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Lieber Sigi, Dir sprechen wir unseren grössten Dank aus. Du bist unserer 
Mama so viele Jahre treu zur Seite gestanden.  

Tief berührt von so vielen Zeichen der Verbundenheit und der Anteilnahme 
danken wir allen, die mit uns Abschied genommen haben von meiner lieben 
Lebensgefährtin, unserer Mama, Nana, Urnana, Schwiegermama, Schwester, 
Tante und Gotta

Irene Maria Strässer-Thöny
19. September 1934 – 24. März 2014

Die grosse Anteilnahme hat uns tief berührt und uns in der schmerzvollen 
Zeit sehr geholfen. 

Ein ganz besonderer Dank geht an 
Dr. med Hermann Bürzle und das Notfallteam
Pater Anto Poonoly für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes 
und für seine tröstenden Worte 
die Mesmer Heinrich Senti und Domenico Albanese
den Kirchenchor Schaanwald und den Organisten für die musikalische 
Umrahmung
die Sargträger und die Ministranten 
das Bestattungsinstitut Marxer 

Ebenso bedanken wir uns recht herzlich für die grosszügigen Spenden 
sowohl für die Hilfsprojekte wie auch für die gestifteten hl. Messen  und den 
Grabschmuck.

Schaanwald, im Mai 2014  Die Trauerfamilien

DANKSAGUNG

Dem Auge fern, 
dem Herzen ewig nah

PVS-Sanierung

Lügt die
Darlehenslüge?

Herausgegriffen aus dem Leserbrief 
von Herrn Ossi Oehri vom 14. Mai. 
Ich zitiere: «Die Verzinsung des Dar-
lehens gemäss Vorschlag von ‹Win-
Win› erfolgt natürlich nur auf das 
Darlehen selbst und ergibt bei dem 
staatlich wieder aufgefüllten Ge-
samtvolumen der Kasse von 1 Milli-
arde Franken nur eine Belastung 
des Gesamtergebnisses im Null-
Komma-Prozent-Bereich.» Dazu fol-
gender Vergleich oder anders er-
klärt: Herr Müller geht zur Bank 
und bittet um einen Hypothekar-
kredit von 100 000 Franken. Der 
Bankangestellte: «Geht! Der Zins-
satz 2,75 %.» Herr Müller: «Aber 
marktgerecht beträgt der Zins zur 
Zeit etwa 1,2 % für ein Darlehen?!» 
Der Bankangestellte: «Richtig, aber 
schauen Sie. Sie haben ein Haus mit 
Grundstück, das eine Million wert 
ist! Wenn Sie für die 100 000 Fran-
ken jährlich 2750 Franken bezah-
len, dann ist das auf Ihr Millionen-
vermögen nur eine Belastung im 
Null-Komma-Prozent-Bereich, ge-
naugenommen 0,275 %. Das ist ja 
viel weniger als die marktüblichen 
1,2 %! Kapiert??!!!» Es darf ange-
nommen werden, dass Herr Müller 
auf das Darlehen verzichtet oder ei-
ne andere Bank aufgesucht hat! 

Walter Meier,
Binzastrasse 28, Mauren

Irgendeine Sau wird 
immer durch’s Land 
getrieben!

Diese Aussage, welche mir in den 
letzten Tagen zu Ohren gekommen 
ist, machte mich nachdenklich. Ak-
tuell sind es wohl die Angestellten 
der Landesverwaltung, welche 
landauf-landab getrieben und ver-
handelt werden. Zugegeben, die 
Thematik rund um die Pensionskas-
sa ist nicht nur komplex, sondern 
für uns Steuerzahler leidig. Schon 

abendfüllend wurde über die ver-
meintlichen Verursacher des Deba-
kels geredet und gern hätte man 
vielleicht einen von ihnen greifbar, 
welchen man «durch Land treiben 
könnte».
Bis Dienstagabend konnte ich eini-
gen wenigen Überlegungen von 
«Win-Win»-Vater Nikolaus Frick 
noch einigermassen folgen. Nach 
der Veranstaltung in Eschen ist für 
mich aber klar, dass ich den Plänen, 
welche Nikolaus Frick mit seinen 
«Win-Win»-Initiativen verfolgt, defi-
nitiv nicht meine Zustimmung ge-
ben kann. An dieser Stelle ein Lob 
an Regierungschef Adrian Hasler 
für sein souveränes Auftreten in ei-
ner für ihn bestimmt auch nicht nur 
feinen Situation.
Es wurde mir klar, dass mit der Re-
gierungsvorlage Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber (also wir Steuerzahler) 
jeweils einen vertretbaren Beitrag 
leisten für eine Situation, welche we-
der von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Landesverwaltung 
noch von uns Bürgerinnen und Bür-
gern verursacht wurde. Das Dilem-
ma rund um die Pensionskassa der 
Landesverwaltung auf dem Rücken 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auszutragen, ist unfair.
Die Annahme einer der «Win-Win»-

Initiativen hat aus meiner Sicht 
nicht nur Folgen im Sinne eines ho-
hen weiteren Sanierungsrisikos, 
sondern wird, so befürchte ich, zu 
einer erheblichen Verschlechterung 
des persönlichen Engagement bei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
führen können. Das grösste Kapital 
einer Unternehmung sind die Mitar-
beitenden. Dem Sorge zu tragen ist 
Aufgabe des Arbeitgebers.
In diesem Sinne müssen wir (als in-
direkte Arbeitgeber) auch zu unse-
ren Mitarbeitenden bei der Landes-
verwaltung Sorge tragen: Darum 
ein doppeltes Nein am 15. Juni.

Daniel Hasler,
Kohlmahd 19, Nendeln

Seriös? (Teil 3)

«Win-Win» ist reine Augenauswi-
scherei und letztlich eine Neidiniti-
ative, auch wenn N. Frick bei «Win-
Win» eine gleich hohe Rente ver-
spricht, wie es die Regierungsvorla-
ge vorsieht. In diesem Fall wäre ei-
ne Abstimmung eigentlich überflüs-
sig und es könnte ein nicht unbe-
trächtlicher Betrag gespart werden. 
Bei einer Annahme von «Win-Win» 
wird es nur Verlierer geben: die 

Versicherten der PVS, deren Rent-
ner, die Wirtschaft des Landes so-
wie das Land als Ganzes, wenn der 
Sanierungsfall ins schier Endlose 
prolongiert werden muss. Winner 
sehen anders aus! Die neue Pensi-
onsversicherung darf nicht mit der 
Hypothek einer Verzinsung des Dar-
lehens neu starten, sondern muss 
die Chance bekommen, unter mög-
lichst günstigen Voraussetzungen 
zu gesunden. Die betroffenen Versi-
cherten und Rentner tragen trotz 
stetig steigender Kosten (besonders 
im Gesundheitswesen) schliesslich 
einen massgeblichen Teil dazu bei. 
Erhöhte Beiträge, Rentenkürzungen 
und der Wechsel zum Beitragspri-
mat sind spürbare und für viele 
schmerzhafte Einschnitte in eigent-
lich garantierte Leistungsverspre-
chen, die aber angesichts der deso-
laten Situation der PVS akzeptiert 
wurden. Dabei muss man sich im 
Klaren sein, dass alle diese Betroffe-
nen an der Misere schuldlos sind 
und sich auf die verantwortlichen 
Stellen verlassen haben, die nun ih-
rerseits aber angeblich nicht zur 

Verantwortung gezogen werden 
können. Deshalb dürfen die Versi-
cherten und Rentner nicht zusätz-
lich bestraft werden in Form von 
weiteren Kürzungen, wie es durch 
die Initiativen von N. Frick vorgese-
hen ist – und dies bei gleichzeitig 
höherem Risiko eines Scheiterns 
der geplanten Sanierung. 
In diesem Sinne hoffe ich, dass die 
Stimmberechtigten vernünftig und 
verantwortungsvoll entscheiden, 
die Regierungsvorlage annehmen 
und gleichzeitig beide «Win-Win»-
Initiativen ablehnen. Auch wenn es 
auf dieser Welt für nichts eine Ga-
rantie gibt: Das Vertrauen in die 
grosse Mehrheit der vor gut einem 
Jahr von uns selbst gewählten 
Volksvertreter darf hier und heute 
doch ungleich grösser sein als jenes 
in einen Populisten und seine unbe-
kannten Hinterleute, die bei dieser 
Aktion wenig Seriöses zu bieten 
und letztlich nichts zu verantwor-
ten oder gar zu verlieren haben. 

Hannes Willinger
Täscherlochstr. 20, Triesenberg

In eigener Sache

Hinweis zu Leser-
briefen und Foren
Da auch unsere Rubrik «Leserbrie-
fe» einer Planung bedarf, bitten wir 
unsere Leser, sich möglichst kurz 
zu halten und als Limite eine maxi-
male Anzahl von 2500 Zeichen (in-
klusive Leerzeichen) zu respektie-
ren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrverlet-
zendem Inhalt. Wir bitten Sie, uns 
die Leserbriefe – inklusive der vol-
len Anschrift des Unterzeichners –
bis spätestens 16 Uhr zukommen zu 
lassen. Für die Rubrik «Forum» bit-
ten wir, die 3000-Zeichen-Marke 
nicht zu überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Die Sanierung der
PVS bleibt das Thema 
Nummer eins in Liechten-
stein. Die Abstimmung 
fi ndet am 15. Juni statt. 
(Foto: Nils Vollmar)

Erwachsenenbildung

Berufl iche
Weiterbildung:
Texten fürs Internet
SCHAAN Das Internet hat eigene Re-
geln. Das gilt auch für die Leser – 
und das Texten von Websites. Im In-
ternet wollen wir Interaktion, den 
User steuern und Orientierung bie-
ten. Die Teilnehmenden lernen, Tex-
te für das Internet so zu schreiben, 
dass sie gern gelesen werden. Sie op-
timieren ihren Schreibstil, Aufbau 
und Struktur der Texte. Sie werden 
damit benutzerfreundlicher. Ange-
sprochen sind Personen, die für 
Werbung oder PR zuständig sind 
und solche, die für das Internet oder 
für gedruckte Werbemittel texten 
und ihre Texte entscheidend opti-
mieren wollen. Das Seminar (535) 
unter der Leitung von Jutta Metzler 
(Trainerin für Text, Werbelehre und 
Öffentlichkeitsarbeit) findet am 
Donnerstag, den 5. Juni, um 9 Uhr 
im Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Anmeldung und Aus-
kunft bei der Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan (Telefon-
nummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: 
info@steinegerta.li). (pd)

ANZEIGE

Wir trauern um unseren lieben Bruder, Schwager, Götti, Onkel, Neff e und 
Freund

Walter Hilti
2. März 1951 – 20. Mai 2014

Für uns alle unerwartet hat sein Herz aufgehört zu schlagen.

Du fehlst, wir vermissen Dich alle.

Schaan, Triesen, Longmont-Denver, den 20. Mai 2014

In stiller Trauer:

Brigitte und Remo Beck
Urs und Evelyne Hilti
Eugen Hilti

Philipp und Heidi
Marcel und Patricia mit Lara und Alessia
Arnold
Urs und Susi mit Lukas, Christoph, Magnus und Gina
Martin und Alexandra mit Julia und Moritz

Eugen und Peggy Hemmerle

Anverwandte und Freunde

Der liebe Verstorbene ist in der Friedhofskapelle in Schaan aufgebahrt.

Wir gedenken seiner in der Abendmesse am Freitag, den 23. Mai 2014, um 19 Uhr in 
der Pfarrkirche Schaan.

Der Trauergottesdienst mit anschliessender Verabschiedung findet am Samstag, den 
24. Mai 2014, um 10 Uhr in Schaan statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Im Sinne des Verstorbenen bitten wir um Unterstützung des Heilpädagogischen Zen-
trums Schaan (HPZ), LLB Konto 205.344.06.

TODESANZEIGE

Und immer sind irgendwo
Spuren Deines Lebens,
Gedanken und Bilder,
die uns in Liebe an Dich erinnern.
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