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Harmoniemusik Balzers

Collage – Ein Abend 
voller Musik

BALZERS Der Verein Kultur-Treff 
Burg Gutenberg veranstaltet auch 
dieses Jahr in der malerischen Kulis-
se des Burginnenhofes ein interes-
santes, musikalisches Kulturpro-
gramm. Im Rahmen dieses Kultur-
programmes wird die Harmoniemu-
sik Balzers am Samstag, den 28. Juni 
2014, um 20 Uhr ein Konzert geben. 
Restkarten sind an der Abendkasse 
erhältlich.

Weitere Infos fi nden Sie unter 
www.hmb.li oder www.burg-gutenberg.li

Die Harmonie-
musik Balzers 

gibt am 28. Juni 
2014 ein Kon-

zert. (Foto: ZVG)

SPIELREGELN

Gern veröffentlichen wir auch Ihre 
Beiträge jeweils am Dienstag und 
Freitag in den Vereinsnachrichten des 
«Liechtensteiner Volksblatts». Dabei 
wird ein Beitrag von 30 Franken pro 
Publikation erhoben. Stecken Sie den 
Betrag einfach in ein Couvert und 
schicken Sie dieses an: «Liechtenstei-
ner Volksblatt AG», Vereinsnachrich-
ten, Im alten Riet 103, 9494 Schaan. 
Den Text mit höchstens 800 Zeichen 
(inklusive Leerschläge) und ein Foto 
(im jpg-Format sowie guter Qualität 
und Grösse) mailen Sie an:
vereinsnachrichten@volksblatt.li. 

Winzergenossenschaft

«7. Vadozner Truuba-
gässler-Fäscht»

VADUZ Gern laden wir Sie alle wie-
der ein zum traditionellen «7. Vadoz-
ner Truubagässler-Fäscht» am Sams-
tag, den 28. Juni, ab 16 Uhr, oberhalb 
der Rebberge im Vaduzer Mitteldorf. 
Schon bald beginnt die Blüte der Re-
ben in den Vaduzer Weinbergen. 
Zeit also für unser traditionelles 
Truubagässler-Fäscht. Unserem be-
währten Motto «Wein und Gesang» 
entsprechend, freuen wir uns dieses 
Jahr ganz besonders, den Männerge-
sangverein Sängerbund Vaduz als 
Mitwirkende begrüssen zu dürfen. 
Veranstaltungsort ist wie immer das 
Verbindungsgässle zwischen der 
Kasperigass und der Hintergass im 
Vaduzer Mitteldorf. Der Anlass fin-
det bei jeder Witterung statt. Wir 
freuen uns, wieder möglichst viele 
Besucher zu einem gemütlichen Fest 
mit Unterhaltung begrüssen zu dür-
fen.

Die Winzergenossenschaft Vaduz freut sich auf viele Besucher. (Foto: ZVG)

Winzer am Eschnerberg

Traditioneller Winzerausfl ug der
Winzer am Eschnerberg

ESCHEN Aktiv- und Passivmitglieder 
der Winzer am Eschnerberg (WaE) 
trafen sich am 19. Juni 2014 zum tra-
ditionellen Winzerausflug. Als erste 
Station durften wir den HPZ Wingert 
in Schaan besichtigen und wurden 
dort zu unserer Überraschung durch 
Vorsteher Daniel Hilti und Walter 
Frick (HPZ) begrüsst. Nebst interes-
santen Infos zum HPZ Wingert durf-
ten wir natürlich auch die hauseige-
nen Produkte verkosten. Die zweite 
Station führte uns zum Wingert von 
Sebastian Gunsch und anschlie-
ssend zum Wingert von Friedrich 

Hemmerle in Vaduz. Im «Roten 
Haus» erfuhren wir durch Gerri Bü-
chel interessante Details vom ältes-
ten Torkel Europas. Zum Ausklang 
lud uns die Winzergenossenschaft 
Vaduz zu einem Apéro in die Hofkel-
lerei ein. Beim anschliessenden Im-
biss sangen wir bis spät in den Abend 
und tauschten «Weinwissen» aus. Im 
Namen der WaE ein herzliches Dan-
keschön an alle, die zum gelungen 
Winzerausflug beigetragen haben.

Weiter Infos zum Verein: 
www.facebook.com/winzerameschnerberg

Der Winzerausfl ug war ein voller Erfolg. (Foto: ZVG)

Harmoniemusik Eschen

Vier Jubilare wurden anlässlich der Generalversammlung geehrt
MAUREN Anlässlich der diesjährigen 
Generalversammlung und des Ver-
bandsmusikfestes in Mauren wur-
den vier Aktivmitglieder der Harmo-
niemusik Eschen (HME) für ihre 
langjährige Vereinstreue geehrt. 
35 Jahre Vereinszugehörigkeit feiert 
Roland Risch in diesem Jahr. Er ist 
1971 der HME als Jungmitglied beige-
treten und war bei der Entstehung 
der Jugendharmonie ( JHE) im Jahr 
1973 als Gründungsmitglied dabei. 
Nach zwei mehrjährigen, berufsbe-
dingten Unterbrüchen kann die 
HME nun seit 2011 wieder auf seine 
Unterstützung zählen. In all den Jah-

ren ist er seinem Instrument, dem 
Bariton, treu geblieben und hat die 
HME auch organisatorisch im Vor-
stand sowie als Mitglied von  Organi-
sationskomitees unterstützt. 
Bettina Kranz, Fagott, Gerhard Ger-
ner, Tuba, und Fredy Meier, Fähn-
rich, blicken auf eine 30-jährige Mit-
gliedschaft zurück. Alle drei haben 
ihre Laufbahn bei der JHE begonnen 
und musizieren seit rund 25 Jahren 
bei der HME. Die Jubilare engagie-
ren sich nicht nur musikalisch, son-
dern unterstützen den Verein auch 
als Vorstandsmitglieder und in Kom-
missionen. Bettina Kranz hat unter 

anderem massgeblich an der Gestal-
tung der heutigen Uniform mitge-
wirkt, während sich der Verein mit 
Gerhard Gerner und Fredy Meier auf 
zwei engagierte Mitglieder verlassen 
kann, wenn es um die Mitwirkung in 
Festkomitees und die tatkräftige 
Mithilfe bei Aufbauarbeiten und 
Transporten geht. 
Die Harmoniemusik Eschen dankt 
Roland Risch, Gerhard Gerner, Bet-
tina Kranz und Fredy Meier für ihre 
Treue und freut sich auf viele weite-
re gemeinsame Jahre.

Weitere Infos unter www.hme.li

Die diesjährigen 
Jubilare der 

Harmoniemusik 
Eschen (v. l.): 

Gerhard Gerner, 
Roland Risch, 

Fredy Meier 
und Bettina 

Kranz. (Foto: ZVG)

Frauenchor Ruggell

«Crazy Chicken uf'm Burahof»:
Bangshof in Ruggell wird zur Show-Bühne
RUGGELL Es erwatet Sie ein sommer-
licher Unterhaltungsabend mit dem 
Frauenchor Ruggell am Samstag, 
den 28. Juni 2014, um 19 Uhr im 
Bangshof Ruggell, Fallagass 41.
Die Unterhaltungsabende des Frau-
enchors im Gemeindesaal Ruggell 
haben Tradition und sind noch in 
guter Erinnerung. Da wurde auf der 
Bühne gesungen, getanzt und ge-
rockt – auch manch schauspieleri-
sches Talent wurde entdeckt und ge-
fördert. Ende Juni 2014 wechseln 

wir den Schauplatz. Der bekannte 
«Bangshof» im Ruggeller Riet wird 
für unseren grossen Konzert- und 
Unterhaltungsabend zur Show-Büh-
ne umgestaltet.
Für unser Publikum haben wir ein 
abwechslungsreiches Programm 
vorbereitet. Da wird gegackert, ge-
goggelt und natürlich auch viel ge-
sungen und gelacht – kurzum, unse-
re Gäste  erwartet ein fröhliches und 
beschwingtes Abendprogramm. Mit 
dabei sind auch bekannte Musiker 

aus unserer Region. Markus Meier 
wird auf humorvolle Art durchs Pro-
gramm führen. Norman und Isabel 
mit ihrer Bangshof-Crew werden ab 
17.30 Uhr für das leibliche Wohl sor-
gen. Der Anlass wird übrigens bei je-
der Witterung stattfinden.
Also nun gilt: «Her met mina Henna, 
der Goggola ischt do … der Frau-
achor ischt do.»

Weitere Infos fi nden Sie unter 
www.frauenchor-ruggell.com

Die Damen des Frauenchors Ruggell erwarten an ihrem Unterhaltungsabend im 
«Bangshof» in Ruggell viele Besucher. (Foto: ZVG)
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