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Glaube

Glauben hilft leben 
und sterben

Staunend las ich einen Artikel von 
Professor R. Bonelli von der Uni-
versität Wien. Mit seinen amerika-
nischen Kollegen (auch Atheisten 
waren darunter) fand er nach um-
fangreichem Forschen heraus: «De-
pressionen, Sucht-Krankheiten und 
Suizid und auch Demenz treten bei 
religiösen Menschen bis zu 78 Pro-
zent seltener ein als bei Atheis-
ten.»
Damit ist die Behauptung S. Freuds 
von der «kollektiven Zwangsneuro-
se» endgültig entkräftet. Bonelli 
meint, Freud sei «von eigenen anti-
religiösen Vorurteilen gesteuert ge-
wesen». Irren ist menschlich! Auch 
auf dem Gebiet des Glaubens! 
Jahrtausende der Menschheitsge-
schichte beweisen, dass die Bezie-
hung zu einem höheren guten We-
sen, das wir Gott nennen, und zum 
Leben nach dem leiblichen Tod uns 

Menschen Zuversicht gibt und das 
Sterben besänftigt. Trauern am 
Grab ist berechtigt; aber es ist im 
Kern Selbstmitleid – vielleicht auch 
berechtigte Reue!
Aus dieser Zuversicht lädt Bruder 
David «inmitten einer von Furcht 
und Misstrauen beherrschten Welt 
ein: ‹Liebe aus ganzem Herzen, lass 
dich überraschen, danke und juble, 
dann wirst du die Fülle des Lebens 
erfahren›», schon jetzt! 
Meinte unser Papst etwas Ähnli-
ches, als er in der Osterzeit an die 
Adresse der Fundamentalisten sag-
te: «Es genügt nicht, dass sie die 
Asche kauen statt die Süssigkeit 
und Herzlichkeit der Wahrheit 
Christi zu geniessen»? Blasen wir 
doch mit unserem Papst Franzis-
kus mutig die Asche weg, damit 
die von Abt Werlen ersehnte Glut 
wieder leuchten und unsere Her-
zen und Beziehungen wärmen 
kann!

Sr. Alma Pia, ASC
Kloster St. Elisabeth, Schaan

Zeitumstellung

Gott sei Dank ist
wieder Normalzeit!

Werter Herr Miescher, 
der Körper- und Seelen-Rhythmus ist 
wieder im Lot, bei Mensch und Tier. 
Wann endlich wird Brüssel den Mut 
haben, die MEZ für ganz Europa 
wieder einzuführen? Von den Kos-
ten, welche die Umstellung zweimal 
im Jahr verursacht, spricht niemand. 
Vom Energie sparen auch keiner 
mehr, das war bei der Einführung 
der sinnlosen Sommerzeit vor 33 
Jahren das wichtigste Argument. Die 
Menschen sitzen «dank» der Som-
merzeit noch länger vor dem Inter-
net und arbeiten noch mehr. Am 
besten, Europa würde die Sommer-
zeit streichen – wie Russland, die 
stellen ihre Uhren fortan nicht mehr 
um und kennen jahraus, jahrein nur 
noch eine Zeit – die Normalzeit.

Gertrud Fehr,
Hagstrasse 19, Triesenberg

LESERMEINUNG

Ich muss Ihnen etwas geste-
hen: Manchmal habe ich Mü-
he zu verstehen, was in der 
einen oder anderen öffentli-

chen Debatte Sache ist. Rund um 
die Diskussion der HPZ-Finanzie-
rung beispielsweise fehlt mir der 
Durchblick. Schliesslich waren 
die Artikel und Leserbriefe in 
den Zeitungen widersprüchlich. 
Soll das HPZ jetzt mehr oder we-
niger Geld vom Staat bekom-
men? Das HPZ betont, es 
würde weniger kriegen 
und müsse daher das An-
gebot kürzen; die Regie-
rung indes wider-
spricht, das 
HPZ solle sogar 
mehr erhalten 
als im Vorjahr.

Das Erstaunliche dar-
an ist: beides stimmt! 
Das HPZ soll nächstes 
Jahr sowohl mehr als 
auch weniger Geld be-
kommen. Wie das geht? 
Einerseits will die 
Regierung den 
Beitrag an das 
HPZ für 2015 neu-
erlich erhöhen, 
nachdem dieser be-
reits im Vorjahr erhöht wurde. 
Dieser neuerlich erhöhte Betrag 
ist aber weniger als das, was das 
HPZ für 2015 gerne gehabt hätte. 
Im Endeffekt ist somit mehr also 
weniger oder je nach Betrachtung 
weniger eben mehr. Alles klar?

Schämen Sie sich nicht, es geht 
mir genauso. Daher gebührt an 
dieser Stelle den Fraktionen von 
FBP, VU und FL ein herzlicher 
Dank. Aus Rücksicht auf Men-
schen wie mich haben diese zwi-
schenzeitlich nämlich angekün-
digt, nächste Woche im Landtag 
den Staatsbeitrag an das HPZ 
nicht nur in dem Ausmass zu er-
höhen wie von der Regierung be-

antragt, sondern effektiv bis auf 
den Wunschbetrag des HPZ. Da-
mit ist die Sache dann auch für 
Begriffsstutzige wie mich klar: 
weder ist weniger mehr, noch ist 
mehr weniger – einzig mehr ist 
mehr!

Wobei, wie die Eschner diese 
Woche aufgezeigt haben, stimmt 

auch das nicht unbedingt. 
Mehr ist nicht zwingend 

mehr. Die Rede ist von 
zwei «födlablotta» 
Frauenstatuen vor 
der Post. Nachdem 

vor Jahren be-
reits ein 

paar an-
dere 
Frauen-

statuen 
auf dem 

Flux-Kreisel 
das Dorfbild ver-

schönert haben, 
führt nun offenbar 

ein Mehr an Frauen-
statuen nicht wirk-

lich zu einem 
Mehr an schö-
nem Dorfbild. 
Zumindest 

wenn’s nach dem 
künstlerisch-ästhetischen Emp-
finden mancher Eschner geht. 
Daher müssen die armen Frauen-
statuen bei der Post jetzt weg, 
denn weniger Statuen bedeutet 
offenbar weniger Ärger.

Somit sind wir uns zum Schluss 
endlich alle einig: weniger ist we-
niger! Oder doch nicht? Wer sich 
selbst eine Meinung bilden 
möchte, kann die beiden Statuen 
einfach bei der Post abholen und 
zu Hause im Garten aufstellen. 
Die Gemeinde Eschen hat ver-
mutlich nichts dagegen …

Dr Unterländer

Weniger ist weniger

Karikatur: Marion Stein

Nominiert VU Triesen tritt 2015 mit Ernst Trefzer an
TRIESEN Am Donnerstagabend wurden im Gemeindesaal Triesen die VU-Kandidaten für die Gemeindewahl 2015 nomi-
niert. Als Vorsteherkandidat geht dabei Ernst Trefzer ins Rennen. Unser Foto zeigt von links: VU-Parteipräsident Jakob 
Büchel, Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer und Partei-Vizepräsident Yannick Zurfl üh mit den Gemeinderatskandidaten 
Dietmar Wohlwend, Jürgen Negele, Gabi Eberle, Stefan Schädler und Vorsteherkandidat Ernst Trefzer sowie die Gemein-
deratskandidaten Max Burgmeier, Daniela Wellenzohn-Erne und Ferdinand Schurti. (Text: red/pd; Foto: Elma Korac)

Zertifikate übergeben

BZB Weiterbildung: 
Prüfungserfolge
BUCHS 16 Personen durften kürzlich 
anlässlich eines Apéros in der BZB 
Weiterbildung in Buchs von Ralph 
Büchel, Lehrgangsleiter, das Zertifi-
kat «Sachbearbeiter/-in Liechten-
stein Personal BZB» in Empfang neh-
men – darunter folgende Personen 
aus Liechtenstein: 

  Romy Grebhardt, Triesen (mit 
der Bestnote 5,5)

 Uschi Beck, Schaan
 Sandra Büchel, Gamprin-Bendern
 Christine Camenisch, Balzers
 Daniela Gstöhl, Eschen
 Brigitte Loescher, Vaduz
 Jadranka Mätzler, Eschen
 Lorete Oehri, Ruggell
 Gabi Parata, Schaan
 Jeanine Parata, Triesenberg
 Sarah Sestito-Sordillo, Eschen
  Stefan Szeverinski, Gamprin-Ben-

dern
 Sabrina Thöny, Triesen

Wir gratulieren herzlich und wün-
schen für die Zukunft alles Gute.

Lehrgangsleiter Ralph Büchel mit der 
erfolgreichsten Absolventin, Romy 
Grebhardt aus Triesen. (Foto: ZVG)

Projekt JUFA nimmt Formen an
Jahresbilanz Der schlechte Winter in der vergangenen Geschäftsperiode und das Projekt JUFA waren an der Generalver-
sammlung der Bergbahnen Malbun AG im Triesenberger Bärensaal die Hauptthemen.

VON HARTMUT NEUHAUS

Die besten und schönsten 
Ski-, Hotel- und Seilbahn-
anlagen nützen nichts, 
wenn ein Winter kein Win-

ter ist und ein Sommer kein Sommer 
ist. An der Generalversammlung der 
Bergbahnen Malbun AG, gestern 
Abend im Bärensaal Triesenberg, 
legte der Vorstand und die Präsi-
dentin des Verwaltungsrates, Ange-
lika Moosleithner, Rechenschaft für 
das vergangene Geschäftsjahr ab. 
Dieses begann am 1. Mai 2013 und 
dauerte bis 30. April 2014. Obwohl 
in den letzten zehn Jahren vieles 
unternommen wurde, um den Som-
mergästen, Winterurlaubern und 
Schneesportfans einen unvergess-
lichen Besuch in Malbun zu bieten, 
lagen die Besucherzahlen tief unter 
den Erwartungen. Während unter 
dem Jahr viel Wind und Regen an-
gesagt war, fehlte im Winter der 
Schnee und das richtige Winterwet-
ter. Beide Umstände sorgten dafür, 
dass die Besucherzahlen sowohl in 
den Hotels als auch an den Skiliften 
massiv unter denen des Vorjahres la-
gen. Im Sommer, so Angelika Moos-
leithner, blieben die Besucherzahlen 
bei der Sesselbahn Sareis mit 27 245 
Fahrten (Vorjahr 27 063) praktisch 
unverändert. Aber der Winter be-
gann schon schwierig. Das viel zu 
milde Wetter erlaubte zum Teil nicht 
einmal den Betrieb der Schneeka-
nonen. Ausserdem sorgten die zum 
Teil starken Stürme dafür, dass die 
Bahnen an mehreren Tagen nicht in 
Betrieb genommen werden konnten. 

Es wurden Gesamt 892 666 Fahrten 
gezählt (Vorjahr 1 052 000). Die Ge-
samtzahl der Gäste fi el von 105 000 
im Vorjahr auf 91 539 in der Saison 
13/14. Der Gesamtumsatz von knapp 
2,1 Millionen Franken ging um 12 
Prozent gegenüber dem Vorjahr 
zurück. Um weitere Gäste für das 
Malbuner Skigebiet zu begeistern, 
fi nden im Januar 2015 verschiedene 
Skirennen im Rahmen des Euro-
pean Youth Olympic Festivals (EYOF) 
statt. Das Vorarlberg führt diesen 
Grossanlass zusammen mit Liech-

tenstein durch. Geplant sind ein Rie-
senslalom und Slalom-Rennen für 
Damen und Herren.

Baubeginn des JUFA-Hotels im März
Die Generalversammlung segnete al-
le Traktanden mit grosser Stimmen-
mehrheit ab. Die Präsidentin und 
der gesamte Verwaltungsrat wurden 
wiedergewählt, die Jahresrechnung 
und der Jahresbericht wurden ge-
nehmigt. Zum Schluss wurden die 
Aktionäre über den Stand des Pro-
jektes JUFA informiert. Zwischen-

zeitlich konnten alle Hürden genom-
men werden. Die Baubewilligung 
wurde erteilt, geplant wurde der 
Start des Hotelbaus im März 2015. 
Bereits im Dezember 2015 soll dann 
das «JUFA Malbun Alpin Resort»  
( JUFA heisst Jugend- und Familien-
gästehaus) mit 213 Betten in Betrieb 
genommen werden. Weitere Infor-
mationen zu diesem Projekt können 
auf der Internetseite www.bergbah-
nen.li abgerufen werden. Ein feines 
Nachtessen rundete die Generalver-
sammlung ab. 

GV der Bergbahnen Malbun AG mit den Verwaltungsräten Hubert Sele, Norman Wohlwend, Gabriel Marxer, Präsidentin An-
gelika Moosleithner sowie die Verwaltungsräte Peter Sparber, Erich Sprenger und Rainer Gassner. (Foto: Nils Vollmar)
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