/pd)

Kunstmuseum II

Malsch erklärt 
André Thomkins
VADUZ Heute führt der Direktor 
des Kunstmuseums Friedemann 
Malsch um 18 Uhr durch die Aus-
stellung «André Thomkins. Eter-
nal Network». André Thomkins 
(*1930 in Luzern, †1985 in Berlin) 
war einer der innovativsten und 
vielseitigsten Künstler der 2. 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, Ins-
besondere in den 1960er-Jahren 
trat er mit kreativen künstleri-
schen Experimenten hervor. «An-
dré Thomkins. Eternal Network» 
zeigt die grosse Bedeutung des 
Experimentators Thomkins und 
setzt seine technischen und for-
malen Neuentwicklungen in ein 
gleichwertiges Verhältnis zu dem 
ungleich bekannteren zeichneri-
schen Werk. (red/pd)

Klaus Biedermann führt Senioren durch Ausstellung
Einblick Morgen, Freitag, führt der Historiker Klaus Biedermann interessierte Seniorinnen und Senioren um 14.30 Uhr durch 
die Ausstellung «Im Dienst des Friedens». Thema: Die Überschwemmungen im Herbst 1927 im Liechtensteiner Unterland.

Die Ausstellung im Landesmuseum 
in Vaduz zeigt noch bis zum 29. 
September 2013, zu welcher gross-
en internationalen Hilfsaktion die 
gewaltigen Rhein-Überschwem-
mungen im Herbst 1927 im Liech-
tensteiner Unterland geführt hat. 
Vom April bis Oktober 1928 waren 
insgesamt über 700 Menschen aus 
damals 20 verschiedenen Ländern 
jeweils für mehrere Monate in 
Schaan stationiert. Ausgerüstet mit 
durchwegs einfachen Hilfsmitteln 
haben sie freiwillig – und ohne ei-
nen eigentlichen Lohn – Wiesen 
und Äcker von Unmengen von Ge-
röll und Geschiebe freigeräumt. Ei-
ner der Helfer war der junge Däne 
Haakon Nederland. Seine Briefe 
und gesammelten Fotos und Post-
karten sind fast die einzigen Zeugen 
dieser Hilfsaktion. 

Erinnerungen zusammentragen
Neben der Führung durch die Aus-
stellung soll am Freitagnachmittag 
auch Gelegenheit bestehen, Erinne-
rungen an die Jahre 1927 und 1928 

zusammenzutragen. Im Zentrum 
stehen Fragen wie: «Wie haben die 
Menschen in Liechtenstein diese 

Zeit und die damit verbundene Un-
terstützung erlebt?» Abgerundet 
wird dieser Nachmittag mit gemüt-

lichem Ausklang bei Kaffee und Ku-
chen in der Cafeteria des Landes-
museums.  (red/pd)

Kreative Sonnenblumen-Menschen
Ausstellungserfolg Zahlreiche Menschen wollten gestern vor allem die Werke der Künstler sehen, die selbst anonym bleiben. 
Sie arbeiteten aber an einem Erfolgsprojekt, das im Atelier «Sonnenblume» entstand. 

VON WIESLAW PIECHOCKI

Das Projekt «Sonnenblume» wurde 
von Mario Gnägi, Direktor des Heil-
pädagogischen Zentrums, und Bri-
gitte Gruber, Spiritus Movens dieser 
Kunstaktion, organisiert. Am herrli-
chen sonnigen Abend begrüsste Mi-
chael Gerner, Studienleiter im Haus 
Stein-Egerta, das grosse Publikum, 
welches das soziale Interesse und 
kunstorientierte Engagement der 
Projektleiter der «Handgeschöpften 
Bilder aus Pflanzenfasern» bewun-
dern wollte. Dann hielt Mario Gnägi 
überraschend keine klassische Ver-
nissagerede, sondern kam in den Di-
alog mit fast ewin Dutzend Mitschaf-
fenden, die sich sehr aktiv am Gelin-
gen der Ausstellung beteiligten.

Reichtum der Natur nützen
So erfuhren die Besucher von den 
Atelierkünstlern beinahe alles, was 
den ganzen Schaffensprozess aus-
machte, und zwar wie man Pulpe 
herstellt, welche Materialien ausser 
Pf lanzen dazu verwendet wurden 
(Stroh, Papier, Karton, alte Zeitun-
gen usw.), was es heisst auszupres-
sen sowie trocknen zu lassen, wie 
Muster entstehen und wer den ech-
ten Künstlern profimässig half. 
Wichtiger für die Zuschauer waren 
die diversen Pflanzen und die Na-
turwelt, die als Basis und Kriterium 
für künftige umrahmte Bilder dien-
ten. Hier kannten die anonymen 
Künstler keine Grenzen: Banane, 
Flachs, «Türkabärt», Spargelscha-
len, Katzenschwanz, Rettich, Tan-
nenbaum, Gras, Stiefmütterchen, 
Apfelscheiben, Lauch (dazu der pas-
sende Titel «Lauch tut’s auch»), 
Wollgras, Birnenscheiben und vieles 
mehr. Ein Werk fehlte jedoch: So gab 

es kein Bild,  in dem eine Sonnenblu-
me als Hauptmotiv diente – und als 
Erinnerung an den Ateliernamen ei-
ne Rolle spielen würde. Hauptsache 
aber ist, dass junge Künstler mental 
kreativ und formell innovativ den 
Umgang mit der Natur lernten. Und 
sie würden sich freuen, wenn all ih-
re Werke nach dem 11. Oktober (so 
lange dauert die hochinteressante 
Ausstellung noch) einen neuen Be-
sitzer fänden. Da die Künstler unter 

Obhut der Sonnenblumen-Werkstatt 
bleiben, spürt man in ihren ästheti-
schen «Bildern» aber nicht nur die 
Sonnenseiten des Lebens. Eine Ba-
nanenschale wird beispielsweise 
zum schwarzen ausgetrockneten 
Rechteck. 

Interpretation im Auge des Betrachters
Wird dadurch eine Prise Pessimismus 
ausgedrückt? Im «Türkabärt» verste-
cken sich ebenfalls mäanderhafte, 

komplizierte Wege im Wirrwarr und 
Tohuwabohu des Lebens dieser jun-
gen Menschen. Aber natürlich domi-
niert in den Werken – und das ist die 
Hauptidee dieses Projekts – der Opti-
mismus. Wir sehen einen in der Kunst 
stets willkommenen Kontrast: die 
Form ist realistisch und der Inhalt 
bleibt abstrakt. Goldene Horizonte, 
duftige Gräser, positiv einladende 
Brücken und flache Birnenschnitten 
als lustige mystische Gitarren. 

Zufriedene Gesichter (von links): Mario Gnägi (Direktor HPZ), Brigitte Gruber (Abteilungsleiterin HPZ) und Michael Gerner 
(Haus Stein-Egerta) freuen sich sichtlich über den Erfolg der Ausstellung. (Foto: Michael Zanghellini)

Bewegende Geschichte

«Zuhälterkind» zu 
Gast bei Aeschbacher

TRIESEN/ZÜRICH Diana, Protagonistin 
des im van Eck Verlag erschienenen 
Buches «Das Zuhälterkind» (das 
«Volksblatt» berichtete) ist heute um 
22.25 Uhr in der TV-Sendung von 
Kurt Aeschbacher zu Gast. Die Som-

merpause ist vorbei und Kurt Aesch-
bacher begrüsst in der neuen Staffel 
auf dem Fernsehsender SRF 1 die 
Protagonistin Diana, die einst als 
Kind eines Zuhälters und einer Pros-
tituierten durch die Hölle des Rot-
lichtmilieus ging. 

Missbrauch, Gewalt und Zuhälterei
Ihre Kindheit und Jugend sind von 
Missbrauch und Gewalt geprägt. 
Nach der Scheidung der Eltern dient 

sie ihrem gewalttätigen Vater als Ali-
bi bei all seinen gesetzwidrigen Ver-
gehen in einem von Zuhälterei und 
Mädchenhandel beherrschten Mili-
eu. Diana ist heute 50 Jahre alt, drei-
fache Mutter und Grossmutter. Und 
sie betreut liebevoll Pf legekinder 
und schenkt ihnen die Liebe, die sie 
selbst nie erfahren durfte.  (red/pd)

«Das Zuhälterkind» ist im Buchhandel 
erhältlich. ISNB: 978-3-905881-29-5; 
176 Seiten; Preis: 29.80 Franken.

«Das 
Zuhälter-

kind». 
(Foto: ZVG)

Senioren erhalten 
am Freitag einen 
Einblick in die 
Ausstellung «Im 
Dienst des Frie-
dens». (Foto: ZVG)

Blick in die Ausstellung. (Foto: ZVG)
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TERANGA Senegal e. V.

Hilfe für die Bevölkerung
in abgelegenen Regionen des Senegals
MAUREN Die Hilfsprojekte von Ute 
Wild im Senegal sind seit Juli 2013 zu 
dem Verein «Teranga» Senegal e. V. 
zusammengeschlossen. Das Ziel un-
seres Vereins ist es, der Bevölkerung 
in abgelegenen Regionen Senegals 
zu helfen. Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf der Schulbildung, da eine gu-
te Bildung der Grundstein für die 
Entwicklung eines Landes ist und 
wir gesehen haben, wie gern die 
Kinder zur Schule gehen möchten. 
Unser aktuelles Projekt ist der Bau 
einer Realschule für 512 Kinder. 
Fünf Klassenzimmer sind schon ge-

baut, und wir hoffen im nächsten 
Jahr zwei weitere Räume mit Hilfe 
von Spenden aus Liechtenstein und 
Österreich finanzieren zu können. 
Vor Ort haben wir ein engagiertes 
Lehrerteam, das sich für einen ge-
ordneten und qualifizierten Unter-
richt einsetzt. Alle Spenden kom-
men zu 100 Prozent den Projekten 
zugute.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der 
Ausbau des Gesundheitswesens mit 
dem Bau einer kleinen Krankenstati-
on, die ein Segen für die Bevölke-
rung, besonders für die Frauen und 

Kinder, ist. Mit Kleinkrediten helfen 
wir Frauengruppen, etwas zum Le-
bensunterhalt der Familien dazuzu-
verdienen. Seit sieben Jahren unter-
stützt ein engagiertes Team im Sene-
gal unsere Projekte und setzt sich 
für eine korrekte Umsetzung ein. 
Zusammen mit den Dorfbewohnern 
erarbeiten wir die Bedürfnisse und 
können so auch auf deren Mithilfe 
zählen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet 
auf www.teranga.li oder bei der Präsidentin Ute 
Wild unter der Telefonnummer 3731430.

TERANGA Senegal e.�V. möchte für die Bevölkerung des Senegals eine gute Schul-
bildung ermöglichen. (Foto:ZVG)

Weinbauverein Schaan

Diesjähriger Wein-Tag im Landweibelhaus Schaan
SCHAAN Es ist wieder so weit: Der 
Weinbauverein Schaan (WBVS) ver-
anstaltet am kommenden Samstag, 
den 24. August, ab 17 Uhr den tradi-
tionellen Schaaner Wein-Tag. Die 
Schaaner Winzer laden alle Interes-
sierten ins Landweibelhaus ein, um 
in gemütlicher Atmosphäre die viel-
fältigen Schaaner Schaum–, Weiss– 
und Rotweine zu degustieren. Nach-
dem die Winzer in den letzten Jah-
ren im Neugut Einblick in die Schaa-
ner Reblagen gaben, um die Arbeit 
im Wingert und die Bedeutung des 
Schaaner Weinbaus vorzustellen, 

wird diesmal das Landweibelhaus 
mitten in Schaan der ideale Ort zum 
gemütlichen Beisammensein und 

die Verkostung der verschiedenen 
Produkte sein. Degustieren, Fach-
simpeln oder einfach einen gemütli-

chen Abend unter Freunden und Be-
kannten zu verbringen, ist das Mot-
to. Natürlich werden die Gäste mit 
verschiedenen kleinen Speisen so-
wie Kaffee und Kuchen kulinarisch 
begleitet.
Das Weinfest ist eine hervorragende 
Begegnungsplattform, um mitten in 
Schaan einen unbeschwerten und 
gemütlichen Samstagabend zu ver-
bringen. Wir freuen uns sehr, Sie am 
Schaaner Wein-Tag im Landweibel-
haus begrüssen zu dürfen. Der Wein-
Tag im Landweibelhaus findet bei je-
der Witterung statt.

Der Weinbauver-
ein Schaan lädt 
zum gemeinsa-
men Verkosten 

der Produkte ins 
Landweibelhaus 

ein. (Foto: ZVG)

Interkultureller Stammtisch

Kreative Inputs
und neue Gäste

SCHAAN Die zweite Jahreshälfte des 
Interkulturellen Stammtisches 
bringt viel Neues. Am kommenden 
Montag, den 26. August,  wird Mi-
chaela Hogenboom, die sich bereits 
mit dem Verein Symbiose für eine 
verbundene und nachhaltige Gesell-
schaft im Rheintal einsetzt, zum ers-
ten Mal die Moderation der Gesprä-
che übernehmen. Sie ist begeistert 
von Kulturen und der interkulturel-
len Zusammenarbeit. Neben ihrer 
Heimat, den Niederlanden, hat sie 
bereits in Kasachstan, Lettland und 
Schweden studiert, gearbeitet und 
gelebt und war ein aktives Mitglied 
der internationalen Jugendbewe-
gungen an den UN–Klimaverhand-
lungen und der UN–Kommission für 
nachhaltige Entwicklung. Mit der 
Kernfrage: «Was ist uns als Einwoh-
ner in Liechtenstein wichtig?», eröff-
net sie die Stammtischrunden und 
hofft auf kreative Inputs von den 
Gästen, um weitere Themen zu ent-
wickeln.
Der Verein für interkulturelle Bil-
dung lädt nach einer langen Som-
merpause alle Interessierten am 
Montag ab 19 Uhr ins neue Stammlo-
kal Royal Residence in Vaduz ein 
und begrüsst auch gern neue Gesich-
ter in der Runde.

Mehr Informationen erhalten Sie im Internet auf 
www.vib.li oder per E-Mail vib@adon.li

Crossroads Country Club

Neue Line Dance Kurse 
beim Schnuppertag
TRIESEN Der Crossroads Country 
Club lädt Interessierte und Tanzbe-
geisterte ins Clublokal im Lova Cen-
ter Triesen ein. Es gibt zu jedem 
Lied einen speziell choreographier-
ten Tanz, welcher vorwiegend zu 
Country Musik, oder heutzutage 
auch zu den neuesten Charts getanzt 
wird. Dies ist eine ideale Möglich-
keit, Körper und Geist in Schwung 
zu halten und mit Gleichgesinnten 
fröhliche Stunden zu verbringen. 
Für das Line Dance braucht es kei-
nen Partner, denn es wird einzeln in 

einer Linie getanzt. Wer neugierig 
ist und Line Dance ausprobieren 
möchte, hat am Schnuppertag des 
Crossroads Country Clubs, am Sonn-
tag, den 1. September, von 14 bis 18 
Uhr die Möglichkeit reinzuschauen 
und es  selbst auszuprobieren. Wir 
freuen uns darauf, mit allen Besu-
chern einen fröhlichen Nachmittag 
bei Line Dance, Musik, Kaffee und 
Kuchen zu verbringen. Der nächste 
Anfängerkurs startet am Dienstag, 
den 3. September, von 19 bis 20.30 
Uhr im Crossroads Clublokal, Lova 

Center (Eingang 2, Landstrasse 1, 
Triesen). Neu ist der Vormittagskurs 
am Dienstag, den 3. September, von 
10 bis 11 Uhr. Anmeldungen sind un-
ter der Telefonnummer 079 235 75 

08 oder per E-Mail an alexander@
crossroads.li abzugeben.

Weitere Informationen fi nden Sie im Internet 
auf www.crossroads.li

Der Crossroads Country Club lädt alle Interessierten und Tanzbegeisterten zum 
Schnuppertag am Sonntag, den 1. September, ein (Foto: ZVG)

www.volksblatt.li

Eschen Aktiv

Vortrag über die Frauengesundheit und 
was man im Alltag dafür tun kann
ESCHEN Eschen Aktiv lädt Sie am 
Dienstag, den 3. September, um 
19.30 Uhr im Foyer des Gemeinde-
saals zum Vortrag von Jutta Hofer 
(dipl. Ernährungs– und Diätthera-
peutin) «Frauengesundheit – Was 
tun Sie im Alltag für Ihre Gesund-
heit» ein. Die Teilnahmekosten be-
tragen zehn Franken. Frauen sind 
neben ihren biologischen Eigenhei-
ten auch ganz spezifisch anderen 
psychosozialen Belastungen ausge-

setzt als Männer, und haben deshalb 
auch ganz andere gesundheitliche 
Bedürfnisse. In diesem Vortrag von 
Jutta Hofer geht es darum, auch 
trotz Zeitmangel im Alltag und dem 
Irrglauben, dass uns Frauen be-
stimmte Krankheiten (zum Beispiel 
Herzinfarkt) nicht betreffen, aufzu-
zeigen, was für Möglichkeiten es 
gibt, viele Vorgänge im Körper der 
Frau mit gezielten Massnahmen um 
Jahre hinauszuzögern, teilweise ja 

sogar rückgängig zu machen. So 
kann man diversen Erkrankungen 
im Alter, wie z. B. Osteoporose, Blut-
hochdruck, Gewichtszunahme nach 
den Wechseljahren, usw. durch ge-
zielte Massnahmen entgegenwirken.
«Nimm Dir Zeit für Dich selbst. Du 
bist für Dich der wichtigste Mensch.»
Gönnen Sie sich im Vortrag «Frauen-
gesundheit» eineinhalb Stunden
der Aufmerksamkeit für Ihre per-
sönliche Vor- und Fürsorge.

Eschen Aktiv lädt Sie zum Vortrag «Frauengesundheit – Was tun Sie im Alltag für 
Ihre Gesundheit» herzlich ein. (Foto: Shutterstock)

Erwachsenenbildung I

Mit 50 geht’s erst 
richtig los −
Wege aus dem
Karriere-Blues

SCHAAN 50-Jährige haben ein gros-
ses Potenzial und noch mindestens 
zwei beruf liche Veränderungs-
schritte vor sich. Anlass genug, die-
se Aussicht proaktiv anzupacken! 
Im Seminar klären die Teilnehmen-
den ihre persönlichen Zukunftsvor-
stellungen und Werte. Sie gewinnen 
Zuversicht und Sicherheit zur Ge-
staltung der Berufsjahre jenseits 

der 50. Sie entwickeln Ideen und 
Impulse zur Gestaltung der Berufs-
jahre vor dem Ruhestand: Welche 
Aufgaben machen meine Arbeit 
und meinen Beruf wertvoll? Wohin 
möchte ich mich entwickeln? Wo 
liegen meine Stärken und meine 
Kompetenzen? Welche Veränderun-
gen strebe ich für die «dritte» Halb-
zeit meiner Berufsbiografie an? Wo 
finde ich stärkende Quellen für 
meine Pläne? Kursleiter Dr. Hubert 
Klingenbergerist ist freiberuf licher 
Dozent, Coach und Buchautor aus 
München. Das Seminar (Kurs 540) 
findet am Freitag, den 6. Septem-
ber (14 bis 18.30 Uhr) und am Sams-
tag, den 7. September (9 bis 17 Uhr), 
im Seminarzentrum Stein Egerta in 

Schaan statt (in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Gesundheit). Aus-
kunft und Anmeldung bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Schaaner Weinbau 
erleben –
Weinbergwanderung 

SCHAAN Die Führung durch Schaa-
ner Wingerte informiert über den 
Weinbau in der Gemeinde. Die Be-
sichtigung vor Ort mit kleinem Apé-

ro gibt Einblick in die Entwicklung 
des Weinbaus in Schaan. Die Bege-
hung führt vom Klosterwingert über 
ein Waldteil zu den Bardella-Neugut-
Wingerten. Die Teilnehmenden er-
halten weinbautechnische Erklärun-
gen zur Entwicklung des Weinbaus. 
Beim Apéro werden regionale Köst-
lichkeiten verkostet. Geleitet wird 
der Weinbauspaziergang vom Scha-
aner Hobby-Winzer Walter Frick. Er 
befasst sich seit vielen Jahren mit 
dem Weinbau in Liechtenstein und 
kultiviert privat und mit dem HPZ 
rote und weisse Trauben in Bio. Die 
Begehung (Kurs 234) findet am Frei-
tag, den 20. September, von 16 bis 
ca. 17.30 Uhr in den Schaaner Win-
gerten statt. Auskunft und Anmel-

dung bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan, Telefonnum-
mer 232 48 22 oder per E-Mail an die 
Adresse info@steinegerta.li. (pd)

www.kleininserate.li
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FBP-Termine

Alpenbrunch der 
Ortsgruppe Balzers 
BALZERS Am Sonntag, den 1. Septem-
ber, lädt die FBP-Ortsgruppe Balzers 
zum Alpenbrunch auf die Balzner 
Alp Matta ein. Treffpunkt ist um 
8.30 Uhr beim Kirchenparkplatz in 
Balzers. Mittels Fahrgemeinschaften 
fahren wir mit den Privatautos nach 
Malbun zum Parkplatz beim Alpen-
hotel Vögeli. Von da aus marschie-
ren wir um 9 Uhr Richtung Balzner 
Alp Matta. Gutes Schuhwerk wird 
für diese lockere Wanderung emp-
fohlen.  Am Ziel angekommen, offe-
riert die FBP-Ortsgruppe Balzers ein 
reichhaltiges Brunch-Buffet. In einer 
wunderschönen Berglandschaft 
nehmen wir uns dann die Zeit, das 
Panorama zu geniessen. Ältere oder 
gehbehinderte Personen melden 
sich bitte bis Freitag, den 30. Au-
gust, bei Manuel Frick an (Telefon-
nummer: 384 32 40). Sie werden zu 
Hause um zirka 9.30 Uhr abgeholt 
und fahren mit einem Bus bis zur 
Alp Matta. Bei unsicherer Witterung 
gibt Manuel Frick am Sonntagmor-
gen ab 7.30 Uhr Auskunft.

 FBP-Ortsgruppe Balzers

Botschaftsreise
nach Genf
VADUZ Mit der FBP reisen wie ein 
Bundesrat, speisen wie ein Botschaf-
ter und «royal» übernachten: Vom 
Donnerstag, den 19., bis Samstag, 
den 21. September, macht die FBP 
wieder eine der mittlerweile traditi-
onellen Botschaftsreisen. Dieses Mal 
ist unser Ziel Genf.

Eckpunkte des Programms
 Exklusive Fahrt im für uns gecharterten «Le 

Salon de Luxe» – dem Zugwagon, in welchem 

auch die Bundesräte und Staatsgäste der 

Schweiz reisen.

 Mittagessen im «Restaurant des Delégués» im 

obersten Stock des UNO-Gebäudes, welches 

für Aussenstehende nur in Begleitung eines 

Botschafters zugänglich ist.

 Besichtigung der Ständigen Mission

Liechtensteins, des UNO-Gebäudes, des

neu eröffneten Rotkreuz-Museums sowie ei-

ner Altstadtführung und einer Seekreuzfahrt 

im Hafenbecken von Genf.

 Übernachtungen im Hotel Royal (Vier Sterne 

Superior)

Kosten und Angebot
Im Preis von 990 Franken pro Person (im Doppel-

zimmer) respektive 1190 Franken pro Person (im 

Einzelzimmer) sind inklusive:

 Zugfahrt Sargans – Genf – Sargans

 Kaffee und Gipfile auf der Hinfahrt

 Drei Mal Mittagessen (Donnerstag, Freitag,

Samstag – exklusive Getränke)

 Zwei Mal Abendessen (Donnerstag, Freitag – 

exklusive Getränke)

 Zwei Mal Übernachtung inklusive Frühstück 

(im Doppel- oder Einzelzimmer)

 Sämtliche Führungen und Rundfahrten

 Tageskarten für öffentlichen Verkehr in Genf

Anmeldungen und detailliertere In-
formationen zum Ausflug sind unter 
der Telefonnummer 237 79 40 oder 
der E-Mail-Adresse fbp@fbp.li mög-
lich/erhältlich.

Aeulestrasse 56
9490 Vaduz

Telefon: 237 79 40
Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

www.kleininserate.li

Radio L

Regierungschef
vs. Chefkritiker
TRIESEN Die liechtensteinische Regie-
rung hat diese Woche das dritte Pa-
ket zur Sanierung des angeschlage-
nen Staatshaushalts vorgelegt. Die-
ses 52-Millionen-Paket wird aller-
dings höchst unterschiedlich bewer-
tet. Bei «Radio L» werden Regie-
rungschef Adrian Hasler (FBP) und 
Oppositionschef Harry Quaderer 
von den «Unabhängigen» (DU) die-
sen Sonntag nach 11 Uhr in der Dis-
kussions-Sendung «Thema» zum 
grossen Schlagabtausch antreten. 
Sowohl seitens der Koalition wie 
auch seitens der Opposition wird 
das von der Regierung vorgelegte 
Sanierungspaket zum Teil sehr kri-
tisch hinterfragt. Das vernichtende 
Urteil von DU-Chef Harry Quaderer: 
«Die Regierung hat es immer noch 
nicht gecheckt!» Regierungschef Ad-
rian Hasler indes lässt Quaderers 
Vorwurf, die Regierung würde beim 
Staatsapparat zu wenig sparen, nicht 
auf sich sitzen. Die Regierung habe 
sehr wohl bereits radikal gespart, 
sagt Hasler. Was jetzt also? Wie gut 
sind die Argumente von Regierungs-
chef und Chefkritiker? Wo gibt es 
derzeit noch Sparpotenzial, ohne 
Staatspersonal entlassen und staatli-
che Leistungen radikal kürzen zu 
müssen? Diese und andere wichtige 
Fragen beantworten Regierungschef 
Adrian Hasler und Oppositionschef 
Harry Quaderer im Gespräch mit 
Chefredaktor Martin Frommelt die-

sen Sonntag zwi-
schen 11 und 12 
Uhr beim liech-
t e n s t e i n i s c he n 
L a n d e s s e n d e r 
«Radio L». Die 
Sendung kann 

später auch im Internet unter www.
radio.li nachgehört werden. (pd)

Schulleiter halten Arbeitstagung ab
Bildungswesen Die Schul-
leiter Liechtensteins trafen sich 
am Freitag auf Einladung des 
Schulamtes zu einer Arbeits-
tagung in den Räumlichkeiten 
der Gemeindeschule Schaan.

Schwerpunkte waren gemäss Mittei-
lung der Regierung gesellschaftliche 
Herausforderungen und mögliche 
pädagogische Antworten aus der 
Schulperspektive sowie Praxisthe-
men rund um Personal, Schüler-
schaft und Eltern.

Bildungsministerin Aurelia Frick be-
grüsste anschliessend im Rahmen ei-
ner kleinen Veranstaltung in der Gast-
stube Sonnriet in Schaan die Schullei-
ter sowie das weitere Schulpersonal. 
Sie dankte den Anwesenden insbe-
sondere für ihr Engagement und die 
konstruktive Zusammenarbeit: «Der 
Dialog mit Ihnen, die am nächsten am 
Geschehen, an den Schulen sind, ist 
sehr wichtig und ich schätze ihn 
sehr», betonte die Regierungsrätin ge-
genüber den Anwesenden.
Die Schulamtsleitung stellte danach 
die neuen Schulleiter vor und verab-
schiedete die abtretenden Schullei-

tungen. Auch gratulierte die Amts-
leitung jenen Leitern, welche ein 
Dienstjubiläum feiern können.

Engagement belohnt
Das Team der Abteilung Auxilia vom 
HPZ in Schaan und die vierten Klas-
sen der Oberschule Vaduz mit ihrer 
Hauswirtschaftslehrerin Sonja Kaiser 
sorgten für das Wohlbefinden der 
Gäste. Das Engagement der Schüler 
wurde mit einem Zustupf für die 
Klassenkasse belohnt. (red/ikr)

Bildungsministerin Aurelia Frick (Mitte) und Schulamtsleiter Arnold Kind (rechts) mit den neuen und abtretenden Schullei-
tern sowie jenen, die ein Dienstjubiläum feiern können. (Foto: Michael Zanghellini)

www.volksblatt.li

Symbolträchtige Brunnenanlage 
beim Dorfeingang in Mauren
Kunstwerk Am Freitag wurde die Brunnenanlage «Wasserspiel» vom Maurer Künstler Georg Malin auf dem Amati-Areal an 
der Feldstrasse offiziell eröffnet. So hat das Objekt, das einst beim Resch in Schaan installiert war, eine neue Heimat erhalten.

Im Rahmen der Kunst am Bau 
zog die Brunnenanlage aus 
emailliertem Stahl und den tel-
lerförmigen Schalen ab dem 

Jahre 1974 beim Schulzentrum im 
Resch in Schaan die Aufmerksam-
keit auf sich. Sie symbolisierte die 
Quelle des Wassers, welches von 
einer Schale zur anderen bis in die 
Tiefe des Bassins fl oss. Nachdem die-
ses Brunnen-Kunstwerk in Schaan 
ausgedient und nach der Resch-Sa-
nierung keinen Platz mehr gefunden 
hatte, ist es der Initiative von  Olaf 
Gassner zu verdanken, dass diese 
symbolträchtige Brunnenanlage in 
Mauren eine neue Heimat gefunden 
hat. Olaf Gassner, Inhaber der Gar-
tenarchitektur & Design Amati,  pro-
jektierte in Mauren an der Feldstras-
se einen neuen Schaugarten und es 
war sein Wunsch, dort die verwaiste 
Brunnenanlage vom Maurer Künst-
ler Georg Malin zu integrieren. 

11 Meter hohes Kunstwerk
Die konzeptionelle Ausrichtung des 
«Kaskaden-Gartens» auf dem Amati-
Areal orientierte sich auch an der 
landschaftlichen Umgebung, der 
Rietlandschaft, der nahegelegenen 
Maurer Rüfe sowie dem Siebenhü-
gel-Dorf von Mauren. Fliessendes 
Wasser wirkt harmonisierend und 
zugleich anregend. Von Schaanwald 
kommend ragt nun die Brunnenan-
lage beim Maurer Ortseingang 11 Me-
ter in die Höhe und ist mit 18 ver-
schieden grossen, runden Metall-
schalen bestückt, von denen das 
Wasser treppenweise von Schale zu 
Schale f liesst. Das künstlerische Ob-
jekt präsentiert sich somit erstmals 
auf Maurer Hoheitsgebiet. Die Ge-
meinde Mauren brachte die Wert-
schätzung des grossen Wirkens von 
Georg Malin aus Anlass seines 85. 

Geburtstages im Jahr 2011 zum Aus-
druck, in dem sie einen Beitrag an 
die Kunstobjekt-Installation in Mau-
ren leistet.  

Vorsteher bedankte sich herzlich
Vorsteher Freddy Kaiser freute sich  
anlässlich der Eröffnung der  beein-
druckenden Brunnenanlage «Was-
serspiel» auf dem Amati-Areal und 

bedankte sich beim Initiator und 
Ausführenden dieser Idee, Olaf 
Gassner. «Die symbolträchtige 
Brunnenanlage ist nun in den Hei-
matort des Erschaffers und Künst-
lers Georg Malin gekehrt und so ist 
unsere Gemeinde um eine zusätzli-
che Sehenswürdigkeit reicher ge-
worden», hob Vorsteher Freddy Kai-
ser mit Stolz hervor. Georg Malin 

zeigte sich ebenfalls hocherfreut, 
dass sein «Wasserspiel» in seiner 
Heimatgemeinde Mauren einen Eh-
renplatz erhalten hat. Sein herzli-
cher Dank galt der Gemeindevorste-
hung und insbesondere Olaf Gass-
ner, dessen Initiative es zu verdan-
ken sei, dass der grossen Brunnen-
anlage neues Leben eingehaucht 
worden sei.  (red/pd)

Feierliche Eröff nung der Brunnenanlage «Wasserspiel» beim Ortseingang von Mauren. Von links: Olaf Gassner, Amati-
Inhaber, Künstler Georg Malin und Vorsteher Freddy Kaiser. (Foto: ZVG)
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Heute
Musik in der Tiefgarage

Schaan präsentiert 
sich musikalisch
Zum 50-Jahr-Jubiläum der 
Musikschule (LMS) finden in 
allen Gemeinden des Lan-
des spezielle Gemeindekon-
zerte statt. Nun ist die Ge-
meinde Schaan an der Rei-
he. Um 19 Uhr wird im zwei-
ten Untergeschoss der Tief-
garage des SAL musiziert. 
Der Eintritt zum Konzert ist 
frei. Derzeit besuchen über 
2700 Schülerinnen und 
Schüler den Musikunterricht 
an der LMS, davon knapp 
370 aus Schaan. Im An-
schluss an das Konzert lädt 
die Gemeinde Schaan zum 
Apéro ein.

«IG Wort» gegründet: «Unsere 
grössten Schätze sind wir selbst» 
Vernetzt Die Literaturschaf-
fenden Liechtensteins setzten 
am Mittwoch in der Landes-
bibliothek in Vaduz ein kraft-
volles Zeichen. Sie gründeten 
den Verein «IG Wort – Auto-
renverband Liechtenstein».

VON MONIKA KÜHNE

In Zeiten, in denen zahlreiche Kul-
turinstitutionen des Landes unter 
massivem Druck stehen und von Fi-
nanzkürzungen oder gar möglicher 
Auf lösung bedroht sind, gehen 
Liechtensteins Autoren in die Of-
fensive. Geld ist zu Beginn des neu 
gegründeten Vereins «IG Wort» 
noch keines vorhanden, die Grund-
lage soll durch Mitgliedsbeiträge ge-
schaffen werden. Gönner oder Stif-
tungen müssen erst akquiriert wer-
den. Vor allem wird aber viel Krea-
tivität nötig sein, um die Mittel für 
die diversen Projekte – wie etwa ei-
ner Homepage mit entsprechender 
Datenbank – zu lukrieren. Der Inte-
rimspräsident Autor Armin Öhri 
stellte den Verein, der sich «als re-
präsentative Interessensgemein-
schaft liechtensteinischer Litera-
turschaffender» versteht, in den 
Räumen der Liechtensteinischen 
Landesbibliothek vor. 
Der Vereinsvorstand besteht aus 
den fünf Autoren Simon Deckert in 
der Funktion des Vizepräsidenten, 
Werner Stocker als Kassier und den 

Beiräten Mirjam Beijer-Studer und 
Jens Dittmar.

Repräsentative Plattform
Bereits 2011 rief Öhri gemeinsam 
mit Daniel Batliner die Veranstal-
tungsreihe «Literatursalon» ins Le-
ben, um den Autoren des Landes ei-
ne Plattform zu bieten. «Daraus hat 
sich ein Kern von etwa 24 Personen 
gebildet», bemerkte der Autor. Nach 
mehrmaligen Treffen kristallisierte 
sich aus dem ursprünglichen Plan 
«einer losen Interessensgemein-
schaft» nach regen Diskussionen 
bezüglich der Statuten dann doch 
die Vereinsform heraus. Als Zweck 
dient der «IG Wort» nicht nur «die 
Vernetzung von Literaturschaffen-
den aller Sparten aus und in Liech-

tenstein», sondern vor allem auch 
die Wahrnehmung ausserhalb des 
Landes. Mangels einer entsprechen-
den Kontaktadresse kamen Anfra-
gen internationaler Organisationen 
häufig gar nicht bis zu den Autoren 
selbst, wodurch ihnen oft Chancen 
entgingen. «Mit einem Verein kön-
nen wir drauf aufmerksam machen, 
dass es in Liechtenstein Literaten 
gibt», betonte Öhri.

Kräfte bündeln
«IG Wort» möchte sich mit anderen 
Organisationen und Kulturschaffen-
den austauschen und Anlaufstelle 
für Literaturinteressierte sein. Dafür 
sollen verschiedenste Veranstaltun-
gen wie Lesungen, Buchpräsentatio-
nen, Kritikerrunden, Workshops 

und vieles mehr dienen. Grundla-
genberatung und Informationen 
durch erfahrene Vereinsmitglieder 
sollen Nachwuchs- und Neuautoren 
unterstützen. «Unsere grössten 
Schätze sind wir selbst», brachte Au-
tor Öhri die Kräfte des Vereins auf 
den Punkt. Kulturministerin Aurelia 
Frick wies «trotz der schwierigen fi-
nanziellen Zeiten auf ein Miteinan-
der zwischen Kultur und Politik hin. 
Wir brauchen eine aktive Literatur-
szene, damit wir uns stark gegen au-
ssen präsentieren können.» Frick 
dankte allen Beteiligten für deren 
Einsatz und Energie und wünschte 
dem neuen Verein viel Erfolg.

Anmeldeformulare zur Mitgliedschaft 
und die Vereinsstatuten finden Sie 
unter www.literatursalon.li

Von links: Jens Dittmar, 
Mirjam Beijer-Studer, 
Werner Stocker, Simon 
Deckert, Aurelia Frick 
und Armin Öhri. 
(Foto: Michael Zanghellini)
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Ab Sonntag

Feldkircher 
Violafestival 2013
FELDKIRCH Bereits zum fünften 
Mal findet vom 15. bis 19. Septem-
ber 2013 das Feldkircher Violafes-
tival im Landeskonservatorium 
und im Pförtnerhaus statt. 
Die Veranstaltungsreihe steht im 
Zeichen der Viola oder Bratsche. 
Das Festival verfolgt die Vision, 
ein Festival der Begegnung zu 
sein, für alle Menschen, die sich 
für das Instrument Viola begeis-
tern. Jung und Alt, Musikliebha-
ber und Amateurbratschisten sind 
ebenso willkommen wie Musik-
schüler und Studenten. Herausra-
gende Violabauer werden mit den 
Dozenten und Studenten in Dia-
log treten, Studenten und Musik-
schüler sollen mit ihren berühm-
ten Kollegen in Kontakt kommen. 
Eröffnet wird das Festival am 
Sonntag mit einer 11 Uhr-Matinee 
im Festsaal des Landeskonserva-
toriums mit dem Solisten Gérard 
Caussé, einem der wenigen Brat-
schisten, die eine internationale 
Solokarriere vorweisen können. 
Begleitet von Yukie Togashi am 
Klavier wird Caussé unter ande-
rem Werke von Bach und Beetho-
ven spielen. (red/pd)

Alle Infos und das Programm fi nden 
Sie im Internet auf www.pforte.at.

Carte Blanche-Ausstellung von Matthias Frick
Eröff nung Am Donnerstag, den 19. September, findet um 18 Uhr im Kunstmuseum Liechtenstein die Vernissage einer 
Ausstellung des Liechtensteiner Künstlers Matthias Frick statt.
In regelmässigen Abständen werden 
Liechtensteiner Künstler ins Kunst-
museum Liechtenstein eingeladen 
und erhalten die Möglichkeit, ihr 
Schaffen einem interessierten Publi-
kum zeigen zu können. Nun wurde 
Matthias Frick mit der Carte Blanche 
ausgestattet. «Wir freuen uns, Ihnen 
seine Werke im Kunstmuseum vor-
stellen zu dürfen», so die Verant-

wortlichen des Kunstmuseums. Be-
reits seit Ende der 1970er-Jahre ent-
wickelte Matthias Frick mit seinen 
Zeichnungen und malerischen Pa-
pierarbeiten ein komplexes Weltge-
bäude: Eine sehr persönliche Kos-
mologie, in deren Tiefgründigkeit 
ein feinfühliger Humor verborgen 
liegt. Matthias Frick (*1964) besuch-
te von 1981 bis 1984 die F+F Schule 

für Gestaltung in Zürich, war Meis-
terschüler bei Hermann Bohmert, 
arbeitete dann aufgrund gesund-
heitlicher Schwierigkeiten als Be-
triebsangestellter bei Swarovski in 
Triesen. 

Frühe Arbeiten
Von 1993 bis 2001 wirkte er in der 
Werkstatt des HPZ Schaan, bis er sei-

nen künstlerischen Schaffensdrang 
im dortigen Atelier in aller Umfäng-
lichkeit kultivieren konnte. Matthias 
Frick wird an diesem Abend seine 
frühesten und bisher kaum gezeigten 
Arbeiten vorstellen und anhand die-
ser im offenen Gespräch mit Christia-
ne Meyer-Stoll einen Einblick in die 
Entwicklung und Struktur seiner 
Kosmologie geben.  (red/pd)

ESCHEN Am Samstag, den 21. Sep-
tember, gastiert um 20.15 Uhr das 
Maria Laura Baccarini Sextett in 
der Tangente in Eschen. 
Die Besetzung: Maria Laura Bacca-
rini (voc), Régis Huby (violin & elec-
tronics), Roland Pinsard (cl & bcl), 
Olivier Benoit (git), Guillaume Se-
guron (b) und Eric Echampard (dr). 
Zu hören sind ausschliesslich Songs 
von Cole Porter: von Musical zu Jazz 
bis hin zu alternativem Pop-Rock. 
Die Sängerin und Schauspielerin 
Maria Laura Baccarini und Régis 
Huby waren immer von Cole Porter 
fasziniert und wollten mit dessen 
Werk etwas anderes machen. Sie 
haben seine Kompositionen neu ar-
rangiert: Eine Bandbreite von Musi-
cal, Jazz bis hin zu alternativem 
Pop Rock ist zu hören. 

Verwandlung in Spassvogel
Von «I’ve Got You Under My Skin» 
bis «My Heart Belongs To Daddy» 
über «Love For Sale» nimmt sich 
der Violinist und Bandleader Regis 
Huby die Freiheit, den Melodien 
seine eigene Note aufzudrücken, 
bis eigentlich nur Porters Melodien 

bleiben, die auffallend durch Jean-
Marc Foltzs Klarinettenspiel ge-
färbt sind. Die Standards sind nicht 

wiederzuerkennen: Des herkömm-
lichen Jazz entledigt, mit Pop/Rock 
wieder eingekleidet, werden sie 

jetzt von einer kraftvollen und lyri-
schen Stimme getragen: Eine der 
seltenen Stimmen, die so oft Gänse-

haut verursachen kann. Auf der 
Bühne verwandelt sich die zurück-
haltende Italienerin in einen Spass-
vogel: Maria Laura Baccarini, die 
als Sängerin, aber auch als Schau-
spielerin und Tänzerin an die Welt 
des Musicals gewöhnt ist, bildet ei-
ne erfreuliche Diskrepanz zwischen 
Rock-Improvisation und einem un-
leugbaren «Broadway»-Nachge-
schmack. Verwirrend und explosiv 
– Regis Hubys Arrangements sind 
köstlich: Der zukünftige Leiter des 
Orchestre National de Jazz Olivier 
Benoît an der Gitarre, Eric Echam-
pard am Schlagzeug und Guillaume 
Séguron am Kontrabass sind die 
Komplizen des Werkes, das Jazz- 
oder Rockliebhaber und vor allem 
Neugierige zusammenbringen 
kann. Mit «Furrow» erkennen wir 
nicht die Musik von Cole Porter, wir 
entdecken sie.  (red/pd)

Tangente

Maria Laura Baccarini Sextett präsentiert in Eschen neue CD «Furrow» 

Maria Laura Baccarini. (Foto: ZVG)

HotHot  & & WildWild Rockabilly from England
 Rockabilly from England27. September, Soho Supperclub (B-eat)

27. September, Soho Supperclub (B-eat)

www.c ra zybi rds . l iwww.c ra zybi rds . l i
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Migros Triesen

«Nicht grössenver-
trägliches Monster»

In ihrem Leserbrief vom 6. Septem-
ber 2013 verwundert sich Frau Ag-
nes Listemann, dass sich praktisch 
niemand via Leserbrief zum geplan-
ten Migros-Projekt äussert. Nun ich 
muss sagen, dass mich dies genauso 
erstaunt hat. Dies heisst jedoch 
nicht, dass das neue Migros-Projekt 
von der Triesner Bevölkerung still-
schweigend akzeptiert wird. Zwi-
schenzeitlich konnte ich mit vielen 
Einwohnern ( jüngeren und älteren) 
über dieses geplante Einkaufszent-
rum diskutieren und der Tenor da-
zu war einhellig: Das Gebäude ist 
ein wüstes, nicht grössenverträgli-
ches Monster und passt überhaupt 
nicht dorthin. Es verändert das 
Dorfbild massiv und entspricht 
nicht den Einkaufsbedürfnissen der 
Triesner Einwohner. Es gefährdet 
zudem die Existenz der noch ver-
bliebenen Gastronomie- und Gewer-
bebetriebe. Mir ist bewusst, dass es 
sich hier um ein privates Bauprojekt 
handelt und der Handlungsspiel-
raum für dessen Verhinderung ge-
ring ist. Es läge nun an der Bauherr-
schaft, dieses Renditeobjekt neu zu 
überdenken, zumal die Migros ge-
mäss eigener Aussage keinerlei Ein-
f luss auf den Abriss des Gasthauses 
Sonne und nur beschränktes Mit-
spracherecht bezüglich des äusse-
ren Erscheinungsbildes des Baupro-
jektes hat. Oder ist es letztendlich 

Ironie des Schicksals, dass man Jah-
relang die Handys bekämpft, um 
diese dann später «selbst» zu ver-
kaufen?

Ivo Kaufmann,
Fingastrasse 2A, Triesen

Bissattacke

Ein Hund
eingeschläfert
Herr Meesters spricht mir aus dem 
Herzen, endlich ergreift jemand 
auch für die andere Seite Partei. Es 
gibt nichts Schöneres, als wenn Kin-
der mit Tieren aufwachsen. Das 
prägt sie für ihr ganzes Leben. Aber 
man muss ihnen den Umgang mit 
den Tieren erklären. Sie können 
nicht einfach wild auf sie zurennen 
und schreien, denn das löst das an-
geborene Beuteverhalten bei den 
Caniden aus. Auch ist es unmöglich, 
wenn sie die Hunde am Schwanz 
oder an den Ohren ziehen oder sich 
sonst wie falsch verhalten. Sie kön-
nen es nicht wissen, aber man muss 
es ihnen beibringen. Leider gibt es 
unverständlicherweise viele Er-
wachsene, die für Tiere nichts übrig 
haben. Herz und Tierliebe bleiben 
immer mehr auf der Strecke. Ein 
absolut unmögliches Vorbild! Tiere 
sind so kostbar und wunderbar und 
bereichern jedes Leben. Ein Leben 
ohne Tiere ist für mich absolut un-
vorstellbar. Und das geben viele El-
tern ihren Kindern nicht mit. Für 
mich in keiner Weise nachvollzieh-
bar. Lasst Hunde Hunde und Kinder 

Kinder sein und lehrt die Kinder 
Respekt vor anderen Lebewesen. 
Kein Gegeneinander, sondern ein 
wunderschönes Miteinander. Im-
mer ist der Hund schuld, das ist ei-
ne bodenlose Gemeinheit. Einfach 
das arme Tier umzubringen, das ist 
erbärmlich.

Sylvia Kübelbeck,
Im Gapetsch 36, Schaan

Kabel statt Wi-Fi

Warum ein Wechsel 
Sinn macht
Die überwiegende Mehrheit all je-
ner, die einen WLAN-Router ver-
wenden, schalten ihn nach der Ein-
richtung nie mehr ab. Dabei erzeu-
gen sie ein endloses, gesundheitsbe-
lastendes elektromagnetisches 
Energiefeld, 24 Stunden am Tag, an 
365 Tagen im Jahr. Dies macht aus 
der bequemen Wireless-Technologie 
ein bedeutendes chronisches Ge-
sundheitsrisiko. Kopfschmerzen, Er-
schöpfung, Schlaflosigkeit, Verdau-
ungsprobleme, Nervosität, Erinne-
rungsschwierigkeiten und Depressi-
onen werden als Beschwerden asso-
ziiert. 
Genau mit diesen Problemen setzt 
sich die Bioinitiative-Arbeitsgruppe 
bereits seit 2007 auseinander. Jedes 
Jahr veröffentlicht das Team seither 
einen Bericht mit Forschungser-
kenntnissen zum Thema «gesund-
heitliche Risiken niederfrequenter 
und hochfrequenter elektromagne-
tischer Felder beziehungsweise 

Strahlung». Die Erkenntnisse wer-
den unabhängig von staatlichen Or-
ganen, Behörden und industriefi-
nanzierten Organisationen von Wis-
senschaftlern aus aller Welt gewon-
nen. Sie dokumentieren eindeutig, 
dass zahlreiche gesundheitliche 
Probleme, einschliesslich der oben 
genannten, bis hin zur Heilungsbe-
einträchtigung von geschädigter 
DNA, Ungleichgewichten im Im-
munsystem und Risiko von Krebs 
durch Einwirkung von Strahlung 
von Mobiltelefonen, Mobilfunkmas-
ten, Stromleitungen und Wi-Fi her-
vorgerufen werden. 
Beunruhigend ist, dass, auch wenn 
man das eigene Wireless Network 
zumindest zeitweise deaktiviert, 
man immer noch den zahlreichen 
drahtlosen Verbindungen in der 
Umgebung ausgesetzt ist. Denen der 
Nachbarn oder jenen der unzähli-
gen öffentlichen Plätze, die uns 
mittlerweile pausenlos die Vernet-
zung mit der Welt ermöglichen, 
aber zugleich unbemerkt «verstrah-
len». 

Bestehende öffentliche Sicherheits-
grenzen wie die von FCC und 
ICNIRP sind laut dem Bioinitiative Re-
port 2012 aufgrund ihrer Überholt-
heit auch nicht mehr ausreichend 
zum Schutz der öffentlichen Gesund-
heit: «Die meisten Sicherheitsstan-
dards sind tausend Mal zu hoch, um 
die gesunde Bevölkerung zu schüt-
zen, und noch weniger effektiv beim 
Schutz sensibler Bevölkerungsgrup-
pen», womit vor allem Kinder und 
Ungeborene gemeint sind. Eine echte 
Alternative für die Zukunft scheint 
nun der Schritt zurück in die Vergan-
genheit zu sein. Das Ethernet Kabel 
könnte die langfristige Lösung bie-
ten, um, von der Wireless-Wolke be-
freit, gesund zu surfen.
Weitere Informationen zum Thema 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter http://www.telefonie.li/.

Verein für gesundheitsverträglichen 
Mobilfunk (VGM)

LESERMEINUNGEN / FORUMSBEITRAG

Traurig und in Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Mutter, 
Schwiegermutter, unserer Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Tante 
und Grosstante

Irmgard Liebigt
2. Juli 1918 – 10. September 2013

Nach einem langen und reich erfüllten Leben ist sie heute nach kurzer, 
schwerer Krankheit friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir sind dankbar für 
die lange Zeit, die wir sie in unserer Mitte haben durften und bitten, ihr ein 
ehrendes Andenken zu bewahren.

Gamprin, den 10. September 2013

In stiller Trauer:

Arnim und Renate Liebigt
Andreas Liebigt
Stefan und Gaby Liebigt mit Alexander und Elena
Marc Liebigt und Tamara
Getrud Modler
Verwandte, Anverwandte und Freunde

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung findet morgen Sams-
tag, den 14. September 2013, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Bendern statt.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir, den Verein für Familienhilfe FL; Konto LLB 
LI36 0880 0000 0296 6971 3, zu berücksichtigen.

TODESANZEIGE

Gedanken, Gefühle und Augenblicke
werden uns immer an Dich erinnern.
Es war schön, Dich gehabt zu haben.

Aga Khan Award für Bernardo
Bader von der Uni Liechtenstein
Prämierung Der Uni-
Dozent Bernardo Bader
erhält die Auszeichnung
für seinen Entwurf des
islamischen Friedhofes.

Bei einer feierlichen Preisverleihung 
in Lissabon wurde Bernardo Bader, 
Architekt und Lehrbeauftragter der 
Universität Liechtenstein, für seinen 
Entwurf des muslimischen Fried-
hofs in Altach als eines von fünf 
weltweit ausgewählten Projekten 
mit dem Aga Khan Award for Ar-
chitecture 2013 ausgezeichnet. Dies 
teilte die Universität Liechtenstein 
am Mittwoch mit.
Demnach präsentierten Aníbal Cava-
co Silva, Präsident der Portugiesi-
schen Republik, und Aga Khan die 
fünf Gewinnerprojekte bereits am 
6. September im Castelo de São Jorge 
in Lissabon: das Salam Zentrum für 

Herzchirurgie in Khartum (Sudan), 
die Revitalisierung des historischen 
Zentrums von Birzeit (Palästina), das 
Rabat-Salé Urban Infrastructure Pro-
ject in Rabat (Marokko), die Sanie-
rung des Basars von Täbris (Iran) so-
wie Bernardo Baders islamischer 
Friedhof in Altach/Österreich.
Die Entscheidung der Jury, die aus 
international renommierten Archi-
tekten, Künstlern und Professoren 
bestand, beruhte auf drei Überle-
gungen: «Einem ganzheitlichen, 
partizipatorischen Zugang, der Qua-
lität des Entwurfs und dessen sozio-
ökonomisch-ökologischen Auswir-
kungen», heisst es weiter. Der mit ei-
ner Million US-Dollar dotierte Preis 
wird demnach zwischen den fünf 
Preisträgern aufgeteilt.

Rosafarbene Betonwände
In den Jahren 2007 bis 2011 hatte 
Bernardo Bader den islamischen 
Friedhof in Altach gemeinsam mit 

dem Trägerverein Islamischer Fried-
hof und der Gemeinde Altach reali-
siert. Der von Gartenanlagen inspi-
rierte Friedhof besteht aus rosenfar-
benen Betonwänden, fünf versetzt 
angeordneten, rechteckigen Gräber-
feld-Umfassungen und aus Struktu-
ren, die Versammlungs-und Gebets-
räume beinhalten. Als Hauptmateri-
al kam Stahl-Sichtbeton für die Wän-
de und Eichenholz für die Ornamen-
tierung der Eingangsfassade und das 
Innere des Gebetsraumes zum Ein-
satz.

«Die Jury würdigte den Entwurf für 
die Art und Weise der Realisierung 
‹des Wunsches einer Zuwandererge-
meinschaft nach Schaffung eines Or-
tes, der ihre spirituellen Ansprüche 
erfüllt und der gleichzeitig auch den 
Gepf logenheiten des angenomme-
nen Landes entspricht›», teilte die 
Universität weiter mit. (red/pd)

Weitere Informationen zur Preisverleihung
auf www.akdn.org. Mehr Informationen zum 
Architekten auf www.bernardobader.com.

So sieht der Gebetsraum des islamischen Friedhofes in Altach aus. (Foto: ZVG)

DER AGA KHAN AWARD

Der Aga Khan Award for Architectu-
re wurde 1977 vom Aga Khan ins Le-
ben gerufen, um Baukonzepte zu er-
mitteln und zu ermutigen, die die 
Bedürfnisse und Erwartungen von 
Gemeinschaften, in denen Muslime 
von besonderer Präsenz sind, erfolg-
reich in Angriff nehmen. Der Award 
würdigt Beispiele von herausragen-
der architektonischer Leistung in 
den Bereichen zeitgenössisches De-
sign, Sozialbau, Verbesserung und 
Entwicklung von Gemeinschaften, 
historische Konservierung, Wieder-
verwendung und Flächenschutz, so-
wie Landschaftsdesign und Verbes-
serung der Umwelt. Seit der Einfüh-
rung des Awards vor 36 Jahren wur-
den 110 Projekte ausgezeichnet und 
fast 8000 Bauprojekte dokumen-
tiert. (pd)

www.volksblatt.li

Erwachsenenbildung

Kreatives Schreiben
mit Evelyn Brandt

SCHAAN In diesem Seminar wird das 
Schreiben mit allen Sinnesempfin-
dungen vermittelt und geübt. Neben 
handwerklichen Tipps werden mit 
verschiedenen Schreibspielen und 
-impulsen die poetische Funktion 
des Schreibens sowie das assoziative 
Schreiben gefördert. Kurs 103 unter 
der Leitung von Evelyn Brandt fin-
det am Freitag, den 20. September, 
von 17.30 bis 20 Uhr, und am Sams-
tag, den 21. September, von 9 bis 17 
Uhr im Seminarzentrum Stein Eger-
ta in Schaan statt. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan (Tele-
fonnummer: 232 48 22; E-Mailadres-
se: info@steinegerta.li). (pd)

«Anleitung zum 
Glücklichsein»
VADUZ Warum haben manche Men-
schen so viel Glück und andere so 
viel Pech? Alles nur Schicksal? Glück 

ist bis zu einem gewissen Grad er-
lernbar. Die Referentin vermittelt 
neue Facetten zum Thema Glück 
und gibt viele praktische Tipps, was 
man selbst dafür tun kann, um im 
Alltag auch in schwierigen Situatio-
nen innere Balance und Stabilität, 
Zuversicht und Menschenfreund-
lichkeit zu bewahren und ein glück-
licher Mensch zu werden. Die Refe-
rentin Claudia Croos-Müller leitete 
viele Jahre den Dienst für Psychiat-
rie und Psychotherapie am Klini-
kum Rosenheim. Sie ist Autorin 
zahlreicher Bücher. Der Vortrag 
(Kurs 545) wird in Zusammenarbeit 
mit dem Liechtensteiner Bündnis 
gegen Depression am Donnerstag, 
den 26. September, um 19.30 Uhr im 
Gymnasium in Vaduz (Aula) durch-
geführt. Anmeldung und Auskunft 
bei der Erwachsenenbildung Stein 

Egerta in Schaan (Telefon: 232 48 22; 
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)

Weinbergwanderung
am 20. September 
SCHAAN Die Führung durch Schaa-
ner Wingerte informiert über den 
Weinbau in der Gemeinde. Die Be-
sichtigung vor Ort mit kleinem Apé-
ro gibt Einblick in die Entwicklung 
des Weinbaus in Schaan. Die Bege-
hung führt vom Klosterwingert über 
ein Waldteil zu den Bardella-Neugut-
Wingerten. Die Teilnehmer erhalten 
weinbautechnische Erklärungen zur 
Entwicklung des Weinbaus. Geleitet 
wird der Weinbauspaziergang vom 
Schaaner Hobby-Winzer Walter 
Frick. Er befasst sich seit vielen Jah-
ren mit dem Weinbau in Liechten-
stein und kultiviert privat und mit 
dem HPZ rote und weisse Trauben 
in Bio. Die Begehung (Kurs 234) fin-
det am Freitag, den 20. September, 
von 16 bis circa 17.30 Uhr in den 
Schaaner Wingerten statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan 
(Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-
adresse: info@steinegerta.li). (pd)

www.kleininserate.li
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Heute
Referat von Peter Geiger 

«1938 – Liechtenstein 
im Tumult der Welt»
Um 18 Uhr führt der Histori-
ker Peter Geiger in einem 
Referat im Landesmuseum 
in Vaduz die folgenreichen 
Ereignisse des Jahres 1938 
in der Welt und in Liechten-
stein zusammen und 
vor Augen.

Heute

Kunstmuseum: Carte-blanche-
Ausstellung von Matthias Frick
Eröff nung Morgen findet 
im Kunstmuseum Liechten-
stein um 18 Uhr die Vernis-
sage einer Ausstellung des 
Liechtensteiner Künstlers 
Matthias Frick statt. 

In regelmässigen Abständen werden 
Liechtensteiner Künstler ins Kunst-
museum Liechtenstein eingeladen 

und erhalten die Möglichkeit, ihr 
Schaffen einem interessierten Publi-
kum zeigen zu können. Nun wurde 
Matthias Frick mit der Carte blanche 
ausgestattet. «Wir freuen uns, Ihnen 
seine Werke im Kunstmuseum vor-
stellen zu dürfen», so die Verant-
wortlichen des Kunstmuseums. 

Frühe Arbeiten
Bereits seit Ende der 1970er-Jahre 
entwickelte Matthias Frick mit sei-
nen Zeichnungen und malerischen 

Papierarbeiten ein komplexes Welt-
gebäude: Eine sehr persönliche Kos-
mologie, in deren Tiefgründigkeit 
ein feinfühliger Humor verborgen 
liegt. Matthias Frick (*1964) besuchte 
von 1981 bis 1984 die F+F Schule für 
Gestaltung in Zürich, war Meister-
schüler bei Hermann Bohmert, ar-
beitete dann aufgrund gesundheitli-
cher Schwierigkeiten als Betriebsan-
gestellter bei Swarovski in Triesen.  
Von 1993 bis 2001 wirkte er in der 
Werkstatt des HPZ Schaan, bis er sei-

nen künstlerischen Schaffensdrang 
im dortigen Atelier in aller Umfäng-
lichkeit kultivieren konnte. Matthias 
Frick wird an diesem Abend seine 
frühesten und bisher kaum gezeig-
ten Arbeiten vorstellen und anhand 
dieser im offenen Gespräch mit 
Christiane Meyer-Stoll einen Einblick 
in die Entwicklung und Struktur sei-
ner Kosmologie geben.  (red/pd)

www.volksblatt.li

Pur

Beatles-Coverband 
Liverpuddlians
SCHAAN Heute sorgt die Beatles-
Coverband Liverpuddlians ab 
19.30 Uhr für Stimmung im Res-
taurant Pur in Schaan. Die Liech-
tensteiner Ausgabe der Sgt. Pep-
pers Lonely Hearts Club Band 
mit Fredy Blackford (Vocals), Cle-
mens Kaufmann (Bass), Ralph 
Steffens (Guitar), Peter Kaiser (Pi-
ano) und Matthias Hassler (Drums) 
hat die grossen Hits, weniger be-
kannte Songperlen und auch ei-
nige Rock-’n’-Roll-Klassiker aus 
der gesamten Schaffensphase der 
Beatles im Gepäck. (red/pd)

Fabriggli

Emilio Solla 
spielt in Buchs
BUCHS Mit einer grossen Persön-
lichkeit im Bereich von Tango 
und Jazz startet die Jazzreihe des 
Fabriggli in die neue Saison. Am 
morgigen Donnerstag (20 Uhr) 
spielt Emilio Solla im Kleintheater 
Fabriggli in Buchs, eine überzeu-
gende und unverwechselbare Mi-
schung aus Tango, argentini-
schem Folk und Jazz. Seine Werke 
decken eine breite Palette von Sti-
len ab, vom traditionellen argenti-
nischen Tango bis Klassik, von 
Rock bis Jazz. (red/pd)

Reservation telefonisch 
unter +41 81 756 66 04 

Kunstraum

Tanzperformance 
und Rundgang

VADUZ Im Rahmen der Ausstel-
lung «Flüchtiges – Zeichen vom 
Leben» der Künstlerin Gertrud 
Kohli (rechts) fand am Diens-
tagabend im Kunstraum Eng-
länderbau eine Tanzperfor-
mance mit Petra Büchel (links) 
statt. Anschliessend nutzten 
die Besucher der Veranstal-
tung die Gelegenheit zu einem 
Rundgang durch die Ausstel-
lung – gemeinsam mit der 
Künstlerin Gertrud Kohli und 
dem Kunsthistoriker Johannes 
Inama. 
Petra Büchels Tanzperfor-
mance folgte keineswegs einer 
starren Choreografie. Viel-
mehr lotete sie durch das Set-
zen von Fixpunkten den Raum 
mit Bewegung aus, näherte 
sich den Kunstwerken in non-
verbaler Weise und ermöglich-
te so einen neuen Blickwinkel 
auf die Arbeiten von Gertrud 
Kohli. Bewegung, Musik, Licht 
und Kunstwerke f lossen so 
gewissermassen ineinander 
über.  (Text: pd / Foto: ZVG)

Keine Angst, die wollen nur spielen –
Kvelertak gastiert im Conrad Sohm
Europa-Tour Eine der derzeit besten norwegischen Bands, Kvelertak, tritt am Mittwoch,
den 9. Oktober, im Conrad Sohm in Dornbirn auf. Darbieten wird die Hardcore-Punk/
-Black Metal/-Rock-’n’-Roll-Kombo aus Stavanger ihr neues Album «Meir».

Ihr Name bedeutet übersetzt «Wür-
gegriff»; Lieder auf dem ersten Al-
bum unter anderem «Wolfszeit», 
«Opfernacht» oder «Blutdurst»: 
Selbst für den sich nicht mit Rock-
musik befassenden Leser ist nun 
klar: Diese Band macht harte Musik. 
Aber ist das ein Grund zur Sorge? 
Droht Konzertbesuchern ein lang 
anhaltender Schaden, welcher Art 
auch immer? Nein, die norwegi-
schen Musiker sind nämlich abseits 
des Liederschreibprozesses äusserst 
feine Kerle; und auf der Bühne wol-
len sie vor allem eines: spielen. Und 
das tun sie mit einer technischen 
Präzision, die eine wahre Freude ist 
und demnächst in Dornbirn zu be-
staunen ist (siehe Kasten).

Harte Version von Turbonegro
Kvelertak meldeten sich im März 
dieses Jahres mit ihrem sehnsüchtig 
erwarteten zweiten Album «Meir» 
zurück. Schon ihr erstes Werk, 
schlicht «Kvelertak» getauft, aus 
dem Jahr 2010 brachte sie quasi über 
Nacht in die erste Liga der harten 
Musik. «Zwei wichtige musikalische 
Verdienste Norwegens waren iro-
nisch-schweinerockiger Hardcore-

Punk wie bei Turbonegro und natür-
lich Black Metal. Kvelertak vereinen 
beides und finden das ideale Misch-
verhältnis», urteilte das einflussrei-
che deutsche Musikmagazin «Visi-
ons» damals.
Auch das Zweitwerk der Band aus 
Stavanger ist in Kooperation mit 
Kurt Ballou, dem Gitarristen und 
Kopf der Hardcore-Legenden Con-
verge, entstanden. Das Resultat: 
«Stilistisch knüpft die Band oft an 
das Erstwerk an: Kollektive Shouts, 

rumpelnde Blasts, dazu feine Melo-
dien als Kontrast – das bleibt (...) die 
Basis», schreiben die «Metal 
Hammer»-Redakteure. Die eben be-
schriebene Mischung ist bereits bei 
der explosiven ersten «Meir»-Single 
«Bruane Brenn» zu vernehmen – 
und setzt sich bei «Evia Vandrar» bis 
hin zum brutalen und chaotischen 
«Nekrokosmos» sowie dem anste-
ckenden «Trepan» fort.

«Einprägsam und eigensinnig»
«Meir» (zu deutsch: «Mehr») ist «ein-
prägsam und eigensinnig», sagt Kve-
lertak-Sänger Erlend Hjelvik. «Wir 
treiben uns über die Grenzen beider 
Pole dieses Spektrums hinaus. Für 
mich ist es anders als alles, was ich 
bisher gehört habe. Damit haben wir 
es sogar geschafft, uns selbst zu 
überraschen.»
Ihre aktuelle Tour bringt die norwe-
gischen Rocker durch einen Gross-
teil Europas – Grossbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Italien, 
Holland, Belgien, Polen, die Schweiz 
und auch nach Österreich. In Vorarl-
berg treten sie am Mittwoch, den 9. 
Oktober, im Conrad Sohm auf.
 (red/pd) 

Das norwegische Aushängeschild der harten Musik: Kvelertak, mit Sänger Erlend 
Hjelvik (bärtig in der Mitte). Sie treten bald in Dornbirn auf. (Foto: ZVG)

AUFTRITT IN DORNBIRN

Kvelertak tritt am Mittwoch, den 9. 
Oktober, im Conrad Sohm in Dorn-
birn auf. Einlass ist ab 20 Uhr; das 
Konzert beginnt offiziell um 21 Uhr.
Karten für den Auftritt der norwegi-
schen Band sind bei den folgenden 
Vorverkaufsstellen erhältlich: Länd-
leticket (Raiffeisenbanken und Spar-
kassen Vorarlbergs; mit Raibaclub-
Ermässigung), in den Musikläden 
Vorarlberg (Telefon: +43 55 22 410 
00), auf v-Ticket.at, oeticket.com, 
eventim.de und bei Bro Records.

www.volksblatt.li
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Heute
TAK

«Bunt_Lounge» 
und «Past is Present»
Das TAK widmet sich einen 
ganzen Abend lang der Fra-
ge, wie die Globalisierung die 
bekannten Familienstrukturen 
verändert: Um 18.30 Uhr fin-
det die «bunt_Lounge» statt, 
um 20.09 Uhr zeigt die Do-
kumentation «Past is 
Present» ein berührendes 
Porträt. Details und Karten im 
Internet unter www.tak.li.

Heute

www.volksblatt.li

Passivkonzert

Zwei Chöre – 
ein Konzert 
TRIESEN Der MGV Sängerbund 
Triesen und die Vocappellas aus 
Vorarlberg als Gastchor laden am 
kommenden Samstag zum tradi-
tionellen Passivkonzert in den 
Triesner Saal mit Beginn um 
20.15 Uhr.  Der MGV Sängerbund 
präsentiert sein Jahreskonzert 
unter dem Motto «Aus der Hei-
mat … in die Ferne». Mit viel 
Spass und Engagement wurden 
zahlreiche neue Lieder einstu-
diert. Begleitet wird der Männer-
chor am Klavier von Michael Wo-
cher, die Leitung hat Michael 
Dreher.  Für das Passivkonzert 
2013 wurde wieder das Engage-
ment eines Gastchores beschlos-
sen. Mit den Vocappellas aus 
dem Raum Dornbirn unter der 
Leitung von Jakob Rapatz konnte 
eine Gruppe verpflichtet werden, 
die einen eindrücklichen Gegen-
satz zum traditionellen Männer-
chorgesang darstellt. Garniert 
und geschmacklich abgerundet 
wird die Show der Vocappellas 
durch eine feine Mischung aus 
bekannten Gospels. (pd)

Besondere Band

«Never 
give up»
SCHAAN In der Turnhalle der Son-
derpädagogischen Tagesschule 
Schaan findet am morgigen Don-
nerstag in Zusammenarbeit mit 
dem HPZ um 10 Uhr ein Konzert 
der Band «Never give up» statt. 
Die Musikgruppe hat einen unga-
rischen Hintergrund und besteht 
aus Menschen mit und ohne Han-
dicap. (red/pd)

Ausstellung

Minihochhäuser 
aufs Dach gestellt
NEW YORK New York hat zwei neue 
Hochhäuser – im Miniaturformat. 
Die je elf Meter hohen Türme ste-
hen seit Dienstag auf dem Dach 
des New Museum im Viertel 
SoHo. Die aus Stahl, Glas, Alumi-
nium und Holz gebauten «Hoch-
häuser» sind Teil einer Ausstel-
lung von Chris Burden. (sda/dpa)

Korrigenda

Preisträger: Falsche 
Reihenfolge
VADUZ Im Zuge der Berichterstat-
tung zum Internationalen Rhein-
berger-Orgelwettbewerb von ver-
gangenem Montag im «Volks-
blatt» hat sich bei der Nennung 
der Preisträger ein Fehler einge-
schlichen. Die Reihenfolge der 
Preisträger lautet richtig: 1. Preis: 
Johannes Zeinler (jüngster Teil-
nehmer), Österreich, 15 000 Fran-
ken. 2. Preis: Gabriele Marinoni, 
Italien, 10 000 Franken. 3. Preis: 
Christian Drengk, Deutschland, 
5000 Franken. (red)

Lucy’s Fair: 
Film und Konzert
«Bruder – liebe – band» Am Samstag wird im Schlössle-
keller um 20 Uhr erstmals ein Film über die Liechtensteiner 
Mundartband Lucy’s Fair gezeigt – inklusive Konzert. 
18 Monate lang begleitete der Jour-
nalist Christoph Klein die beiden 
Schellenberger Musiker Michael 
Meier und Stefan Hassler mit seiner 
Kamera bei vielen ihrer Auftritte, 
Proben und Schreibsessions. Ent-
standen ist dabei der Kurzfilm (26 
Min.) «bruder – liebe – band», der  
in humorvoller, schonungsloser 
und erquickender Weise den Ge-
schichten nachgeht, die hinter den 
Liedern von «Lucy’s Fair» stecken.

Filmpremiere und Livekonzert
Der Film feiert am Samstag Premie-
re im Schlösslekeller in Vaduz. 

Lucy’s Fair werden dabei nicht nur 
auf der Leinwand zu sehen sein, 
sondern präsentieren sich auch live 
und mit Apéro auf der Bühne. Die 
Filmpremiere von «bruder – liebe –
band» mit Lucy’s Fair ist eine Ver-
anstaltung im Rahmen von «Liech-
tensteiner Spezialitäten im Schlöss-
lekeller».  (red/pd)

Den Trailer gibt’s auf www.lucysfair.com. 
Vorverkauf: Postcorner der Liechtenstei-
nischen Post AG (www.postcorner.li oder 
Tel: +423 399 45 45). Onlinereservationen 
können unter www.schloesslekeller.li ge-
macht werden. Ebenso besteht die Möglich-
keit, an der Abendkasse mögliche Restkar-
ten zu beziehen. Collage aus dem Filmmaterial. (Foto: ZVG)

Monet und Picasso in Vaduz

Vernissage Im Kunstmuse-
um wird morgen Donnerstag 
um 18 Uhr die Ausstellung 
«Von Monet bis Picasso. 
Aus der Sammlung Batliner – 
Albertina Wien» eröffnet. 

Vergangene Woche fanden ausge-
wählte Meisterwerke der Sammlung 
von Rita und Herbert Batliner ihren 
Weg aus der Albertina Wien ins 
Kunstmuseum Liechtenstein in Va-
duz. Mit grösster Sorgfalt wurde die 
Ausstellung vom Team des Kunst-
museum aufgebaut. Erstmals wird 
die Sammlung von Rita und Herbert 

Batliner in Liechtenstein öffentlich 
zu sehen sein. Im Kunstmuseum 
Liechtenstein wird dabei eine re-
präsentative Auswahl an Werken 
gezeigt. 

Bedeutende Sammlung
Zu sehen sind in Vaduz unter ande-
rem Werke von Claude Monet, Pi-
erre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, 
Max Ernst, Henri Matisse, Pablo Pi-
casso, Marc Chagall, Joan Miró, 
Francis Bacon, Alberto Giacometti 
und Georg Baselitz.
Die Sammlung Batliner deckt einen 
Zeitraum ab, der von bedeutenden 
Werken des Impressionismus und 
Fauvismus über den deutschen Ex-

pressionismus und das Bauhaus bis 
zur russischen Avantgarde, von Pa-
blo Picasso bis zu ausgewählten 
Werken der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts reicht. Mit insgesamt 
rund 500 Werken der Klassischen 
Moderne und zeitgenössischen 
Kunst gilt sie als eine der grössten 
und bedeutendsten Privatsammlun-
gen Europas. 
Im Jahr 2007 wurde die Sammlung 
als Dauerleihgabe an die Albertina 
in Wien übergeben. Mit der Ausstel-
lung «Von Monet bis Picasso. Aus 
der Sammlung Batliner – Albertina 
Wien» rundet das Kunstmuseum 
Liechtenstein eine Ausstellungsrei-
he ab, die in Liechtenstein behei-

mateten privaten Sammlungen ge-
widmet ist. 
So ermöglichte das Kunstmuseum  
2005 erstmals einen Überblick über 
die Sammlung der Hilti Art Founda-
tion, 2009 über die Sammlung von 
Veronika und Peter Monauni und 
zuletzt, im Jahr 2011, über die 
Sammlung der gemeinnützigen 
Mezzanin Stiftung für Kunst. Die 
nun folgende Ausstellung entsteht 
in Zusammenarbeit mit der Alberti-
na Wien.  (red/pd)

Claude Monet, «Seerosenteich», um 1917–1919. (Fotos: ZVG) Pablo Picasso, «Frau mit grünem Hut», 1947.

www.volksblatt.li

Buchbesprechung: Haruki Murakamis «Unheimliche Bibliothek»

Wissen wird zu Erlebnis und Bedrohung
KÖLN Nobelpreiskandidat Haruki 
Murakami führt in einer neuen Er-
zählung in eine «unheimliche Bib-
liothek». Dort wird an der Grenze 
zwischen Fantasie und Realität Wis-
sen zu Erlebnis und Bedrohung. Um 
sich ein paar neue Bücher auszulei-
hen, geht ein Junge in die Biblio-
thek. Es ist, wie der Titel der Erzäh-
lung von Haruki Murakami andeu-
tet, eine «unheimliche Bibliothek». 
In der jetzt als Buch erschienenen 
Geschichte mit Illustrationen von 
Kat Menschik verknüpft Murakami 
subtil das Alltägliche mit surrealen 
Ebenen.
Es beginnt ganz harmlos, aber schon 
auf dem Weg zum Lesesaal verän-
dert sich anfangs unmerklich die Re-
alität. Von einem seltsamen Biblio-
thekar wird der Junge durch ein un-
terirdisches Labyrinth geführt und 
in einem Verlies eingesperrt. Bewir-

tet von einem Schafsmann und ei-
nem stummen Mädchen soll er le-
sen, um nach einer Prüfung wieder 
die Freiheit zu erlangen.
Alles wird aus der Sicht des Jungen 
beschrieben. Die eigentümlichen 
Gestalten wie der Schafsmann er-
scheinen als ungewöhnlich, aber 
keinesfalls negativ oder gar bedroh-
lich. Das Fell, das er trägt, steht ihm 
gut, der kleine Schwanz schwingt 
beim Laufen lebhaft hin und her, 
was ihn sympathisch macht.

Offene Fragen
Mit einfachen Worten schafft Mura-
kami eine Welt, die auf den ersten 
Blick normal erscheint, doch bereits 
nach kurzer Zeit die Frage aufwirft, 
was Wirklichkeit und was Traum ist. 
Zahlreiche Fragen bleiben offen, so 
etwa wohin das Labyrinth im Keller 
der Bibliothek tatsächlich führen 

soll, und warum der Junge etwas 
über Steuereintreibung im Osmani-
schen Reich lesen will. Wie abwegig 
ist es, dass Bibliotheken, das Wis-
sen, das sie verleihen, wieder zu-
rück haben wollen? Wer sind der 
Schafsmann, das schöne Mädchen 
und der Bibliothekar?
Die Geschichte verweigert konse-
quent Antworten auf diese Fragen 
und überlässt es den Lesern voll-
ständig, Sinn und Bedeutung für 
sich selbst herauszufinden. Diese Er-
zählhaltung ist durchaus typisch für 
Murakamis Kurzgeschichten, die 
wesentlich experimenteller sind als 
seine Romane.

Verdächtig einfach
Der 1949 geborene Murakami wurde 
mit zahlreichen nationalen und in-
ternationalen Auszeichnungen ge-
ehrt und bereits dreimal für den Li-

teraturnobelpreis vorgeschlagen. 
Auch in diesem Jahr wird er als ein 
Favorit gehandelt.
«Die unheimliche Bibliothek» ist ei-
ne verdächtig einfache Lektüre, de-
ren Tiefe sich nicht unbedingt beim 
ersten Lesen erschliesst. Damit ist 
sie ein sehr gutes Beispiel für Mura-
kamis Herangehensweise an seine 
Kurzgeschichten, von denen auch 
weitere in deutscher Übersetzung 
vorliegen. Auch in ihnen verschwim-
men häufig die Welten, so wie es der 
Junge in «Die unheimliche Biblio-
thek» ausdrückt: «Deine Welt, meine 
Welt und die vom Schafsmann. Es 
gibt Orte, an denen sie sich über-
schneiden.»  (dpa)

Haruki Murakami: «Die unheimliche 
Bibliothek». Mit Illustrationen von 
Kat Menschik. Dumont Verlag, 
Köln, 64 Seiten.
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Quellensteuer

Voneinander
profi tieren statt
gegeneinander
arbeiten

Im «Vaterland» vom 1. Oktober for-
dert der St. Galler FDP-Nationalrat 
Walter Müller aus Azmoos den Ver-
zicht auf eine Grenzgängerbesteue-
rung, wie sie die Liechtensteiner 
Regierung anstrebt. Die in diesem 
Artikel aufgeführten Argumente 
von Herrn Müller können so nicht 
stehen gelassen werden. Es handelt 
sich hier um eine Quellensteuer, die 
lediglich vier Prozent des Bruttoein-
kommens beträgt, was also nur ei-
nem geringen Anteil der Steuern 
entspricht, die in der Schweiz ein-
gezogen werden. Herr Müller hat of-
fenbar vergessen, dass die Infra-

struktur in Liechtenstein, die täg-
lich von mehreren Tausend in der 
Schweiz wohnhaften Arbeitneh-
mern genutzt wird, bislang für die-
se Grenzgänger kostenlos war. Dies 
beinhaltet auch die LBA, die durch 
Liechtenstein subventioniert wird, 
sowie möglicherweise sogar den 
weiteren Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs (S-Bahn «FL-A-CH»).
Es ist nicht die Angelegenheit von 
Herrn Müller, sich Gedanken um 
die Steuern, die in Liechtenstein er-
hoben werden, zu machen. Es war 
meines Erachtens richtig, als es 
Liechtenstein finanziell sehr gut ge-
gangen ist, die Quellensteuer nicht 
einzuziehen, um auch unsere Nach-
bargemeinden davon profitieren zu 
lassen. Da aber zahlreiche Einnah-
mequellen stark zurückgehen, ist es 
sicher das gute Recht der Liechten-
steiner Regierung, diese Gebühr für 
die zur Verfügung gestellte Infra-
struktur zu erheben. Denn auch so 

profitieren Nachbarn voneinander. 
Liechtenstein von der Möglichkeit, 
dass seine Arbeitskräfte auch in der 
Schweiz wohnen können und die 
Schweiz davon, dass diese Personen 
in den betroffenen Gemeinden – 
selbst wenn die Quellensteuer nach 
Liechtenstein f liessen sollte – ganz 
erheblich zum Steuersubstrat bei-
tragen.

Werner Frick,
Tröxlegass 21, Schaan

LESERMEINUNG

Konzert im HPZ Die ungarische Band «Never Give Up» trat in der Turnhalle auf
SCHAAN Die Band «Never Give Up», bestehend aus ungarischen Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen, gastiert derzeit in der Schweiz und in Liechtenstein.  Deren Mitglieder sind das erste
Mal im Ausland auf Tour.  Nach verschiedenen Auftritten, etwa im Lukashaus in Grabs, bei der Swarovsky in Triesen oder auch auf dem Säntis, traten sie am Donnerstagmorgen in der Turnhalle des
Heilpädagogischen Zentrums (kurz: HPZ) in Schaan auf. Unterstützt wird die Band von der Love ist the Answer Association, die sich für unterprivilegierte Kinder in Rumänien und Ungarn einsetzt.
Weitere Informationen zur Organisation im Internet auf www.love-is-the-answer.com (Text: red/Foto: Michael Zanghellini)

Nach einem arbeitsreichen, erfüllten Leben voll Liebe und Fürsorge für die 
Familie hat Gott, der Herr, unseren herzensguten Vater, Schwiegervater, 
Grossvater und Urgrossvater

Josef Berlinger
25. September 1912 – 3. Oktober 2013

Versehen mit den hl. Sakramenten zu sich genommen.

In Liebe und Dankbarkeit:

Hannes
Margit und Chineme
Franz und Theres
Walter und Brigitta
Enkel und Urenkel
Alle Verwandten, Freunde und Bekannten

Heute Freitag, den 4. Oktober 2013, gedenken wir des Verstorbenen in der Abendmes-
se um 19 Uhr.

Am Samstag, den 5. Oktober 2013, findet der Trauergottesdienst um 9.30 Uhr in der 
Pfarrkirche in Eschen statt.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir, den Verein für Familienhilfe und Kranken-
pflege, Liechtensteiner Unterland, Konto LLB 296.697.13 (Vermerk: Josef Berlinger), 
zu unterstützen.

TODESANZEIGE

Dich verlieren war sehr schwer
Dich vermissen noch viel mehr

Vortragsreihe

«Wege zum Weltwissen»: Was wir
aus der Wirtschaftskrise lernen können
GÖTZIS Der Vorarlberger Mathemati-
ker und Wirtschaftswissenschaftler 
David Stadelmann hat bereits eine 
Bilderbuch-Karriere hinter sich. Mit 
nur 31 Jahren ist er ist seit 2013 Pro-
fessor für Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Bayreuth. An der 
Volkshochschule Götzis spricht er 
am Donnerstag, den 10. Oktober, im 
Rahmen der Reihe «Wege zum Welt-
wissen» über die Finanz- und Wirt-
schaftskrise und ihre Folgen. Ge-
wiss: Seit den ersten Finanzturbu-
lenzen der Jahre 2007 und 2008 
scheint sich die Krise immer weiter 
fortzusetzen. Länder wie Griechen-
land versuchen einen Staatsbankrott 
zu vermeiden und gleichzeitig die 
hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 
Italien, Spanien stehen beständig auf 
der Kippe. Aber stehen wir Europäer 
im Vergleich zu anderen wirklich so 
schlecht da? Bieten sich nicht gerade 

jetzt Chancen, durch nachhaltige Po-
litik zukünftigen Generationen noch 
hervorragendere Lebensbedingun-
gen zu bieten? David Stadelmann 
sieht keineswegs so schwarz in die 
Zukunft. An diesem Abend zeigt er 
beispielhaft, was wir aus der Krise 
lernen können. (red/pd)

Vortrag in Götzis
 Termin: Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr
 Ort: Volkshochschule Götzis, Am Garnmarkt 

12, Götzis
 Eintritt: 15 Euro (rund 18 Franken)
 Anmeldung: unter der Telefonnummer +43 (0) 

5523/55 150 oder im Internet auf der Seite 
www.vhs-goetzis.at

Referiert am 10. Oktober an 
der Volkshochschule in Götzis: 
der Vorarlberger Mathematiker 
und Wirtschaftswissenschaftler 
David Stadelmann. (Foto: RM)

Erwachsenenbildung

Geschichte
der Schweiz

SCHAAN Entwicklung von der «Eidge-
nossenschaft» zum liberalen Bun-
desstaat von 1848. In diesem Kurs 
wird die Entwicklung der Schweiz 
von der 13-örtigen Eidgenossen-
schaft im 16. Jh. bis zur Gründung 
des heute noch bestehenden Bun-
desstaates im Jahre 1848 aufgezeigt. 

Dabei werden die territorialen Ent-
wicklungen ebenso betrachtet wie 
die Frage der Souveränität und die 
Besonderheit der «Staatsgründung» 
von 1848 in einem revolutionären 
Europa. Der Kurs 241 unter der Lei-
tung von Christian Marti, Prorektor 
am Liechtensteinischen Gymnasi-
um, findet am Montag, den 21. Okto-
ber, von 20.15 bis ca. 21.45 Uhr in der 
Stein Egerta in Schaan statt. Anmel-
dung und Auskunft: Telefonnummer 
232 48 22 oder per E-Mail an die Ad-
resse info@steinegerta.li. (pd)

www.kleininserate.li
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Ein Geschenk verändert Leben – 
«Weihnachten im Schuhkarton»
Karitativ Schuhkartons 
gefüllt mit Geschenken sollen 
Kindern in Bulgarien eine Freu-
de bereiten und ihnen schöne 
Weihnachten bescheren.

VON KATJA WOHLWEND

Notleidende Kinder aus Bul-
garien, dem ärmsten Land 
der Europäischen Union, 
dürfen dieses Jahr ein lie-

bevoll verpacktes Geschenk aus 
Liechtenstein empfangen und sich 
an deren Inhalt erfreuen. Möglich 
macht diese karikative Hilfsaktion 
die Freie Evangelische Gemeinde 
Schaan. «Weihnachten im Schuhkar-
ton» fi ndet nun das achte Mal unter 
der Schirmherrschaft von Erbprin-
zessin Sophie statt. Die tatkräftigen 
Helfer füllen jeden Schuhkarton mit 
Spielsachen, Kleidung, Kuscheltie-
ren, Hygieneartikeln, Schulsachen 
und – wer möchte – persönlichen 
Grüssen. Im Angebot ist auch ein 
kleines Heft mit Geschichten aus 
der Bibel. «Die Kinder und ihr Um-
feld erfahren so, oft zum ersten Mal, 
dass Gott sie liebt und diese Liebe 
in Jesus Mensch wurde. Durch den 
Kontakt zur Gemeinde erleben sie, 
was es heisst, wenn Glaube, Liebe 
und Hoff nung im Füreinander-Da-
sein real werden. Das eröff net neue 
Perspektiven und verändert Leben», 
so Diana Molnar, länderübergreifen-
de Projektleiterin von «Weihnachten 
im Schuhkarton». Beim Befüllen 
müssen allerdings einige Regeln 
beachtet werden. Gummibärchen, 
Schokolade mit Nüssen, getragene 
Kleidungsstücke, Kriegsspielzeug 

und Spiel-Zauberequipment etwa ge-
hören nicht in die Schachtel.

7722 Pakete aus Liechtenstein
Möglich gemacht wird diese Hilfsak-
tion durch die tatkräftige Unterstüt-
zung ehrenamtlicher Helfer und 
Sponsoren wie der Papeterie Thöny 
in Vaduz, dem Ländle-Markt in 
Eschen, dem Roxy-Markt in Balzers, 
die neue Bürowelt Anstalt im 
Triesenberg, dem Mütterzentrum 
und dem Lindamarkt in Schaan. 
Hier können auch die Schuhkartons 
erworben werden, die von der Pro-
tekta Werkstätte bunt bemalt und 
mit passenden Weihnachtsmotiven 
verziert wurden. Letztes Jahr waren 
die Liechtensteiner besonders gross-

zügig, denn es wurden Anfang De-
zember 1512 verzierte und verpackte 
Schuhkartons nach Bulgarien ge-
schickt. 413 Kleinkinder, 688 Schul-
kinder und 411 Teenagern wurde da-
mit ein unvergessliches Weihnachts-
geschenk ermöglicht. Sie konnten so 
ihren Alltag, der von Armut und 
Elend geprägt ist, für einen Moment 
vergessen. In den letzten sieben Jah-
ren konnten durch diese Aktion be-
reits mehr als 7722 Pakete aus Liech-
tensten nach Osteuropa gesendet 
werden. «Es wäre sehr schön, wenn 
die Freie Evangelische Kirche in 
Schaan auch dieses Jahr zahlreiche 
Kinderherzen mit Geschenken aus 
Liechtenstein höher schlagen lassen 
können», so Stefan Lanz (-Oehry), 
Pfarrer, Projektleiter und Organisa-
tor der Aktion «Weihnachten im 
Schuhkarton» in Liechtenstein. Bei 
ihm laufen die Fäden – in diesem 
Fall Päckchen – zusammen. Er hat 
vor mittlerweile sieben Jahren das 
gemeinnützige Projekt «Weihnach-
ten im Schuhkarton» ins Land ge-
bracht. Während seines Theologie-
studiums in Deutschland befand 
sich bei seiner Nachbarin eine der 
vielen Abgabestationen für die Päck-
chen. In Liechtenstein sind seit Be-
ginn im Jahr 2006 über 6000 Päck-
chen gespendet worden.

Mehr erfahren Interessierte in den
Infobroschüren, die bei jeder Poststelle des 
Landes und bei den Annahmestellen erhältlich 
sind, oder auf www.feg.li und www.paeckle.li.

Kinder im «Müze» basteln Geschenkkartons, Stefan Lanz (-Oehry) organisiert die landesweite Aktion. (Foto: ZVG/Zanghellini)

FERTIGE SCHUHKARTONS

Verkaufsstellen der 

Schuhschachteln

  HPZ Servita: Bildgasse 1, Schaan; 
Telefon: 235 59 30.

  HPZ Textrina: Landstrasse 94, 
Schaan; Telefon 235 59 36.

  HPZ Agra auf den Wochenmärkten 
in Schaan, Vaduz und Balzers.

  S.t. Neue Bürowelt Anstalt,
Papeterie: Schlossstrasse 9, 
Triesenberg; Telefon: 268 12 12.

  Ländle-Markt: St.-Martins-Ring 3, 
Eschen; Telefon: 375 02 02.

  «Müze»: Im alten Riet 103, Schaan; 
Telefon: 232 10 40.

  HPZ Atelier: Im Kresta, Schaan; 
Telefon: 237 61 36.

  Dorflada Margrith Oehri-Marxer: 
Eschner Strasse 14, Bendern;
Telefon: 373 12 64.

  Mikado (Hobby, Spiel & Freizeit): 
Städtle 19, Vaduz: Telefonnummer: 
232 79 94.

  Roxy-Markt (Migros-Partner): 
Landstrasse 20, Balzers; Telefon: 
380 02 60.

  Papeterie Thöny AG: Gewerbeweg 
9, Vaduz; Telefon: 232 48 61.

  REC (Migros-Partner): Land-
strasse 33, Ruggell; Telefon-
nummer: 377 49 49.

  Lindamarkt (Denner-Satellit): 
Poststrasse 17, Schaan; Telefon-
nummer: 232 00 80.

Die Annahmestellen

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

  Triesen: Michaela Tarnutzer, Oberfeld 3;
Telefon: 392 12 38.

  Triesenberg: s.t. Neue Bürowelt Anstalt, 
Schlossstrasse 9; Telefon: 268 12 12.

  Schaan: Freie Evangelische Gemeinde, Im 
Rösle 2; Telefon: 232 07 71; E-Mail: info@
feg.li; www.feg.li. Mütterzentrum «Müze», 
Im alten Riet 103; Telefon: 232 10 40; E-Mail: 
info@mueze.li; www.mueze.li.

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

  Vaduz: Papeterie Thöny (Bürofachmarkt), 
Gewerbeweg 9; Telefon: 232 48 61; E-Mail: 
papeterie@thoeny.li. Mikado (Hobby, Spiel & 

Freizeit), Städtle 19; Telefon: 232 79 94,
E-Mail: office@mikado.li.

  Eschen: Silvio und Cornelia Hasler,
Fluxstrasse 28; Telefon: 373 70 65.

  Nendeln: Cornelia Zech, Römerstrasse 35; 
Telefon: 770 14 34.

  Mauren-Schaanwald: Larissa und Alex
Miller, Rietstrasse 4; Telefon: 373 96 65.

  Gamprin-Bendern: Dorflada Margrith Oehri-
Marxer, Eschner Strasse 14; Tel.: 373 12 64.

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

  Schellenberg: Angelika und Daniel Lanz 
(-Frommelt), Widumweg 7; Telefon: 373 50 
07; Mobil: 079 624 38 03.

Öff nungszeiten der Annahmestellen fi nden 
Sie im Internet auf www.paeckle.li.

IT Crowd Club Liechtenstein

«Lisign» und «lilog» 
am Stammtisch
SCHAAN Der nächste Stammtisch des 
IT Crowd Club Liechtenstein findet 
am kommenden Mittwoch, den 30. 
Oktober, um 18 Uhr im Restaurant 
Rössle in Schaan statt. «Sven Lässer 
und Dominik Rüesch von der Fach-
stelle E-Government werden im Rah-
men einer Präsentation und an-
schliessender Diskussion auf ver-
schiedene E-Government-Themen 
eingehen. So werden sie neben lisign 
(Elektronische Identifikation und Si-
gnatur) auch die erst kürzlich er-
schienene Lösung lilog (Elektroni-
sche Identifikation) vorstellen», teil-
te der IT Crowd Club Liechtenstein 
mit, der sich freut, am 30. Oktober 
zahlreiche Interessierte im Rössle 
begrüssen zu dürfen. (red/pd)

Weitere Informationen auf http://itcc.li

Tierschutzhaus Schaan

Wer vermisst diese 
Findelschildkröte? 
SCHAAN Das Tierschutzhaus in 
Schaan sucht den Halter dieser Fin-
delschildkröte. Das Tier wurde am 
16. Oktober in Triesen aufgefunden. 

Wenn Sie etwas über «Rango» wis-
sen, melden Sie sich bei den Mitar-
beitern des Tierschutzhauses unter 
der Telefonnummer 239 65 65. ( jn)

Mehr Informationen auf www.tierschutzhaus.li

Erwachsenenbildung

Warum wir mehr
Unsinn produzieren
SCHAAN Wettbewerb wird heute als 
eine grossartige Sache betrachtet. 
Wettbewerbe führen jedoch nicht zu 
besseren Leistungen, sondern zur 
Produktion von immer mehr Un-
sinn. Der Vortrag (Kurs 250) von Ma-
thias Binswanger (u. a. Privatdozent 
an der Uni St. Gallen) beginnt am 
Mittwoch, den 6. November, um  
20.15 Uhr im Seminarzentrum Stein 
Egerta. Anmeldung und Auskunft 
bei dieser in Schaan (Telefonnum-
mer: 232 48 22; E-Mail-Adresse:
info@steinegerta.li). (pd))

Diese Schildkröte wurde am 16. Okto-
ber in Triesen aufgefunden. (Foto: JN)

Wie schön wäre eine Welt 
ohne Waffen! Aber so-
lange auch nur ein Land 
der Welt nicht mit-

macht, wird diese Vorstellung ein 
Traum bleiben. So besteht die einzi-
ge Möglichkeit, die Gefahr eines 
Kriegs zu vermeiden, in der Herstel-
lung eines Gleichgewichts bezüglich 
militärischer Stärke mit Betonung 
der Verteidigung. So sehr einem das 
Prinzip «Si vis pacem para bellum» 
widerstreben mag, die politische 
Wirklichkeit zwingt uns so lange zu 
seiner Befolgung, als ein weltweiter 
Friede nicht gesichert ist.
Diese Sachlage erfordert eine Rüs-
tungsindustrie und eine fortlaufen-
de Verbesserung der Waffensyste-
me. Und dies hat volkswirtschaft-
lich zu Buche schlagende Aufwen-
dungen zur Folge. Die Frage ist, ob 
es ethisch vertretbar ist, diese Auf-
wendungen durch Waffenexporte 
zu kompensieren und darüber hin-
aus Erträge zu erwirtschaften.
Selbst wenn man dies bejaht, so 
bleibt die Frage offen, ob man die 
Waffenexporte bestimmten Bedin-
gungen unterwerfen müsste und wo 
die Grenze dieser Bedingungen 
liegt. Sollte man sich dabei von mo-
ralischen oder von pragmatischen 
Vorstellungen leiten lassen? Darf 
man an ein Land keine U-Boote lie-
fern, weil es die Menschenrechte 
verletzt? So einfach die Antwort 

hier lauten mag – mit U-Booten 
kann man schliesslich keine innen-
politische Ziele durchsetzen–, so 
schwierig wird sie bei der Frage, ob 
man die Lieferung von Panzern und 
Hubschrauber untersagen soll, weil 
das empfangende Land diese in der 
Vergangenheit zur Unterdrückung 
von Volksaufständen einsetzte?
Die Antwort fällt nicht leicht, sollte 
aber von folgender Überlegung ge-
leitet sein: Kein Land besitzt ein 
dauerndes Monopol bezüglich Waf-
fensystemen, so modern sie auch 
sein mögen. Auch bezüglich den die 
Weltpolitik bestimmenden Blöcken, 
den USA, Westeuropa, Russland 
und, last but not least China, gibt es 
kein Monopol: Verweigert ein Land 
die Lieferung, so tritt ein anderes 
an seine Stelle.
Die einzige Möglichkeit, eine uner-
wünschte Einflussnahme fremder 
Mächte, unter Umständen politi-
scher Gegner, auf das Empfänger-
land zu verhindern, ist die Liefe-
rung selbst vorzunehmen. Der Laie 
übersieht dabei, dass die Einfluss-
nahme auf die Verwendung geliefer-
ter Waffensysteme nicht mit ihrer 
Lieferung beendet ist. An diese 
schliesst sich zwingenderweise die 
Betreuung bezüglich Reparaturen 
und Lieferung von Ersatzteilen 
durch den Lieferer an, ohne die ein 
Waffensystem nicht überleben 
kann. Dies versetzt den Empfänger 

der Waffensysteme in eine langfris-
tige Abhängigkeit vom Lieferer. 
Auch diese langfristige Einflussnah-
me sollte man nicht fremden Mäch-
ten überlassen.
Es kommt hierbei zu einem Konkur-
renzkampf zwischen den Rüstungs-
industrien von Ländern, allen voran 
mit China. Dies geniesst den Vorteil, 
dass seine Rüstungsfirmen staatsei-
gen sind und die Preisbildung nicht 
kapitalistischen, rein ertragsorien-
tierten, Massstäben unterliegt, son-
dern politisch gesteuert werden 

kann und wird. Während bis Aus-
gang des vergangenen Jahrhunderts 
chinesische Waffenexporte sich auf 
vorwiegend, wenn auch nicht aus-
schliesslich, auf Kleinwaffen be-
schränkte, bieten heute chinesische 
Staatsfirmen moderne Flugzeuge, ja 
selbst «Stealth Aircraft» (Radartarn-
kappenflugzeuge), Fregatten, Rake-
ten, Hubschrauber, Drohnen und 
Artillerie an, ohne Rücksicht dar-
auf, was die empfangenden Länder 
damit machen.
Der chinesischen Industrieproduk-
ten oft anhaftende Mangel an Quali-
tät wird aufgewogen durch be-
trächtliche Unterbietungen der Prei-
se westlicher Lieferer. Dies geht so 
weit, dass selbst ein NATO-Land wie 
die Türkei gegenwärtig mit China 
bezüglich der Lieferung von Luftab-
wehrsystemen verhandelt, nicht ge-
rade zum Entzücken anderer NATO- 
Partner. Nach einem Bericht des be-
kannten Stockholmer Internationa-
len Friedensforschungsinstituts ver-
grösserte sich das Waffenexportvo-
lumens Chinas in den vergangenen 
fünf Jahren um mehr als 160 Pro-
zent und liegt heute bei 2,3 Milliar-
den US-Dollar. Dies beträgt zwar 
nur etwa 3 Prozent des gesamten 
weltweiten Waffenexportvolumens 
von 74 Milliarden US-Dollar, von 
dem rund 39 Prozent auf die USA 
entfallen, übertrifft aber Schweden 
und Canada und plaziert China auf 

den fünften Rang unter den waffen-
exportierenden Ländern.
An der Spitze der chinesischen Waf-
fenkunden rangiert – man höre und 
staune – das von USA bezüglich 
Waffenlieferungen mit Milliarden 
US-Dollar unterstützte Pakistan. Es 
bezog 2012 von China Waffen im 
Wert von immerhin 610 Millionen 
US-Dollar. Aber auch südamerikani-
sche Länder wie Argentinien und 
nicht nur, was allerdings nicht er-
staunt, Venezuela, stehen auf der 
Kundenliste Chinas.
Und China ist auf dem Vormarsch. 
Es drängt sich die Frage auf, inwie-
weit unter diesen Umständen in 
westlichen Ländern Verbote von 
Waffenexporten – nota bene an 
Staaten, nicht an Piraten oder Auf-
ständische – einen Sinn machen, im 
Glauben, damit dem Weltfrieden zu 
dienen und eine bessere Welt schaf-
fen zu können. Ich lasse die Beant-
wortung dieser Frage offen.

Über den Verfasser
Dr. Peter Schoeck, Triesen, US-Bürger und

Ehrenbürger in USA, ist unseren Lesern durch

eine Reihe populärwissenschaftlicher Beiträge 

bekannt. Mit dem heutigen Beitrag nimmt er zu 

einer Frage Stellung, mit der er als Berater von 

Verteidigungsministerien in Berührung kam.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Gastkommentar

Das Problem
der Waffenexporte – 
China auf dem
Vormarsch

PETER SCHOECK

NATURWISSENSCHAFTLER
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Kindergarten
«Schönbüel» in Eschen
wurde neueröff net
Einweihung Eltern, ihre 
Kinder, der Vorsteher und 
Gemeinderatsmitglieder 
sowie Kindergärtnerinnen 
trafen sich am Samstag zur 
Neueröffnung des Kindergar-
tens «Schönbühl» in Eschen. 

VON LISA KINDLE
UND KATJA WOHLWEND

«Wir wollen euch begrüssen und 
machen es so – Hallo», sangen die 
Kinder gemeinsam mit Kindergärt-
nerin Nicole Tribelhorn zur Begrüs-
sung der zahlreich erschienen Besu-
cher in den neugestalteten, hellen 
Räumen des Kindergartens.
Anschliessend ergriff Gemeindevor-
steher Günther Kranz das Wort. In 
seiner Begrüssungsansprache be-
tonte er die Wichtigkeit der persönli-
chen Entwicklung, die ein jedes Kin-
des im Kindergarten durchlebt. In 
diesen Räumlichkeiten könne sich 
der Nachwuchs spielend auf das Le-
ben vorbereiten. Abschliessend be-
dankte sich der Vorsteher bei allen 
Beteiligten, die zum gelungenen 
Umbau beigetragen haben.

Bau dauerte ein Jahr
«Schulbildung ist eine sehr wichtige 
Ressource», erklärte auch Schullei-
ter Daniel Ritter. Um diese zu ge-
währleisten, brauche es unter ande-
rem fachkompetente Lehrer, lernbe-

reite Kinder und unterstützende, 
moderne Infrastruktur. Er sprach 
der Gemeinde Eschen seinen Dank 
für die vorausschauende und inno-
vative Planung aus. «Die lange Bau-
zeit, war für viele Eltern und deren 
Kinder eine Herausforderung», er-
gänzte Ritter in seiner Ansprache. 
Seinen Dank richtete er auch an die 
Anwohner für deren Verständnis 
während der Umbauzeit.
Zum Schluss berichteten auch Klaus 
Gamon und Gerhard Fuchs des PIZ 
Architekturbüros in Nendeln über 
die einjährige Bauzeit des Kinder-
gartens im Minergie-Standard. Sie 
sprachen über die durchgeführte 
Totalsanierung des Kindergartens, 
die über 1,8 Millionen Franken kos-
tete. Lobend erwähnten sie die gros-
se Fensterfront, welche einen schö-
nen Ausblick ins Tal ermöglicht.

Gesegnetes Haus
Mit einem weiteren heiteren Lied, 
gesungen von den Kindern unter der 
Leitung der Kindergärtnerin, wurde 
die gute Stimmung des Tages unter-
malt. Kaplan Michael Wimmer seg-
nete danach die neuen, kinderge-
rechten Räumlichkeiten mit der 
Hoffnung auf eine positive Zukunft 
des Kindergartens «Schönbüel».
Mit einem liebevoll vorgetragenen 
Lied namens «Stein auf Stein», ver-
abschiedeten sich die Kindergarten-
kinder von den anwesenden Gästen. 
Voller Freude rannten sie schliess-
lich nach draussen, um den nagel-

neuen Spiel- und Pausenplatz zu er-
kunden. Bei einem abschliessenden 
Rundgang bekamen die Besucher ei-
nen Einblick in die hellen Lokalitä-

ten sowie die  modern gestaltete Um-
gebung. Im Anschluss wurde ein von 
der Gemeinde Eschen offerierter 
Apéritif gereicht. 

Unser Foto zeigt, von links: Marcel Foser von der Gemeinde Eschen, Schulleiter 
Daniel Ritter, Vorsteher Günther Kranz und die Architekten Klaus Gamon und 
Gerhard Fuchs mit einigen Kindergartenkindern. (Fotos: Michael Zanghellini)

Natürlich wurde das neue Gebäude gesegnet. Anschliessend rannten die Kinder 
voller Vorfreude auf den Spielplatz.

Am Freitagabend

Drei Einbrecher in 
fl agranti erwischt 
MELS Drei junge Männer sind am 
Freitagabend in Mels-Plons nach ei-
nem Einbruch in eine Villa verhaftet 
worden. Ein Anwohner hatte ver-
dächtige Geräusche gehört und die 
Polizei alarmiert. Die zwischen 25 
und 30 Jahre alten Täter waren 
durch eine offene Schiebetüre in 
den Wintergarten der Villa gelangt. 
Wie die Polizei am Samstag mitteil-
te, schlugen sie dort eine Glastüre 
zur Küche ein. Im Haus durchsuch-
ten die Täter diverse Räume und Be-
hältnisse. Dabei fiel ihnen insbeson-
dere Schmuck in die Hände. Als die 
Polizei eintraf, versuchten die Ein-
brecher, zu Fuss zu f lüchten, konn-
ten aber rasch eingeholt und festge-
nommen werden. Bei der Verhaf-
tung kam ein Polizeihund zum Ein-
satz, der bei der Verfolgung wertvol-
le Dienste leistete, wie die Polizei 
schrieb. (sda)

Hoher Sachschaden

Betrunkene 
verursacht Kollision 
RHEINECK In Rheineck SG hat am 
Freitag eine angetrunkene 53-jährige 
Frau mit ihrem Auto einen Unfall 
verursacht. Die Lenkerin fuhr wei-
ter, ohne sich um den Schaden zu 
kümmern. Wie die St. Galler Polizei 
am Samstag mitteilte, war die Frau 
mit ihrem Auto auf der Poststrasse 
Richtung Bahnhofstrasse unterwegs, 
als sie trotz Gegenverkehrs auf die 
Gegenfahrbahn ausschwenkte. Dort 
kam es zur Kollision mit dem korrekt 
fahrenden Wagen eines 49-jährigen 
Lenkers. Die Unfallverursacherin, 
die nach der Kollision auf die Bahn-
hofstrasse und von dort Richtung St. 
Margrethen weiterfuhr, konnte kurz 
nach dem Zusammenstoss von einer 
Polizeipatrouille angehalten wer-
den. Da die 53-jährige Autofahrerin 
offensichtlich stark angetrunken 
war, wurde eine Blutprobe angeord-
net. Der ausländische Führeraus-
weis wurde der Frau sofort aber-
kannt. Beim Unfall wurde niemand 
verletzt. An den Fahrzeugen ent-
stand Sachschaden in der Höhe von 
einigen Tausend Franken. (sda)

Bauer kommt von Weg ab

76-Jähriger verletzte
sich mittelschwer 
UNTERVAZ In Untervaz GR hat sich 
am Samstag ein 76-jähriger Bauer bei 
einem Unfall mit einem landwirt-
schaftlichen Fahrzeug mittelschwer 
verletzt. Der Mann war mit dem 
Gefährt der Marke Schilter von der 
Strasse geraten. Der Landwirt war 
laut Polizeiangaben in einem Wohn-
quartier unterwegs, als er plötzlich 
von der Strasse abkam. Das Fahrzeug 
durchbrach einen Holzzaun und fiel 
über eine Stützmauer. Gestoppt wur-
de es von einem Strauch bei der Ga-
rageneinfahrt eines Mehrfamilien-
hauses. Mittelschwer verletzt wurde 
der Bauer, als er vom Fahrzeug ge-
schleudert wurde. Die Rettung fuhr 
den Mann ins Kantonsspital Grau-
bünden nach Chur. (sda)

Fahrerflucht

Unbekannter fährt 
30-jährige Frau an 
TAMINS Ein unbekannter Autolenker 
hat am Freitagabend bei Tamins GR 
auf einem Fussgängerstreifen eine 
30-jährige Frau angefahren. Die Per-
son machte sich nach dem Unfall aus 
dem Staub, ohne sich um die verletz-
te Frau zu kümmern. Die Frau setzte 
sich anschliessend an den Strassen-
rand, wie die Kantonspolizei Grau-
bünden am Samstag mitteilte. Ein 
nachfolgender Autofahrer brachte 
die Verletzte anschliessend nach 
Chur ins Spital – auch seine Identität 
ist nicht bekannt. Das Unfallauto 
hatte gemäss Polizei ausländische 
Kontrollschilder. Die Polizei bittet 
den unbekannten Helfer sowie ande-
re Personen, die Angaben zum Un-
fallhergang machen können, sich zu 
melden. (sda)

60 Jahre LBV: Engagiert, integriert
Jubiläumsfeier 60 Jahre Liechtensteiner Behindertenverband (LBV) bedeuten 60 Jahre Einsatz für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, für Gleichstellung und Integration am Arbeitsplatz. Am Sonntag war Feierstunde im Ruggeller Gemeindesaal.

VON JOHANNES MATTIVI

Ein Zitat aus einem Leser-
brief des seinerzeitigen 
ersten Präsidenten des 
Liechtensteiner Behinder-

tenverbands (LBV) Gerold Hilbe 
stand im Zentrum der Festanspra-
che von LBV-Präsident Martin Batli-
ner. Ein Zitat, das nicht nur als Motto 
für die sonntägliche Feierstunde des 
LBV im gut besuchten Ruggeller Ge-
meindesaal dienen konnte, sondern 
das zum Gründungsmotto des LBV 
vor 60 Jahren wurde. Der erste LBV-
Präsident Gerold Hilbe war bei der 
seinerzeitigen Gründung des Ver-
bands nicht einfach ein Philantrop, 
sondern ein Betroff ener. In der Blüte 
seiner Schaff ensjahre passierte ihm 
nämlich das, was jedem von uns je-
derzeit passieren kann: Ein Arbeits-
unfall, der ihn von einem Tag auf 
den anderen aus seinem bisherigen 
Arbeitsleben riss und in den Roll-
stuhl verbannte, nachdem er nach 
einem Sturz auf einer Baustelle ein 
Bein verloren hatte. Von einem Tag 
auf den anderen gehörte Gerold Hil-
be nun zu den «Gebrechlichen», wie 
man sie damals nannte. Jedoch zu je-
nen «Gebrechlichen», die trotz ihres 
Schicksals nicht aufgaben und nicht 
aufgeben wollten, die nicht einfach 
von einer Rente leben, sondern ihr 
Brot auch weiterhin selbst verdienen 
und erarbeiten wollten.

Nicht von Rente, sondern Arbeit leben
Das erwähnte Zitat stammt aus ei-
nem Leserbrief, den Gerold Hilbe im 
Juli 1953 zuhanden der Liechtenstei-
ner Landeszeitungen verfasste und 
in dem es wörtlich hiess: «Wir Ge-
brechlichen wollen sicher nicht von 
einer Rente leben, aber gebt jedem 
von uns geeignete Arbeit, damit wir 
unser Brot für uns und unsere Fami-
lien selbst verdienen können. Wir 
appellieren an die zuständigen Be-
hörden und die AHV, soviel wie mög-
lich den Invaliden Arbeit zu ver-
schaffen (…).» Das hätte auch heute 
geschrieben worden sein, sagte LBV- 

Präsident Martin Batliner in seiner 
Festansprache. Was damals galt und 
heute noch gilt, war seit jeher das 
Bemühen des Behindertenverbands: 
Die möglichst natürliche Gleichstel-
lung und Gleichbehandlung von Be-
hinderten und Nicht-Behinderten, 

die soziale Integration in die Gesell-
schaft, die Teilhabe am Arbeits-
markt mittels Schaffung und Erhal-
tung geeigneter Arbeitsplätze je 
nach Gebrechen – kurz: Der Vorstel-
lung und Einstellung zum Durch-
bruch zu verhelfen, dass Menschen 

als Menschen definiert werden soll-
ten, ungeachtet ihrer Herkunft, ih-
res Aussehens, ihrer Einstellungen, 
ihres Geschlechts, ihrer Fähigkeiten 
– oder eben ihrer «Behinderung», 
die nur dann eine Be-Hinderung ist, 
wenn sie von der Gesellschaft zum 
Hindernis gemacht wird.

Meilensteine zur Integration
Dem unermüdlichen Engagement 
des Behindertenverbandes folgte 
später die gesetzliche und institutio-
nelle Wirklichkeit nach. 1960 wurde 
die Invalidenversicherung (IV) ge-
gründet, 1967 folgte das HPZ, 2007 
das Behindertengleichstellungsge-
setz und als jüngster Meilenstein die 
diesjährige Aufnahme des Behinder-
tenverbands in den Liechtensteini-
schen Olympischen Sportverband 
(LOSV). Ein Meilenstein fürs Zusam-
menleben von Behinderten und 
Nicht-Behinderten sowie ein Schritt 
weiter auf dem Weg zur gegenseiti-
gen Integration und zur Normalisie-
rung der sozialen Verhältnisse in ei-
ner human gesinnten Gesellschaft.

60 Jahre LBV mit hohen Gästen: Neben LBV-Präsident Martin Batliner (links) auch Gudrun Hasler, Regierungschef
Adrian Hasler und Fürstin Marie (rechts), die in einer kurzen Ansprache dem LBV zum Jubiläum gratulierte und für
behinderte Menschen eine Lanze brach, indem sie sagte, dass sie sich bei jeder Begegnung mit Behinderten von
deren Freundlichkeit, Herzlichkeit und Selbstverständlichkeit beschenkt fühle. (Fotos: Paul Trummer)

LBV-Präsident Martin Batliner richtete in seiner Festansprache einen
deutlichen Appell an die politischen Verantwortungsträger, die Arbeit des
Verbands weiterhin sowohl ideell wie auch fi nanziell zu unterstützen.
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Tierschutzhaus Schaan

Wer vermisst diese 
Findeltiere? 
SCHAAN Das Tierschutzhaus in 
Schaan sucht die Halter dieser bei-
den jungen Katzen und der Land-
schildkröte. Wenn Sie etwas über 

diese Tiere wissen,  melden Sie sich 
doch bei den Mitarbeitern des Tier-
schutzhauses unter der Telefonnum-
mer 239 65 65. ( jn)

Weitere Informationen: www.tierschutzhaus.li

Die beiden Katzen 
wurden am Montag 
auf einem Baum in 
Schaan entdeckt – 
und gerettet. Die 
Schildkröte wurde 
am Samstag ge-
funden. (Foto: JN)

Lesen und Schreiben als
Befreiung aus einer Lebenskrise
Senioren-Kolleg Ulrike Zeuch von der Universität Zürich referierte über die Beschäftigung mit Literatur, die therapeutisch 
aus Lebenskrisen herausführen kann, eine Erfahrung, die sie bei sich selbst und in ihrer Familie machte.

Schon im Altertum gab es in 
Ägyptens Alexandria eine 
wertvolle Bibliothek mit 
Schriften des Philosophen 

Aristoteles, in denen von der Wir-
kung der Literatur die Rede war. 
Durch Lesen über Schicksale nehme 
man sich selbst besser wahr, gelan-
ge zu Selbsterkenntnis und entdecke 
andere Möglichkeiten des Fühlens, 
Denkens und Handelns,  meinte er 
und zeigte das am Schicksal des Ödi-
pus, der erst spät entdeckte, dass 
er seinen Vater mordete und seine 
Mutter heiratete. Ödipus zerbrach 
daran. Jedoch Selbsterkenntnis und 
das Sehen anderer Lösungsmög-
lichkeiten können die Heilung eines 
Traumas im eigenen Leben in Gang 
bringen. 
Ob man literarische Texte selbst 
liest oder vorgelesen bekommt, sie  
vermögen bei jedem Menschen an-
dere Dinge wachzurufen, ja sie wir-
ken sogar in verschiedenen Lebens-
abschnitten auf die gleiche Person 
jeweils anders ein. Sie können so auf 
unterschiedliche Weise beeinf lus-
sen und zur Lösung tiefer liegender 
Probleme beitragen.

Therapeutische Texte
Ein anderer Lösungsansatz ist das 
therapeutische Schreiben von lite-
rarischen Texten, etwa von Mär-
chen, besonders jedoch von Poesie. 
Ob Kind, Jugendlicher oder Erwach-
sener, die körperlichen und seeli-
schen Verspannungen, verursacht 

durch schmerzhafte Grenzerfah-
rungen wie unerfüllte Liebe oder 
den Verlust einer geliebten Person, 
können beim Verfassen eines Mär-
chens oder Gedichtes  deutliche 
Linderung erfahren. Das zeigte 
auch der alternde Goethe in der 
«Marienbader Elegie», nachdem die 
sehr junge Ulrike von Levetzow ihn 
abgewiesen hatte: «Mir ist das All, 
ich bin mir selbst verloren (…).»  Die  
Zurückweisung verwies ihn, den 
Verwöhnten, jedoch darauf, dass 
Leid zum Leben gehört, und söhnte 

sich mithilfe des Gedichtes mit dem 
Leben aus.
Wenn man sich seine Verletztheit 
bewusst macht, einen Sinn zu fin-
den sucht und die eigenen Empfin-
dungen offenlegt, ist man auf dem 
Weg, wieder ein Grundvertrauen 
aufzubauen. Kontakte zu Personen 
mit ähnlichen Erfahrungen können 
das Gefühl von Solidarität hervorru-
fen, die Verspannungen deblockie-
ren und die eigene Persönlichkeit 
stärken. Auch die abendliche Bilan-
zierung des persönlichen Tagesab-

laufes, ob schriftlich oder nur in Ge-
danken, trägt zum gleichen Ziele 
bei. Gerade Unsicherheit und Angst, 
mit anderen Personen geteilt, kön-
nen zu einer Neuorientierung und 
Lösung führen.
Allerdings gibt es Grenzen der Wirk-
samkeit der Literatur, dann nämlich, 
wenn man nicht liest oder schreibt. 
Dann kann man aber je nach Lust 
und Laune sich der Musik, dem Tanz, 
dem Theater oder Bildern zuwenden 
und dort aktiv die Heilung von der 
Verletztheit suchen. (tb) 

Sprach am Donnerstag in der Aula der Primarschule Mauren über Literatur als Therapie: Ulrike Zeuch. (Foto: Nils Vollmar)

«Das walte St. Hubert!»
Vorstellung Der Jäger
Markus Meier und Schüler 
des Heilpädagogischen
Zentrums präsentierten
die neue Publikation zur
«Hubertuslegende».

Gerade noch rechtzeitig vor dem Hu-
bertustag, der am 3. November be-
gangen wird, haben Markus Meier 
und die Schüler des Heilpädagogi-
schen Zentrums (HPZ) in Schaan am 
vergangenen Donnerstag die Publika-
tion «Hubertuslegende», gedruckt im 
Lampert Druckzentrum, im Restau-
rant Luce präsentiert. Nach «Wia di-
ar dr Schnabel gwaxa ischt» und 
«Lampafiaber» ist dies der dritte Ge-
dichtband Meiers.
Der aktive Jäger und Gedichteschrei-
ber Markus Meier hat die Geschichte 

des Hubertus von Lüttich in Ge-
dichtform verfasst, Schüler des HPZ 
haben die Broschüre mit eindrückli-
chen Bildern illustriert. Im Rahmen 
einer Ausstellung beim Restaurant 
Luce können die Bilder bis 8. No-
vember besichtigt werden.
Das Gedicht von Meier beschreibt 
den Werdegang Huberts vom mass-
losen Jäger zum gottesfürchtigen 
Wohltäter und späteren Bischof von 
Mastricht und Lüttich. Die Legende 
soll die Jäger mahnen, stets weidge-
recht zu jagen. Sie schliesst mit: 
«Das walte St. Hubert!»

Lob vom Präsident der Jäger
Der ebenfalls anwesende Michael 
Fasel, Präsident der Liechtensteiner 
Jägerschaft, erklärte im Restaurant 
Lecce: «Manchmal habe ich das Ge-
fühl, dass die Jagd und ihre Traditio-
nen auch etwas Verstaubtes an sich 

haben. Darum tut es besonders gut, 
wenn durch Eigenitiative und durch 
eine originelle und innovative Idee 
eine andere Perspektive entsteht.» 
Die Broschüre und die Zeichnungen 
der Kinder seien eine Form, die Ge-
schichte von St. Hubertus auf eine 

neue, «mir bisher noch nicht begeg-
nete Art und Weise darzustellen», so 
Fasel weiter. (red/pd)

Über die Publikation
Die Broschüre richtet sich sowohl an Erwachsene 

wie auch an Kinder und Jugendliche. Sie umfasst 

20 Seiten und ist zum Preis von 15 Franken erhält-

lich bei Markus Meier (Kontakt:  Telefon: +423 781 

05 58; E-Mail: textwerkstatt@words.li) oder in 

den Buchhandlungen.

Präsentierten die neue
Publikation in Vaduz, von 
links: Monika Konzett 
(Lehrerin), Barbara 
Nüesch (Lehrerin), Otto 
Willi (Lehrer), Tobias 
Lampert  vom Lampert 
Druckzentrum und der 
Autor Markus Meier mit 
den Schülern des HPZ. 
(Foto: Nils Vollmar)

www.volksblatt.li
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Die Legende weitertragen: Schöne 
Hubertusfeier der Jägerschaft 
Kontroverse Die traditio-
nelle Hubertusfeier der Liech-
tensteiner Jägerschaft fand 
am vergangenen Samstag 
erstmals in Schaanwald statt.

Der Fackelzug führte von 
der Zuschg zur Kirche, wo 
Pater Anto die Hubertus-
messe mit Unterstützung 

des Kirchenchors Schaanwald und 
der Jagdhornbläser eindrücklich ze-
lebrierte. Im Anschluss erteilte er 
den Segen für Jagd und Jäger. Jäger-
schafts-Präsident Michael Fasel bat 
die zahlreich anwesenden Gäste um 
einen Gedenkmoment für das ver-
storbene Mitglied Otto Wenaweser. 
Die Hubertusfeier wurde im Saal der 
Zuschg fortgesetzt, wo Michael Fasel 
zahlreiche Jäger und Gäste begrüs-
sen konnte. Er brachte seine Freu-
de über die vielen Besucher zum 
Ausdruck und schloss den Dank an 
alle Beteiligten in seine Begrüssung 
ein. Sein Dank galt auch dem Erleger 
des Hubertushirsches in Form eines 
Kalbes, Thomas Nägele, dem Hirsch-
geweih von Silvio Marogg und dem 
Saalhirsch, den Thomas Bargetze 
zur Verfügung stellte. 

Zeichnungen von HPZ-Schülern
Im Weiteren verwies der Präsident 
auf die Hubertuslegende von Markus 
Meier mit Zeichnungen der Schüler 
des Heilpädagogischen Zentrums, 
die käuflich erworben werden konn-
ten. Auch die Originalzeichnungen 
fanden Käufer, der Erlös kam dem 

HPZ zugute. Nach dem gemeinsa-
men Aser ging Präsident Fasel auf 
den Ursprung und die Bedeutung 
der Hubertuslegende ein. Er legte 
den Zuhörern ans Herz, die Legen-
de, die angesichts der weltweiten 
Verbreitung zweifellos einen Kern 
Wahrheit enthalte, an das Umfeld 
und an die Kinder weiterzutragen. 
Michael Fasel rief die Jäger auf, sich 
freundlich, aber konsequent für das 
Wild, die Wildlebensräume und die 
Jagd einzusetzen – insbesondere 
auch gegenüber anderen Lebens-
raumnutzern. Rund 150 Jäger, weni-
ge davon Jägerinnen, wurden erst-

mals mit dem Treueabzeichen für 
20, 30 und 40 Jahre Mitgliedschaft 
bei der Liechtensteiner Jägerschaft 
ausgezeichnet. Der Präsident be-
dankte sich herzlich für deren Treue 
zum Verein.

Hubertusschiessen
Bevor der gelungene Abend gegen 
Mitternacht langsam ausklang, 
nahm Schützenmeister Theo Hoch 
die Rangverkündigung des traditio-
nellen Hubertusschiessens vor. Die-
ses wurde – einmal mehr – von ihm 
selbst vor Christian Beck jun. und 
Baptist Beck gewonnen. Den Spezi-

alstich «Gams» konnte ebenfalls 
Theo Hoch für sich entscheiden vor 
Nic Wohlwend und Michael Schäd-
ler. Wen wundert’s, dass Theo Hoch 
auch die Ehrenscheibe, darauf 
schossen die besten zehn, am besten 
traf. Bei der Revierwertung schwang 
das Revier Triesenberg oben auf, vor 
Lawena, Triesen und Sass.
Die ganzen Hubertusfeierlichkeiten 
wurden wie gewohnt traditionell 
von der Jagdhornbläsergruppe der 
Liechtensteiner Jägerschaft unter 
der Leitung von Alex Ospelt und 
Marcel Noser mit urigen Naturklän-
gen umrahmt.  (red/pd)

Revierjäger Gebi Schurte mit seinem Sohn bei der traditionellen Hubertusfeier in Schaanwald. (Foto: Paul Trummer)

LESERMEINUNG

Pensionskasse

Laut Verfassung 
Laut Verfassung Art. 31, Absatz 1) 
sind alle Landesangehörigen vor 
dem Gesetze gleich. Aber unsere 
Politiker haben für das Staatsperso-
nal klammheimlich Privilegien auf-
gebaut: Ein Liechtensteiner, der in 
der Privatwirtschaft arbeitet und in 
der Schweiz wohnt, ist in der 
Schweiz steuerpflichtig. Anders ver-
hält es sich beim Staatspersonal. 
Wenn von denen jemand in der 
Schweiz wohnt, bezahlt er seine 
Steuern im Land. Auch bei der 
Staatlichen Pensionskasse hat die 
Politik den Staatsangestellten einen 
erheblichen Vorteil verschafft. Hat 
da die Regierung auf Verfassungs-
konformität geachtet? Müssten bei 
der Abstimmung über die Staatliche 
Pensionsversicherung nicht erst 
einmal Landtagsabgeordnete, Rich-
ter, Gutachter und die gesamte Re-
gierung, die von der Staatlichen 
Pensionskasse profitieren, in den 
Ausstand? Allenfalls sollten wir dar-
über nachdenken die Verfassung so 
zu verändern, dass solche Privilegi-
en nicht möglich sind.

Karl-Heinz Frick
Schwarz Strässle 15, Schaan

www.kleininserate.li

ANZEIGE

Weniger Umfang, 
mehr Meinung:

Das «Volksblatt»

Liechtensteiner
Volksblatt AG
Im alten Riet 103
FL–9494 Schaan
T +423 237 51 51
www.volksblatt.li
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Totalschaden Fahrerin gerät auf Gegenfahrbahn, kollidiert mit Baum und landet auf Dach
VADUZ Samstagnacht kam es in Vaduz zu einem spektakulären Verkehrsunfall: Eine Frau fuhr kurz vor 23.30 Uhr auf der Austrasse in nördliche Richtung, als sie aus
bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Baum am linken Strassenrand kollidierte. In der Folge landete das Fahrzeug auf dem 
Dach. Dies teilte die Landespolizei am Montag mit. Die Lenkerin wurde ins Spital gebracht, am Personenwagen entstand Totalschaden. (Text: red/lpfl ; Foto: LPFL)

Gültig von 26.11. bis 30.11.2013 oder solange Vorrat. 
Abgabe nur in Haushaltsmengen. Alle Preise sind in
CHF angegeben. Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

Ihren nächsten SPAR Markt finden Sie unter www.spar.ch

Frankreich
Weingebiet Bordeaux

Ugni Blanc, 
Sauvignon, 
Semillon, Chenin

Apéritif, Dessert, 
Süssspeisen, 
erfrischendes 
Getränk

6 – 8°C

Aktion
8.95
Café de Paris 
Litchi
Herkunft: Frankreich
7,5 dl
statt 10.95

Intensiver Duft mit Rosen-Litschi-

Note. Im Gaumen bestätigt es 

das Dufterlebnis. Frischer Abgang 

mit feiner Perlage, elegantes, 

sehr anhaltendes Fruchtbouquet.

ANZEIGE

FBP-Termine

FBP Vaduz lädt zum 
«Marroni-Plausch»
VADUZ Am Sonntag, den 1. Dezem-
ber, lädt die FBP Vaduz ab 18 Uhr 
zum traditionellen «Mausi’s Marroni- 
Plausch» beim Eisplatz mitten im 
Städtle («Vaduz on Ice») ein. Dieser 
Anlass bei Glühwein, Glühmoscht 
und Marroni soll eine weitere Gele-
genheit bieten, sich auszutauschen 
bei heimeliger Atmosphäre und vor-
weihnachtlicher Stimmung. Der An-
lass findet bei jeder Witterung statt. 
(Schlechtwetter-Variante Auswei-
chen ins Zelt beim Eisplatz). Genies-
sen Sie mit uns den Winterzauber in 
Vaduz. Wir freuen uns auf viele fröh-
liche Begegnungen.
 Ortsgruppe Vaduz

Seniorennachmittag 
der FBP-Ortsgruppe 
Mauren-Schaanwald

MAUREN-SCHAANWALD Die FBP-Orts-
gruppe Mauren-Schaanwald führt 
auch dieses Jahr ihre traditionelle 
Advents- und Weihnachtsfeier für die 
Seniorinnen und Senioren der Ge-
meinde durch. Dieses Jahr treffen 
sich alle Interessierten am 15. Dezem-
ber um 14.30 Uhr im «MuseumMura», 
ehemals Kulturgütersammlung. Bis 
17.30 Uhr erwarten die Gäste ver-
schiedene kulinarische Köstlichkei-
ten sowie ein musikalisches Pro-
gramm von David Marock. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, mit 
Vorsteher Freddy Kaiser und den 
FBP-Gemeinderäten in Kontakt zu 
kommen und aktuelle gemeindespe-
zifische Themen zu diskutieren. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Der Vorstand der FBP-Ortsgruppe 
Mauren-Schaanwald freut sich über 
viele Besucherinnen und Besucher.
 Ortsgruppe Mauren-Schaanwald

Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz;
Telefon: 237 79 40; Fax: 237 79 49;

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Unfall im Suff

62-Jähriger von
«Töff » eingeklemmt

RHEINECK Am Sonntagabend ist ein 
62-jähriger Motorradfahrer auf der 
Kugelwisstrasse in Rheineck verun-
fallt. Der Mann fuhr Richtung Tha-
lerstrasse, als er kurz nach der Ab-
fahrt im Schritttempo mit seinem 
Motorrad stürzte, teilte die Kan-
tonspolizei St. Gallen am Montag 
mit. Der 62-Jährige geriet dabei so 
unglücklich unter sein Motorrad, 
dass er sich nicht mehr selbst befrei-
en konnte. Verletzt wurde er dabei 
jedoch nicht. Der in der Folge durch-
geführte Alkoholtest ergab einen 

Wert von über 1,4 Promille. Der 
62-Jährige musste seinen Führer-
schein auf der Stelle abgeben. Zu-
dem wurde ihm eine Blutprobe ent-
nommen. (red/pd)

Schlangenlinien gefahren

26-Jähriger nun 
ohne Führerschein
SARGANS Am Sonntagmorgen fuhr 
ein 26-Jähriger mit seinem Auto in 
Schlangenlinien auf der Ragazer-
strasse in Sargans. Dies wurde von 
einer Patrouille der Kantonspolizei 
St. Gallen bemerkt, wie diese am 
Montag mitteile: Der durchgeführte 
Alkoholtest ergab einen Wert von 
über 1,8 Promille. Der Führerschein  

wurde dem Mann auf der Stelle ent-
zogen. Zudem wurde eine Blutprobe 
angeordnet. (red/pd)

Anzeige erstattet

Jugendlicher Unfug 
an Halloween
CHUR In der Halloween-Nacht hatten 
Unbekannte grossen Schaden am 
Churer Quaderschulhaus angerich-
tet. Die Kantonspolizei Graubünden 
zeigte nun mehrere Jugendliche we-
gen Sachbeschädigung oder Haus-
friedensbruch bei der Jugendanwalt-
schaft Graubünden an. Die Ermitt-
lungen laufen dennoch weiter, teilte 
die Kantonspolizei am Montag mit. 
Dem Jugenddienst der Kantonspoli-

zei Graubünden gelang es demnach, 
die Jugendlichen, die für die Sachbe-
schädigungen am Quaderschulhaus 
verantwortlich sind, ausfindig zu ma-
chen. Mehrere Jugendliche zwischen 
14 und 19 Jahren, schweizerischer, 
türkischer und portugiesischer Her-
kunft, sind geständig. Sie werden 
entweder wegen Sachbeschädigung 
oder Hausfriedensbruch bei der Ju-
gendanwaltschaft Graubünden ange-
zeigt. Die Jugendlichen hatten in der 
Halloweennacht unter anderem Eier 
an die frisch verputzte Decke gewor-
fen, antike Wandkacheln zertrüm-
mert und Löcher in die frisch tape-
zierten Wände geschlagen. Der Sach-
schaden beläuft sich auf rund 20 000 
Franken. Die Stadtverwaltung stellte 
einen Strafantrag. (red/pd)

HPZ-Kalender 2014 ab 3. Dezember 
bei allen Poststellen erhältlich
Kunstwerke Im Atelier
Sonnenblume in Schaan 
stand am Montag die Vorstel-
lung des HPZ-Jahreskalenders 
2014 auf dem Programm.

Es ist bereits der fünfte Ka-
lender, den HPZ-Künstler 
kreiert haben – auch dieses 
Mal gestaltete sich die Aus-

wahl der 12 Motive als sehr schwie-
rig, mussten Projektleiterin Ines 
Sturzenegger und Fredy Kindle, Be-
reichsleiter Werkstätten, doch aus 
insgesamt 60 Kunstwerken bzw. Bil-
dern auswählen.

Farbiger Hintergrund
Im Unterschied zu den Vorjahren gab 
es dieses Jahr keine Themenvorgabe. 
«Jeder konnte malen, was ihm lieb 
und wichtig ist und wozu er Lust hat-
te. Einzige Vorgabe dieses Jahr war 
ein farbiges Blatt Papier, wodurch die 
Bilder einen entsprechend farbigen 
Hintergrund vorgegeben erhalten ha-
ben. Aufgrund dieser Farbvorgabe 
haben unsere Künstler kräftigere 
Farben ausgewählt; gemalt wurde 
mit Filzstiften, Neocolor und Holzfar-
ben», teilten die Organisatoren mit.

Tag der Menschen mit Behinderung
Mit dem Verkauf des selbst gestalte-
ten und selbst produzierten Kalen-
ders möchte das HPZ auf den von der 

UNO ausgerufenen «Internationalen 
Tag der Menschen mit Behinderung» 
aufmerksam machen, der jeweils am 
3. Dezember begangen wird. Dieser 
Tag soll die Öffentlichkeit für die Be-
dürfnisse von Menschen mit Behin-

derung sensibilisieren und den steti-
gen Einsatz für deren Würde, Rechte 
und Wohlergehen fördern.
Der auf 800 Stück limitierte HPZ-Ka-
lender 2014 wird ab kommendem 
Dienstag, den 3. Dezember, in allen 

Poststellen Liechtensteins zum Preis 
von 12 Franken verkauft und kann 
überdies in den HPZ-Werkstätten 
Servita, Textrina, Atelier Sonnen-
blume und in der Gaststube Sonnriet 
erworben werden. (red/pd)

Die HPZ-Kalenderkünstler haben am Montag im Atelier Sonnenblume in Schaan Regierungsrat Mauro Pedrazzini (Siebter von 
links) den ersten 2014er-Kalender überreicht. (Foto: Michael Zanghellini) 
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Frick: «Die aufeinander abgestimmten
Förderangebote beeindrucken mich sehr»
Besuch Regierungsrätin Aurelia Frick besuchte am Montag die Sonderpädagogische Tagesschule des HPZ in Schaan, teilte das Ministerium für Äusseres, 
Bildung und Kultur mit. In der Tagesschule werden Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 Jahren mit besonderen Lernbedürfnissen gefördert.

Nach dem Empfang im In-
nenhof des Schulhauses 
stellten die Schüler der Mit-
telstufe Bildungsministerin 

Aurelia Frick ihre Schule vor. Im an-
schliessenden Rundgang besichtigte 
Frick das neu erstellte Schulgebäude 
des Heilpädagogischen Zentrums 
(kurz: HPZ), «das viel Platz bietet, 
um den individuellen Bedürfnissen 
jedes Kindes gerecht zu werden», 
heisst es in der Pressemitteilung des 
Ministeriums für Äusseres, Bildung 
und Kultur weiter. «Die vielfältige 
individuelle Förderung in kleinen 
Klassen und die fein aufeinander 
abgestimmten Förderangebote be-
eindrucken mich sehr. Auch die 
Schulräume bieten eine tolle, lern-
unterstützende Atmosphäre», wird 
Frick in dieser  zitiert. 

Zwei Abteilungen im Überblick
In der Sonderpädagogischen Tages-
schule des HPZ werden zwei Abtei-
lungen geführt – die Sonderpädago-
gische Schule und die Sprachheil-
schule. Die Sonderpädagogische 
Schule strebt laut des Ministeriums 
«als lebensnahe Schule eine best-
mögliche Selbstständigkeit der Schüler 
an, um eine optimale Alltagsbewälti-
gung zu gewährleisten. Grundlage 
dafür ist ein professionelles Lern- 
und Förderangebot.» Die Klassen in 
der Sonderpädagogischen Schule 
werden entsprechend dem Entwick-
lungsstand der Schüler gebildet. Die 

Sprachheilschule hingegen bietet 
Schülern mit einer Sprachentwick-
lungsverzögerung und bei Sprach- 
und Sprechstörungen eine speziali-
sierte Förderung an. Dieses Angebot 
richtet sich in erster Linie an Kinder 

aus Liechtenstein. «Die Sprachheil-
schule umfasst den Sprachheilkin-
dergarten und die Einführungsklas-
sen», heisst es weiter. Das Ziel der 
Sprachheilschule sei, die Lernenden 
so zu fördern und zu unterstützen, 

dass sie in die Regelschule ihrer 
Wohngemeinde übertreten können. 

Lob für Leistungsvereinbarung
Beim Mittagessen inmitten der Schü-
ler bestätigten die Verantwortlichen 

des HPZ «die gute und wertvolle Zu-
sammenarbeit mit dem Schulamt», 
heisst es weiter. Die abgeschlossene 
Leistungsvereinbarung (...) würde so-
wohl dem Staat wie auch der Schule 
Sicherheit geben. (red/ikr) 

Bildungsministerin 
Aurelia Frick machte sich
am Montag ein Bild über 
den Alltag in der Tages-
schule des HPZ. (Foto: IKR)
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Der Behinderten-Verband

Seit 60 Jahren im 
Dienste der Menschen
SCHAAN Eine Beinamputation und 
die finanziellen Nöte der damaligen 
Zeit waren Anlass für Gerold Hilbe, 
auf die diversen Probleme der Men-
schen mit Behinderung aufmerksam 
zu machen. 1953 gründete er gemein-
sam mit Verbündeten erstmals die 
Sektion Liechtenstein des Schweize-
rischen Invalidenverbandes in 
Vaduz. Sehr bald wurde klar, wie 
vielfältig die Probleme der Menschen 
mit Behinderung im Alltag waren. 

Neben den finanziellen oder rechtli-
chen Anliegen ging es auch um Ar-
beitsplatzsuche, Umschulungen, Be-
seitigungen architektonischer Barrie-
ren. In den folgenden Jahren wurden 
viele weitere Dienste ins Leben geru-
fen. Heute zählt der Liechtensteini-
sche Behinderten-Verband (kurz: 
LBV) rund 500 Mitglieder und über-
nimmt zahlreiche Aufgaben:
 Transportdienst;
 Bau- und Hilfsmittelberatung;
  Vermittlung von Gebärdensprach-
dolmetschern;

  Mitgliederbetreuung, Heim- und 
Hausbesuche;

  Soziale Eingliederung, Jugendför-
derung, Kultur, Sport;

 Wirtschaftliche Hilfe. (red/pd)

Der LBV organisiert auch Gebärden-
dolmetscher. Unser Foto zeigt Heidi 
Oehri-Bruhin, die Präsidentin des 
Gehörlosen-Kulturvereins. (Foto: ZVG)

Eberle: «Erfolg im Beruf gibt mir 
Zufriedenheit und Selbstvertrauen»
Inklusion Walter Eberle aus Schaan ist seit einem Unfall vor rund 15 Jahren querschnittgelähmt. Die Rückkehr in seinen Beruf 
bezeichnet er als Glücksfall. Eigeninitiative und Mut sieht er dabei als entscheidende Motoren.

VON SILVIA BÖHLER

«Volksblatt»: Herr Eberle, war es von 
Anfang an klar, dass Sie Ihre Ar-
beitsstelle behalten können?
Walter Eberle: Als ich in der Reha 
war, hat es beim Ländle-Markt in 
Triesen einen Besitzerwechsel gege-
ben. Daher war ich etwas im Unge-
wissen, wie es weitergeht. Als dann 
feststand, dass ich meine Arbeitsstel-
le behalten kann, habe ich mich sehr 
gefreut. Es wurden bauliche Anpas-
sungen gemacht und ich erhielt einen 
anderen Arbeitsbereich. Früher war 
ich hauptsächlich im Laden tätig, 
heute erledige ich mehr Büroarbeit 
und bin für das Bestellwesen verant-
wortlich. Ich denke, ich hatte Glück.

Wie war für Sie der Wiedereinstieg in 
die Arbeitswelt?
Ich habe mit zwei Stunden pro Tag 
begonnen und dann einfach auspro-
biert, was geht. Zu Beginn war es ein 
Hin und Her – was kann ich erledigen, 
was nicht, was ist ideal für mich und 
was für den Arbeitgeber. Die Frage 

war auch, kann ich die Leistung in 
derselben Zeit bewältigen wie vorher, 
oder brauche ich länger. Nebenbei 
spielt natürlich auch die private Um-
stellung eine grosse Rolle. Man muss 
sein Leben komplett ändern. Das be-
nötigt Kraft und Zeit. Deshalb kam es 
mir auch sehr entgegen, dass ich zu-
erst nur wenige Stunden arbeitete 
und erst langsam mein Arbeitspen-
sum steigerte.

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Arbeit 
heute?
Meine Arbeit ist mir sehr wichtig. Sie 
gibt mir eine Tagesstruktur. Zudem 
gefällt mir mein Aufgabenbereich. Er 
ist abwechslungsreich und interes-
sant und ich bin mit vielen 
Menschen in Kontakt. Ich 
denke, jeder sollte eine Be-
schäftigung haben, die ihn 
fordert, aber auch Spass 
macht. Erfolg im Beruf gibt 
mir Zufriedenheit und Selbst-
vertrauen.

Welche Voraussetzungen braucht es 
Ihrer Meinung nach, damit Menschen 
mit Behinderung in den Berufsalltag 
gut integriert werden?
Es braucht vor allem Mut. Zum einen, 
von den Menschen mit Behinderung, 
sich zu bewerben, zum anderen sei-
tens des Arbeitgebers, der den 
Schritt gehen muss, einen Menschen 
mit Behinderung einzustellen. Denn 
es können nicht nur bauliche Adap-
tionen anstehen. Klar ist aber, dass 
die Initiative von einem selbst ausge-
hen muss, der Arbeitgeber kommt 
nicht auf dich zu. Es braucht Eigen
initiative. Wichtig ist meiner Mei-

nung nach auch, dass man das priva-
te Leben im Griff hat. Nur dann ist 
man motiviert und selbstbewusst 
und hat Raum für eine gute Arbeits-
bewältigung.

Inwieweit können Behörden hier 
unterstützend wirken? 
Ganz entscheidend. Mir hat die 
Schweizer Paraplegiker-Vereini-
gung sehr geholfen. Der natio-
nalen Dachverband der Quer-
schnittgelähmten engagiert 
sich neben der körperlichen 
Rehabilitation auch für das 
Ordnen der privaten und beruf-
lichen Situation. Die Arbeitsinte-
gration ist Teil der Reha und es 
ist bereits alles vorberei-
tet, wenn man nach 

Hause kommt. Die 
Gefahr, in ein tie-

fes Loch zu fallen, wird dadurch ge-
ringer. Bei Problemen kann man sich 
auch an den Behindertenverband in 
Liechtenstein wenden. Es ist wichtig, 
dass es eine Anlaufstelle gibt, die ei-

nen bei organisatorischen und 
finanziellen Problemen 

unterstützt. Denn es 
ist schön, wenn man 
auch als Mensch mit 
Behinderung am 
Arbeitsleben teil-
nehmen kann und 
es schliesslich zu 

einer Win-Win-Situa-
tion für Arbeitgeber 

und Arbeitneh-
mer kommt.

GEDENK- UND AKTIONSTAG

Der Internationale Tag der Menschen 
mit Behinderung am 3. Dezember 
jedes Jahres ist ein von den Verein-
ten Nationen ausgerufener Gedenk- 
und Aktionstag, der das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit für die Prob-
leme von Menschen mit Behinde-
rung wachhalten und den Einsatz für 
die Würde, Rechte und das Wohler-
gehen dieser Menschen fördern soll.

Walter Eberle musste aufgrund
der Querschnittlähmung sein
Leben komplett umkrempeln. 
(Foto: Michael Zanghellini)

Anlässlich des Gedenktages

Eindrucksvoller Gottesdienst
im Kloster St. Elisabeth
SCHAAN Zum internationalen Tag der 
Menschen mit Behinderung, der heute  
begangen wird, gestalteten die Frauen 
und Männer der Wohngruppen des 
Heilpädagogischen Zentrums (kurz: 
HPZ) am vergangenen Sonntag den 
Gottesdienst im Kloster St. Elisabeth 
in Schaan. «Es war eine eindrucksvol-
le Feier mit Pater Walter Sieber zum 
ersten Adventssonntag», schreiben 
die Organisatoren in der Pressemittei-

lung vom Montag. Reinhard Mündle, 
der HPZ-Bereichsleiter Wohnen, dank-
te demnach allen Beteiligten für den 
bewegenden Gottesdienst, «der Türen 
für das Licht und die friedliche Ge-
meinschaft öffnete». Besonderer Dank 
galt Karlo Ming, der mit seiner Musik-
gruppe für die Begleitung verantwort-
lich zeichnete, und den Schwestern 
des Klosters für die Gastfreundschaft.
 (Text: red/pd; Foto: ZVG)

Menschen mit Behinderungen bei Katastrophen oft vergessen 
Mahnung Sowohl bei der 
Nothilfe als auch bei Vorbeu-
gemassnahmen gegen Kata-
strophen müssen Menschen 
mit Behinderungen einbezo-
gen werden. Dies fordert die 
CBM am internationalen Tag 
der Behinderten.

Barrieren abreissen, Türen öffnen – 
Menschen mit Behinderungen haben 
das Recht auf Zugang zu öffentlichen 
Einrichtungen und Anlagen sowie 
auf das Einbezogensein in Ausbil-
dung, Freizeit und Beruf. Dazu ge-
hört auch ihre Inklusion rund um die 
Katastrophenhilfe. Das fordert die 
UN-Konvention über die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen (The 

Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities; kurz: CRPD). 

Besondere Verletzlichkeit
«Ereignet sich eine Katastrophe, ge-
hören Menschen mit Behinderungen 
zu den ersten Betroffenen. Und da-
nach werden sie bei der Nothilfe 
auch am häufigsten übersehen oder 
übergangen», schreiben die Verant-
wortlichen der Christoffel Blinden-
mission, die auch hierzulande aktiv 
ist, in der Pressemitteilung vom 
Montag. Durch das Erdbeben und 
den Tsunami in Japan im Jahr 2011 
etwa seien doppelt so viele Men-
schen mit Behinderungen umge-
kommen als nicht behinderte.
Die besondere Verletzlichkeit der 
Menschen mit Behinderung offen-
barte sich auch nach dem Taifun auf 
den Philippinen. Diese Benachteilig-

ten und ihre Familien haben durch-
wegs laut der Medienmitteilung all 
ihr Hab und Gut verloren – «dies im 
Unterschied zu 75 Prozent bei der 
nicht behinderten Bevölkerung». Zu-
dem seien Dienste und Einrichtun-
gen von und für Menschen mit Be-
hinderungen beschädigt und funkti-
onsuntüchtig geworden. So schildet 
der selbst behinderte Leiter des Be-
hindertenverbandes auf der Insel 
Panay, der im Dorf Santy Villanueva 
wohnt: «Alles haben wir Behinderte 
verloren, unser Haus, unsere Klei-
der. Was wir besessen haben, ist 
schwer beschädigt, zerstört oder 
verloren. Derart ergangen ist es allen 
Menschen mit Behinderungen.» 
Eben diese einzubeziehen, nützt bei 
Nothilfe und Krisenprävention sämt-
lichen Gesellschaftsgruppen, ist die 
CBM überzeugt. Deren langjährige 

Nothilfe-Koordinatorin Valérie 
Scherrer erklärte in der Pressemit-
teilung: «Eine Schlüsselrolle in der 
Nothilfe kommt den lokalen Verbän-
de der Menschen mit Behinderung 
zu. (...) Sie wissen, wo behinderte 
und verletzliche Personen wohnen 
und erkennen am schnellsten, was 
diese am dringendsten bedürfen.»

CBM auf den Philippinen
Aktuell hat die CBM übrigens kurz 
nach der durch «Haiyan» verursach-
te Katastrophe, in der verwüsteten 
Hafenstadt Concepcion, 3000 Fami-
lien mit Überlebenspaketen ver-
sorgt, insgesamt rund 18 000 Perso-
nen. Darunter 400 Kinder und 600 
Erwachsene mit Behinderungen. 
«Sie fallen oft durch die Maschen an-
derer Hilfsbemühungen», mahnt die 
Organisaton abschliessend. (red/pd)

Über die CBM

Entwicklungsdienst

seit über 100 Jahren

Die Christoffel Blindenmission (kurz: 
CBM) ist eine unabhängige, christli-
che Entwicklungsorganisation. Seit 
über 100 Jahren setzt sie sich für blin-
de und anders behinderte Menschen 
ein – ohne Ansehen von Nation, Eth-
nie, Geschlecht oder Religion. Die 
zehn Ländervereine fördern in mehr 
als 80 Ländern rund 800 Entwick-
lungsprojekte. In Liechtenstein leistet 
die CBM überdies Aufklärungsarbeit 
an Schulen (das «Volksblatt» berich-
tete).  Die CBM ist von der schweizeri-
schen Zertifizierungsstelle für ge-
meinnützige, Spenden sammelnde 
Organisationen anerkannt. (red/pd)

Schwerpunkt Aktionstag für Menschen mit Behinderung
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und Nachtzeit 
zu geniessen.

5 – 7°C
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-26%
21.95
Cuvée Reservée
Bouché Père&Fils
7,5dl
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ANZEIGE

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

Heute Dienstag

Maria Wichser
Dr.-Arlbert-Schädler-Strasse 11, 
Eschen, zum 89. Geburtstag

Margrith Miller
Im Riet 35, Triesen,
zum 85. Geburtstag

Morgen Mittwoch

Maria Hohenegger
St. Florinsgasse 16, Vaduz,
zum 97. Geburtstag

Klara Büchel
Britschenstrasse 12, Mauren,
zum 85. Geburtstag

Übermorgen Donnerstag

Robert Altmann
Beckagässli 10, Vaduz,
zum 98. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Am Freitag vermählten sich vor 
dem Zivilstandsamt in Vaduz:

Ramona Preite von Italien in 
Schaan und Martin Nutt von 
Balzers in Schaan.

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

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST

Notfallnummer Liechtenstein 230 30 30

FBP-Termine

Neujahrsapéro der
Ortsgruppe Balzers

BALZERS Am Sonntag, den 5. Januar 
2014, lädt die FBP-Ortsgruppe Bal-
zers zum traditionellen Neujahrs-
apéro in den kleinen Gemeindesaal 
in Balzers ein. Um 11 Uhr starten wir 
mit unserem Apéro. Zusammen 
möchten wir dann ein feines Mittag-
essen geniessen, welches durch ein 
reichhaltiges Dessertbuffet gekrönt 
wird. Musikalische Darbietungen 
der Operette Balzers und unser Quiz 
mit tollen Preisen sorgen für ab-
wechslungsreiche Unterhaltung. Bit-
te bis spätestens 2. Januar 2014 bei 
Marcel Gstöhl unter der Telefon-
nummer 079 418 20 54 anmelden. 
Ältere oder gehbehinderte Personen 
werden gern abgeholt.

FBP-Ortsgruppe Balzers

Winterabend der 
FBP-Ortsgruppen
Die FBP-Ortsgruppen von Gamprin-
Bendern, Ruggell, Schellenberg und 

Eschen-Nendeln laden alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner der vier 
Gemeinden zum Winterabend am 
Sonntag, den 5. Januar, um 17 Uhr in 
der Grossabünt ein. Sollten sehr wid-
rige Wetterverhältnisse sein, so ha-
ben wir die Möglichkeit in den Ge-
meindesaal Gamprin auszuweichen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, mit ver-
schiedenen Politikern von Landes- 
und Gemeindeebene ins Gespräch 
zu kommen. Für Glühwein, Punsch 
und andere Getränke sowie für ei-
nen warmen Imbiss vom Grill wird 
gesorgt sein. Darüber hinaus wer-
den wir Sie mit einem speziellen Un-
terhaltungsteil überraschen.
Geniessen Sie mit uns einen unter-
haltsamen Abend in speziellem Am-
biente. Anmeldungen sind keine er-
forderlich. Wir freuen uns auf euren 
Besuch.

FBP-Ortsgruppen Gamprin-
Bendern, Ruggell, Schellenberg
und Eschen-Nendeln

Neujahrsapéro
der FBP Schaan
SCHAAN Die FBP-Ortsgruppe Schaan 
lädt alle Einwohnerinnen und Ein-

wohner zu einem gemütlichen Neu-
jahrsapéro ein. Wir treffen uns am 
Freitag, den 10. Januar, ab 17 Uhr 
beim Lindaplatz zu Marroni und 
Glühwein sowie vielen guten Ge-
spräche und ein paar geselligen 
Stunden. Der Ortsgruppenvorstand 
freut sich auf viele Besucherinnen 
und Besucher.

FBP Ortsgruppe Schaan

Neujahrsapéro
der FBP-Ortsgruppe 
Triesenberg

TRIESENBERG Wir laden alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner herzlich 
ein, mit unserem Landtagsabgeord-
neten, den Gemeinderäten und dem 
Ortsgruppenvorstand bei Marroni, 
Glühwein und Raclette auf das neue 
Jahr 2014 anzustossen. Der Neu-
jahrsapéro findet am Samstag, den 
4. Januar 2014, ab 17 Uhr auf dem 
Dorfplatz statt. Wir freuen uns auf 
einen gemütlichen Anlass. Mit neuer 
Kraft ins Jahr 2014!

Der Ortsgruppenvorstand
der FBP Triesenberg

Neujahrsapéro der 
Ortsgruppe Triesen

TRIESEN Am Dienstag, den 14. Januar, 
lädt die FBP-Ortsgruppe Triesen die 
Bevölkerung um 19 Uhr herzlich 
zum Neujahrsapéro ins Restaurant 
Linde ein.  Gemeindevorsteher Gün-
ter Mahl informiert die Apéro-Gäste 
über aktuelle Themen des Gemein-
degeschehens. Ebenso beantworten 
die Gemeinderäte Fragen und ste-
hen den Gästen für Informationen 
zur Verfügung. Zum Neujahrsapéro 
mit Speis und Trank sind alle Freun-
de der FBP und Interessierte herz-
lich willkommen und eingeladen.  
Die FBP-Ortsgruppe Triesen freut 
sich auf zahlreiche Gäste und einen 
informativen und geselligen Abend.

FBP-Ortsgruppe Triesen

 Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40, Fax: 237 79 49

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Tonnenweise
Weihnachten
Rückblick Kleider, Spiel-
sachen, Hygieneartikel und 
Schulsachen: Heute kamen 
bei der Aktion «Weihnachten 
im Schuhkarton» rund drei 
Tonnen Spenden zusammen.

Bereits zum achten Mal be-
teiligte sich die Freie Evan-
gelische Gemeinde Schaan 
(kurz: FEG) an «Weihnach-

ten im Schuhkarton». Diese gilt als 
weltweit grösste Geschenks-Aktion 
für Not leidende Kinder. Pfarrer Ste-
fan Lanz, der hiesige Landeskoor-
dinator, freut sich riesig über ein 
neues Rekordjahr: Anfang Dezember 
konnten 1618 «Liechtensteiner Päck-
le» nach Osteuropa transportiert 
werden. 

Prall gefüllte «Päckle»
Die 1618 Pakete aus Liechtenstein hat-
ten es echt in sich: «Da kamen rund 
drei Tonnen geballter Weihnachts-
freude zusammen», heisst es in der 
Pressemitteilung vom Montag. «Bei 
den Kontrollaktionen wurde dann 
auch deutlich, dass diese Schuhkar-
tons mit weiteren drei Tonnen herzli-
cher Liebe gepackt worden waren.» 
So entstanden 1618 einzigartige Uni-
kate, die prall gefüllt mit einem gu-
ten Mix aus Kleidern, Spielsachen, 
Hygiene-Artikeln, Schulsachen und 
Süssigkeiten vielen Kindern zeigen, 
dass da jemand an sie denkt.
Rund 70 ehrenamtliche Helfer leis-
teten auch in diesem Jahr «Schwer-
arbeit»! Da wurden Pakete in Emp-
fang genommen, gestapelt, gefah-
ren, kontrolliert, zum Teil ergänzt 

und verpackt. Neben diesen f leissi-
gen Helfern bei den Annahmestel-
len und den Kontrollmitarbeitern 
gab es überdies private Initiativen: 
Kinder verdienten mit Bastelarbei-
ten und Zeichnungen Geld und 
konnten so selbst einen Schuhkar-
ton finanzieren. Ganze Schulklas-
sen engagierten sich und schliess-
lich waren da auch noch die Kinder, 
die in diesem Jahr auf ihr Weih-
nachtsgeschenk verzichteten, um 
tolle Schuhkartons packen zu kön-
nen. Auch so manche Senioren wa-
ren aktiv und strickten viele warme 
Socken und Mützen, die  sehr ge-
schätzt wurden.

Konzert in der Musikschule
Als kleines Dankeschön für diese 
rund drei Tonnen «Päckle» veran-
staltet die FEG Schaan eine Win-
terserenade mit Profimusikern aus 
Prag. Neben der Musik wird auch 
von der Schuhkarton-Verteilaktion 
in Bulgarien berichtet. Das Konzert 
findet am 29. Dezember um 19.30 
Uhr in der Musikschule Triesen 
statt. Ein detaillierter Flyer steht auf 
www.feg.li zum Download bereit. 
«Ein ganz besonderer Dank geht an 
die Schirmherrin Erbprinzessin So-
phie, an die HPZ-Werkstätten für 
mehr als 1000 wunderschön bemal-
te Kartons, an die Verkaufsstellen 
dieser Kartons, an die Post für den 
Werbeplatz, den Medien für die tolle 
Berichterstattung  und dem Migros-
Markt in Schaan für die wertvolle lo-
gistische Unterstützung», heisst es 
in der Medienaussendung abschlies-
send. Sie alle hätten dazu beigetra-
gen, dass tonnenweise Weihnachten 
nach Osteuropa kam. (red/pd)

Rund 70 Helfer sorgten dafür, dass die Aktion «Weihnachten im Schuhkarton» 
auch heuer zu einem Erfolg wurde. (Foto: ZVG)

Historischer Verein

Cornelia Bühler folgt auf Marco Schädler
SCHAAN Nach rund viereinhalbjähri-
ger Tätigkeit als Geschäftsführer des 
Historischen Vereins für das Fürsten-
tum Liechtenstein (HVFL) wird Mar-
co Schädler auf Ende Dezember 2013 
sein Amt niederlegen. Neu wird ab Ja-
nuar 2014 Cornelia Bühler, welche in 
Wien Kultur- und Sozialanthropolo-
gie studiert hat, die administrative 
Geschäftsführung des Vereins über-
nehmen. «Der Zweck des Histori-
schen Vereins besteht in der Förde-
rung der Geschichts- und Landeskun-
de sowie der Bildung des historischen 
Bewusstseins. Neben der Herausgabe 
eines Jahrbuches initiiert der Verein 
Forschungsarbeiten und organisiert 

Exkursionen für seine Mitglieder», 
teilte der HVFL mit. Die Geschäfts-
stelle des Vereins ist im Gamanderhof 
in Schaan untergebracht und jeweils 
am Montag und Donnerstag von 9 bis 
11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr besetzt. 
Mehr Informationen über die Arbeit 
des Historischen Vereins erhalten In-
teressierte auf www.historischerver-
ein.li. «Der Historische Verein 
wünscht Marco Schädler für seine Zu-
kunft alles Gute und dankt ihm für 
seine wertvolle Mitarbeit. Cornelia 
Bühler heisst der Historische Verein 
herzlich willkommen und wünscht 
ihr viel Freude bei ihrer neuen Tätig-
keit», schreibt der HVFL. (red/pd)

Übernimmt die HVFL-Geschäftsfüh-
rung: Cornelia Bühler. (Foto: ZVG)

www.kleininserate.li
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