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Elfte Vaduzer Jägermesse

Jagdgesellschaft lädt
nach Iraggell ein
VADUZ Am Sonntag, den 21. Septem-
ber, lädt die Jagdgesellschaft Vaduz 
zur Messe nach Iraggell ein. Jäger, 
Nichtjäger und Familien sind herz-
lich eingeladen, mit dem Kapuziner-
pfarrer Bruder Ephrem die Messe zu 
Ehren des Heiligen Eustachius, ei-
nem der Jagdpatrone, zu feiern, 
heisst es in der Einladung. Der Anlass 
wird demnach von den Jagdhornblä-
sern der Liechtensteiner Jägerschaft 
musikalisch umrahmt. Beginn ist um 

11.15 Uhr. Im Anschluss an die Jäger-
messe unterhält Manfred mit seiner 
Handorgel die Gäste und die Jagdge-
sellschaft bietet reichlich Verpfle-
gung an. Von der Blockhütte (ober-
halb des Hotels Sonnenhof) ist die 
Iraggell-Hütte zu Fuss in einer Vier-
telstunde erreichbar. Es gilt allgemei-
nes Fahrverbot, wer schlecht zu Fuss 
ist, kann daher unter der Telefon-
nummer +423 781 05 58 den Taxi-
dienst in Anspruch nehmen. (red/pd)

LESERMEINUNGEN

Verkehrspolitik

Seine Durchlaucht 
der Erbprinz hat 
recht!
«Es würde wahrscheinlich nicht gut 
ankommen, wenn wir einerseits we-
gen des Pendlerverkehrs für Staus 
auf den Autobahnausfahrten und in 
Feldkirch mitverantwortlich sind 
und uns auch noch gegen die ge-
plante Tunnelspange in Feldkirch 
wehren, andererseits aber beim Zu-
sammenschluss des S-Bahn-Netzes 
nicht mitmachen.» 
Mit dieser Aussage wird S. D. Erb-
prinz Alois von Liechtenstein im 
«Liechtensteiner Vaterland» vom 13. 
September zitiert. Ob ausgerechnet 
dieses Zitat die wichtigste Aussage 
in dem interessanten Beitrag vom 
Kollegen Günther Fritz war, ist 
eher zu bezweifeln. Möglicherweise 
wollte das «Vaterland» damit der 
VU-Regierungsrätin Marlies Amann-
Marxer eine Trost-Blume unter 
das Fenster ihres umstrittensten 
Ressorts, dem S-Bahn-Projekt 
«FL-A-CH» stellen.
Die eingangs erwähnte Aussage 
S. D. des Erbprinzen ist insofern be-
merkenswert, als sie in jeder Hin-
sicht den Nagel auf den Kopf trifft. 
Erstens: Wer gibt uns das morali-
sche Recht der Wichtigtuerei und 
der Einmischung im Zusammen-
hang mit der geplanten Sanierung 
der Bärenkreuzung in Feldkirch? 
Wer kann schlüssig beweisen, dass 
die einmal sanierte Bärenkreuzung 
wirklich so viel Mehrverkehr ins 
Land bringt? Zweitens: Dass die täg-
lichen Staus auf den Autobahnaus-
fahrten von der N 13 nach Liechten-
stein eine Folge unserer nach wie 
vor f lorierenden Wirtschaft sind, 
wird niemand bestreiten. Die ver-
kehrstechnischen Folgen aber müs-
sen in diesem Fall vor allem unsere 
Schweizer Nachbarn tragen.
Drittens: Es stimmt zweifellos, dass 
es nicht gut ankommen wird, wenn 
sich Liechtenstein an den horren-
den Investitionen des S-Bahnprojek-
tes letztlich nicht beteiligen wird. 
Bleibt die Frage, wie es im Lande 
ankommt, dass die Politik dauernd 
vom Sparen redet, Renten kürzen 
und Krankenkassenprämien erhö-
hen will und gleichzeitig Dutzende 
von Millionen in den Ausbau eines 
S-Bahn-Projektes investieren will, 
dessen Nutzen für unser Land noch 
keineswegs  schlüssig erwiesen ist.

Walter-Bruno Wohlwend,
Landstrasse 130, Schaan

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 vollen Anschrift des 
Unterzeichners – bis spätestens 16 
Uhr zukommen zu lassen. Für die 
Rubrik «Forum» bitten wir, die 
3000-Zeichen-Marke nicht zu über-
schreiten.

redaktion@volksblatt.li

Am Samstag

Prämienmarkt beim 
Steger Stausee
TRIESENBERG/STEG Am kommenden 
Samstag findet der traditionelle Prä-
mienmarkt – mit Musik und grosser 
Tombola – der Triesenberger Vieh-
zuchtgenossenschaft statt. Die Ver-
anstaltung beginnt um 10 Uhr beim 
Stausee in Steg. (pd)

Am Freitag

Bachelorarbeiten bei 
der NTB zu sehen
BUCHS Die Abschlussarbeiten der In-
genieurstudentend Systemtechnik 
an der Interstaatliche Hochschule 
für Technik Buchs (kurz: NTB) kön-
nen am kommenden Freitag von 14 
bis 18 Uhr auf dem Campus in Buchs 
besichtigt werden. «In der Ausstel-
lung gibt es viel zu entdecken, die 
Objekte reichen von mikroskopisch 
klein bis gigantisch gross», heisst es 
in der Einladung. Hier eine kleine 
Auswahl: 
 SunCar-Bagger: Umbau eines 
Baggers auf einen E-Bagger, Sicher-
heit von Hochstromrelais.
 SunCar-Sport: Erweiterung der 
Lenkung eines Elektroautos auf 
Steer-by-Wire.
 Entwicklung eines Seil- und Ret-
tungsgerätes.
 Die Roboterfigur Decoy erkennt 
Menschen und reagiert auf sie.
 Hochkonzentration-Fotovoltaik-
Thermischer-Empfänger (HCPVT).

 Erneuerung der Steuerung und
Visualisierung des Lehrkraftwerks 
Churwalden.
 Design von künstlichen Zähnen.
Der SunCar-Bagger wird zudem vom 
16. bis 22. September vor der NTB 
stationiert sein. (red/pd)

Die Mobilitätswoche
hat offi  ziell begonnen
Aktion Mit «Autofrei –
Spass dabei» läutete die
Industrie- und Handels-
kammer (kurz: LIHK) ge-
meinsam mit der LIEmobil 
die Mobilitätswoche ein.

Gestern war es so weit, der Ferien-
tag für Autos, Roller und Co., kurz 
für den motorisierten Individualver-
kehr, war da. Zahlreiche Mitarbeiter 
der LIHK-Mitgliedsunternehmen 
und der Landesverwaltung folgten 
dem Aufruf und nutzten das schöne 
Wetter zur Bewältigung ihres Ar-
beitswegs mit dem Fahrrad oder zu 
Fuss. Andere Mitarbeiter nahmen 
den Start der europäischen Mobili-
tätswoche zum Anlass, sich mit Bus 
oder Bahn zur Arbeit chauffieren zu 
lassen. «So war der Anlass perfekt, 
um mit der von der LIEmobil ge-
sponserten Tageskarte das Busfah-
ren neu zu entdecken», heisst es in 
der Pressemitteilung vom Dienstag. 
Verschiedene Unternehmen hatten 
demnach für die autofreien Mitar-
beiter zusätzliche Belohnungen pa-

rat, etwa einen gemeinsamen Pau-
sengenuss. Mit «Autofrei – Spass da-
bei» ist übrigens ein Wettbewerb 
verbunden, der noch mehr Arbeit-
nehmer zum Mitmachen motivieren 
soll. Brigitte Haas von der LIHK be-
richtet, es seien fast im Minutentakt 
Wettbewerbstalons eingegangen. 
Und Daniel Oehry von der Hilti Akti-
engesellschaft und Vorsitzender der 
LIHK-Mobilitätsgruppe, erklärt in 
der Medienaussendung: «Es war 
deutlich sichtbar, dass am 16. Sep-
tember viele der Parkplätze vor den 
Betrieben leer blieben und dafür 
Radständer intensiver besetzt wa-
ren.» Die LIHK setzt sich demnach 
seit Jahren dafür ein, dass der nötige 
Verkehr fliessen kann und gleichzei-
tig unnötiger Verkehr reduziert wird. 
Die LIHK nimmt die Europäische 
Mobilitätswoche zum Anlass, Men-
schen zu sensibilisieren, ihren Ar-
beitsweg mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, zu Fuss oder mit dem Fahr-
rad zu bewältigen. «‹Autofrei – Spass 
dabei› soll einen lustvollen Anfangs-
punkt zum Umdenken und Handeln 
setzen», heisst es in der Pressemittei-
lung abschliessend. (red/pd)

Die europäische Mobilitätswoche brachte nicht nur zahlreiche Mitarbeiter der
Hilti Aktiengesellschaft dazu, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. (Fotos: Paul Trummer)

Daniel Oehry, Vorsitzender der LIHK-Mobilitätsgruppe (rechts), mit zwei rad-
fahrenden Angestellten der Hilti Aktiengesellschaft.

Austausch

Besucher aus
Dänemark

VADUZ Im Rahmen des Aus-
tausches zwischen Fachper-
sonen in der Betreuung von 
Menschen mit Behinderung 
besuchte eine Delegation 
aus Bornholm (Dänemark) 
Liechtenstein. So hatten 
zehn Personen mit einer Be-
hinderung die Möglichkeit, 
zusammen mit Betreuungs-
personen Liechtenstein zu 
besuchen, teilte das Ministe-
rium für Gesellschaft am 
Dienstag mit. Schwerpunkt 
des Austauschs war der Er-
fahrungsaustausch mit dem 
Heilpädagogischen Zentrum 
(kurz: HPZ), dabei wurde 
auch in den Werkstätten des 
HPZ gearbeitet. Gesund-
heits- und Sozialminister 
Mauro Pedrazzini empfing 
die Delegation am Dienstag 
überdies zu einem Kurzbe-
such beim Regierungsgebäu-
de. Danach fand eine Füh-
rung durch Vaduz statt.
 (Text: red/ikr; Foto: IKR)

Der direkte Draht
zum Inserat

• Bester Service
• Regionale Identität
• Exklusive Werbe-

plattformen
• Sonderthemen
• Besonders kauf-

kräftige Zielgruppe
• Attraktive Werbe-

platzierung
• Glaubwürdigkeit

Christian Mastrogiuseppe

Telefon +423 237 51 51
cmastrogiuseppe@volksblatt.li

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Deutsch für
Fremdsprachige
SCHAAN Zurzeit laufen die verschie-
denen Deutschkurse an, die die Ni-
veaus von A1 bis B2 abdecken. Die 
Kurse finden vormittags oder abends 
und neu auch an Samstagen statt. Ab 
Mitte Dezember können auch Prü-
fungen auf den Niveaus A1 bis B2 ab-
solviert werden. Die Stein Egerta 
bietet diesen Herbst zwei A1-Kurse 
an, fünf A2-Kurse, drei B1-Kurse so-
wie zwei B2-Kurse an. Zudem je ei-
nen Kurs für Aussprache (ab A2) und 
Leichte Konversation (B1/B2). Mehr 
Informationen unter der Telefon-
nummer 232 48 22. (pd)
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