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EINLADUNG ZUR HERBSTAUSSTELLUNG
Wir präsentieren Ihnen das C-Klasse T-Modell von Mercedes-Benz, sowie die Neuheiten von Jeep.

Jeep-News: Weilenmann AG ist Jeep-Regionalcenter
Seit über 10 Jahren vertreten wir die Marken Chrysler, Jeep und Dodge.
Ab sofort sind wir das Jeep-Regionalcenter zwischen Chur und St. Gallen.

smart-News: Der neue smart steht bereits in den Startlöchern. 
Die Premiere findet am 22. November 2014 statt. Weitere Infos erhalten Sie bei uns.

Samstag, 27. September 2014 von 10.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, 28. September 2014 von 10.00 – 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im Rietacker 6
9494 Schaan
Mercedes-Benz, smart & Jeep sales
Chrysler & Dodge Service
Tel. 00423 238 10 80
info@weilemann.li

ANZEIGE

Liechtenstein-Institut

Frauen und Politik
in Deutschland
und Liechtenstein
GAMPRIN Am kommenden Donners-
tag, den 2. Oktober, findet die Vor-
tragsreihe des Liechtenstein-Insti-
tuts zum 30-Jahr-Jubiläum der Ein-
führung des Frauenstimmrechts ih-
ren Abschluss. Am letzten Vortrags-
abend werden gemäss Mitteilung 
des Liechtenstein-Instituts Ina Bie-
ber von der Universität Frankfurt 
und Linda Märk-Rohrer vom Liech-
tenstein-Institut die Lage der Frauen 
in der Politik in Deutschland und 
Liechtenstein miteinander vergli-
chen. Es wird beleuchtet, wie stark 
sich die Frauen in den jeweiligen 
Ländern am politischen Geschehen 
beteiligen. Anschliessend werden 
für beide Länder die Rahmenbedin-
gungen wie die rechtliche Stellung 
der Frauen, das politische Interesse, 
die Stellung der Frauen in den Par-
teien und Medien oder das Verhält-
nis von Frauen und Erwerbstätigkeit 
dargelegt. Die Spezifitäten der je-
weiligen Länder werden herausgear-
beitet und in einem länderspezifi-
schen Fazit festgehalten. Mittels ei-
ner vergleichbaren Struktur sollen 
anschliessend die beiden Länder ge-
genübergestellt werden. Was unter-
scheidet Liechtenstein und Deutsch-
land im Hinblick auf die politische 
Partizipation? Wo gibt es Gemein-
samkeiten und was kann man allen-
falls voneinander lernen? Die 
Schlussbetrachtungen werden 
schliesslich ein die gesamte Vor-
tragsreihe übergreifendes Fazit zie-
hen und auf die vier aufgeworfenen 
Grundfragestellungen zu Beginn der 
Reihe zurückkommen.

Über die Referentinnen
Ina Bieber ist Projektmitarbeiterin 
an der Universität Frankfurt und hat 
in Heidelberg Politikwissenschaft, 
Soziologie und Psychologie studiert. 
Sie hat ihre Dissertation zum Thema 
Frauen in der Politik und weibliche 
Kandidaturen zum Deutschen Bun-
destag geschrieben. Linda Märk-
Rohrer ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin im Fachbereich Politik am 
Liechtenstein-Institut. Sie forscht 
unter anderem zum Thema Frauen 
und Politik. (red/pd)

Weitere Informationen
Der Vortrag mit anschliessender Diskussion findet 
am kommenden Donnerstag, den 2. Oktober, im 
Vereinshaus Gamprin (Haldenstrasse 86) statt. 
Beginn: 18 Uhr; Dauer: bis ca. 19.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, weitere Informationen gibt es im Inter-
net auf der Seite www.liechtenstein-institut.li.

Umgebaut HPZ-Werkstättengebäude «Steckergass 7» offiziell eröffnet
SCHAAN Die Mitarbeiter des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) luden am Freitagabend zur Eröff nung des neuen Werkstättengebäudes «Steckergass 7» in der 
LKW-Lagerhalle in Schaan ein. Nach der Begrüssung durch den Stiftungsratspräsidenten Philipp Wanger standen die Haussegnung, die symbolische Schlüsselüber-
gabe, Grussbotschaften und ein Rundgang auf dem Programm. Anschliessend wurde ein Apéro off eriert und die Gäste konnten das Gebäude frei besichtigen. Das 
linke Foto zeigt (von links) Regierungsrat Mauro Pedrazzini, HPZ-Geschäftsführer Mario Gnägi und den FBP-Landtagsabgeordneten Alois Beck. Rechtes Foto (von 
links): René Hasler vom HPZ erklärt Fürstin Marie und HPZ-Stiftungsratspräsident Philipp Wanger die Arbeit in der Werkstätte. (Text: red/pd; Fotos: Michael Zanghellini)

Sascha Quaderer 
neuer Präsident 
des Kiwanis Clubs
Gewählt Im Gasthof Löwen in Vaduz fand am Freitag die 
ordentliche GV des Kiwanis Clubs (KC) Liechtenstein statt.

Die Sachgeschäfte gingen 
gemäss Medienmitteilung 
speditiv über die Bühne, 
Sascha Quaderer wurde 

als Nachfolger von Christian Wolf 
zum Präsidenten für das Amtsjahr 
2014/2015 gewählt. «Die Wahlge-
schäfte in den Vorstand wurden 
einstimmig und mit Applaus durch-
geführt. An der gut besuchten Gene-
ralversammlung wurden der Bericht 
des Kassiers und der Bericht der 
Rechnungsrevisoren zur Kenntnis ge-
nommen und einstimmig Entlastung 
erteilt. Auch das Budget 2014–2015 
wurde einstimmig gutgeheissen», 
teilte der KC Liechtenstein mit.
Der scheidende Präsident Christian 
Wolf konnte auf ein ereignisreiches 

und bewegtes Kiwanisjahr mit vie-
len Höhepunkten, geselligen Anläs-
sen und Aktionen zugunsten der 
Unterstützung von Kindern zurück-
blicken. Besonders erwähnte er 
auch den Besuch des höchsten welt-
weiten Kiwansers, Gunter Gasser, 
der im Frühling dieses Jahres den 
District Schweiz-Liechtenstein be-
suchte. Eine Delegation des KC 
Liechtenstein nahm am Programm 
in der benachbarten Bündner Herr-
schaft teil. Christian Wolf bedankte 
sich dann noch bei Markus Schaper, 
der sich als Präsident der 
schweizweiten Kiwanisstiftung für 
diese und die Idee von Kiwanis 
während sechs Jahren eingesetzt 
hatte. 

Wie es in der Mitteilung weiter 
heisst, blickt der neue Präsident Sa-
scha Quaderer mit Freude auf den 
Kiwanisball 2015. Dieser findet am 
21. März nächsten Jahres in der Va-
duzer Mehrzweckhalle Spoerry 
statt. Die Vorbereitungen auf das 
gesellschaftliche Highlight, so der 
neue Präsident, sind auf sehr gutem 
Wege. «Christian Wolf sagte Danke-
schön für das Vertrauen im abge-

laufenen Vereinsjahr, die gute Zu-
sammenarbeit im Vorstand und 
wünschte seinem Nachfolger viel 
Glück und Freude im neuen Amt. 
Sascha Quaderer bedankte sich im 
Anschluss an seine Wahl für das in 
ihn gesetzte Vertrauen und führte 
aus, dass er sich auf diese Aufgabe 
sehr freue», heisst es in der Mittei-
lung des KC Liechtenstein abschlies-
send. (red/pd)

Christian Wolf (rechts) gratuliert seinem Nachfolger im Kiwanis-Präsidentenamt, 
Sascha Quaderer. (Foto: ZVG)
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