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FBP-Termine

Nominationsver-
sammlung der FBP-
Ortsgruppe Schaan
SCHAAN Am Dienstag, den 25. No-
vember, nominiert die FBP Schaan 
um 19 Uhr ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Gemeinderats-
wahlen 2015. Die Nomination findet 
im Restaurant Central in Schaan 
statt. Alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Schaan sind herzlich zu 
diesem Anlass eingeladen. Der Vor-
stand der FBP-Ortsgruppe Schaan 
freut sich auf ganz viele Besucherin-
nen und Besucher.

Nominationsversammlung Schaan
 Termin: Dienstag, 25. November, 19 Uhr
 Ort: Restaurant Central, Schaan

 FBP-Ortsgruppe Schaan

Nominationsver-
sammlung der
FBP Triesenberg

TRIESENBERG Am Donnerstag, den 27. 
November, nominiert die FBP 
Triesenberg um 19 Uhr ihr Kandida-
tenteam für die Gemeinderatswah-
len 2015. Die Nomination findet im 
Restaurant Edelweiss in Triesenberg 
statt. Alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Triesenberg sind herz-
lich zu diesem Anlass eingeladen. 
Der Vorstand der FBP-Ortsgruppe 
Triesenberg freut sich auf ganz viele 
Besucherinnen und Besucher. 

Nominationsversammlung Triesenberg
 Termin: Donnerstag, 27. November, 19 Uhr
 Ort: Restaurant Edelweiss, Triesenberg

 FBP-Ortsgruppe Triesenberg

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

«Sparen» beim HPZ

Sozialer Raubbau
Das Ministerium für Gesellschaft 
spart. Es spart beim Landesbeitrag 
für das HPZ in Schaan, bei den Al-
ten, bei den Kranken – kurz: bei 
den Schwächsten der Gesellschaft. 
Die Löhne unserer behinderten Mit-
menschen sollen um 10 Prozent ge-
kürzt werden, dafür wird der 
Selbstbehalt auf Arztrechnungen 
um 10 Prozent auf 20 Prozent ange-
hoben und die Mindestfranchise er-
höht. Ausserdem ist geplant, die 
Kassenverträge der Ärzte auf höchs-
tens 4 Jahre zu begrenzen, um da-
mit sozusagen heimlich durch die 
Hintertüre eine staatlich gesteuerte 
Billigmedizin einzuführen, denn ei-
nen anderen vernünftigen Grund 
gibt es für diese Massnahme nicht. 
Ich frage Sie, Herr Gesellschaftsmi-
nister: wozu das alles? Wollen Sie 
eine Gemeinschaft der Starken bil-
den? Wollen Sie alle, die bedürftig, 
schwach, behindert sind ins Abseits 
stellen? Wollen Sie eine Medizin 
nach Gutdünken der Kassen oder 
nach dem Modell einer staatlichen 
Planwirtschaft, in dem der Arzt 
nicht mehr tun kann, was für den 
Patienten gut und richtig ist,  son-
dern zu tun hat, was ihm der Versi-
cherer oder das Ministerium vor-
schreibt, da er sonst Gefahr läuft, 
den Vertrag zu verlieren? Falls Sie 
das wirklich wollen, müssen Sie den 
eingeschlagenen Kurs natürlich wei-
ter verfolgen, auf Kosten der Bevöl-
kerung und Ihrer Wähler. Vielleicht 
wäre es aber besser, sich noch ein-
mal grundsätzliche Gedanken über 
die politische Stossrichtung der Zu-
kunft zu machen, vor allem in An-
betracht der Tatsache, dass wir in 
einem Tripe-A-Land leben und uns 
immer noch einen sehr teuren 
Staatsapparat leisten.

Jonas Ospelt,
Hintergass 11, Vaduz

Anmerkung
der Redaktion
In der Datei-Information des vorste-
henden Leserbriefes von Jonas 
Ospelt scheint als Autorin «Ruth 
Kranz» auf ...

Die Redaktion

Eschner Sphingen

Kunst erreicht ihr 
Ziel, wenn ...
.... man über das spricht, was ge-
schaffen wurde.
Immer wieder stellen sich Besucher 
einer Kunstausstellung die Frage 
«Ist das Kunst?». Gibt es dazu eine 
Antwort? Wer sich mit Kunst ausei-
nandersetzt, dem öffnen sich neue 
Horizonte. Für mich persönlich 
muss Kunst etwas im Inneren des 
Betrachters auslösen. Kunst soll ver-
schiedene Denkweisen und Ansich-
ten öffnen und Emotionen ermögli-
chen. Ein Künstler, der ein Werk er-
schafft, bringt all seine Gefühle, 
Ängste, Hoffnungen und Liebe in 
sein erschaffenes Kunstwerk hinein 
– und so beginnt es zu leben. Der 
Künstler setzt sich also nicht nur 
mit dem Material, sondern mit sich 
selber und seiner Umwelt auseinan-
der. Ein Künstler und sein Werk set-
zen Zeichen.
Betrachtet man jetzt die zwei 
Sphingen von Liliane Hasler, sieht 
man im schnellen Blick nur zwei 
Sphingen aus Holz, welche in ihrer 
Nacktheit provokativ vor dem Be-
trachter stehen. So also geschieht 
dies offensichtlich beim schnellen 
Betrachten dieser zwei stolzen 
Kunstwerke. Setzt man sich hinge-
gen mit der Arbeit, den Gedanken 
und den Gefühlen der Künstlerin 
Lilian Hasler auseinander, so ver-
steht man die Zusammenhänge der 
Werke mit der Umwelt. Sie zeigt ih-
re Menschen in Form der Sphingen 
in den unterschiedlichsten Ge-
schlechtern. Rosa für die Frau, blau 
für den Mann. Blau steht in der Li-

teratur für Ferne, Sehnsucht und 
Klarheit und Rosa wirkt sanft und 
weich, weshalb es mit Weiblichkeit, 
aber auch mit Homosexualität asso-
ziiert wird. Beide Figuren stehen 
da, blicken ihr Gegenüber an und 
kommunizieren.
Ist es ein Signal der Werke, uns mit-
teilen zu wollen, dass wir wieder 
mehr mit dem Gegenüber kommu-
nizieren sollten – auch über unange-
nehme Themen der Gesellschaft? 
Wie steht es mit der Gleichberechti-
gung, Geschlechtlichkeit und Gen-
deraspekten im gesellschaftlichen 
Kontext?
Aus meiner Sichtweise kann ich der 
Künstlerin nur gratulieren und mit-
teilen, dass sie in ihren beiden Wer-
ken das geschafft hat, was Kunst 
soll: nämlich «Horizonte öffnen»! So 
zitiere ich zum Schluss Daniel Kra-
mer (Kunstvermittler in der Fonda-
tion Beyeler), welcher sagt: «Kunst 
muss etwas im Betrachter auslösen, 
mögen muss man sie aber nicht.»
Ich wünsche Lilian Hasler weiterhin 
ganz viel Mut zur Kreativität.
Kompliment!

Alexandra Marion Schädler,
Gewerbeweg 3, Vaduz

Verkehrspolitik

Vielfältige Einigkeit

Die Regierung steht offenbar kurz 
vor einem grossen Durchbruch. 
«Bei der Frage, in welchen Ver-
kehrsträger investiert werden soll, 
herrscht überwiegend Einigkeit: 28 
Prozent wünschen sich mehr Inves-
tition in Busse, jeweils 21 Prozent 
sehen Investitionen in Bahn, Stras-
sen und Rad- und Fusswege für 
sinnvoll an», heisst es in der Medi-
enmitteilung «FAHR.FLEXIBEL: Be-
völkerung diskutiert Mobilitätsfra-
gen» vom 3. November. Wenn die 
Regierung nun auch noch schafft, 
der Bevölkerung klarzumachen, 
worin diese Einigkeit besteht oder 
wie sie zu dieser Schlussfolgerung 
gelangt, hat sie gute Chancen, Mei-
lensteine in Sachen Mobilität zu set-
zen. Wenn sich so klare Mehrheiten 
manifestieren, scheint es an der 
Zeit für die Regierung, Position zu 
beziehen und dem Landtag Investi-
tionsprojekte zu unterbreiten. Ich 
bin gespannt, ob die Regierung 
auch weitere Zielkonflikte – wie bei-
spielsweise den Wunsch nach mehr 
Busbuchten und die Kritik an Bus-
buchten – so leicht löst, oder ob 
doch mehr der Wunsch Vater des 
Gedankens ist.

Richard Brunhart,
Spaniagasse 16, Vaduz

Einseitig inseriert

Liebe Martha

Ich empfehle Dir, dein Leibblatt, 
das «Liechtensteiner Volksblatt», 
besser zu lesen, dann würdest Du 
sehen, was Sache ist. Zu Deiner Be-
ruhigung: beim Standortmarketing 
hat es keinen Gesinnungswandel ge-
geben. Der Verein ist und bleibt 
parteineutral. Bei der Werbung ha-
ben wir zwei Grundausrichtungen, 
die wir im Vorstand besprochen 
und verabschiedet haben.
Ausrichtung 1: Wir sind solidarisch. 
Das heisst, wir inserieren zu einem 
grossen Teil in beiden Tageszeitun-
gen. So werben wir jährlich mit 
über 20 000 Franken im 
«Volksblatt». Ich kenne die Branche 
und weiss, dass wir da nicht zu den 
kleinen Kunden zählen. Standort-
marketing wird allein in dieser Wo-
che Inserate im «Volksblatt» für 
rund 2000 Franken disponieren. 
Kein Pappenstiel.
Ausrichtung 2: Wir denken nutzen-
orientiert. Das heisst, wir wollen 
den Werbefranken so wirtschaftlich 
wie möglich einsetzen. Und hier hat 
das «Vaterland» gegenüber dem 
«Volksblatt» einen grossen Vorteil. 
Das «Volksblatt» ist deutlich teurer 
als das «Vaterland» (mm-Preis Fr. 
1.21 zu Fr. 1.05) und hat bedeutend 
weniger Leser. Bei der letzten Be-
fragung hatte das «Volksblatt» gera-

de mal 14 000 Leser, während das 
«Vaterland» regelmässig 20 000 Le-
ser ausweist. Aus beruflicher Sicht 
finde ich es schade, sehr schade so-
gar, dass das «Volksblatt» in den 
letzten Jahren auf die Teilnahme an 
den offiziellen Leserbefragungen 
verzichtet.
Bei «Vaduz on Ice» haben wir die 
Herausforderung, ein Budget von 
über 400 000 Franken zu stem-
men. Dies ist nicht einfach. Wir 
 haben das Glück, mit dem Vaduzer 
Medienhaus einen Sponsor gefun-
den zu haben, der uns für mehrere 
10 000 Franken Werbeplatz in der 
«Liewo» und im «Vaterland» zur 
Verfügung stellt. Dass wir diese 
Chancen nutzen, nutzen müssen, 
sollte auch Dir einleuchten. Die 
 gleiche Situation hat übrigens auch 
das «Volksblatt», wenn es irgendwo 
Sponsor ist. Auch dann wäscht die 
eine Hand die andere.
Du siehst, die Sache ist für die 
schwarze Zeitung nicht ganz so 
schwarz, wie Du mit Deiner schwar-
zen Brille zu glauben meinst.

Reinhard Walser,
Bartlegroschstrasse 38, Vaduz

Anmerkung der
Verlagsleitung
 Fakt ist, dass «Standortmarketing 
Vaduz» im «Volksblatt» weit weniger 
Werbung schaltet als im «Vater-
land». Für die gebuchte Werbung 
bedanken wir uns.
 Die Preise im «Volksblatt» und 
«Vaterland» lassen sich bei Kunden 
wie «Standortmarketing Vaduz» 
nicht vergleichen, da diese auf An-
gebotsbasis beruhen und wir uns 
diesbezüglich nicht «gleichberech-
tigt» behandelt fühlen. Dies haben 
wir in den vergangenen Monaten 

bereits mehrfach kundgetan.
 Wie statistische Leserzahlen 
 zustande kommen und welche 
 Faktoren und Abweichungen eine 
Rolle spielen, ist Insidern bestens 
bekannt. Unsere Umfragen ergeben 
zu unseren Gunsten ein anderes 
Bild, als Reinhard Walser in seinem 
Leserbrief zu vermitteln versucht.
 Betreffend Medienpartnerschaft 
bei «Vaduz on Ice» wurde das 
«Volksblatt» zu keiner Angebots-
legung eingeladen. Über das Wa-
rum kann und darf spekuliert 
 werden … 
 Martha Bühler hat das Thema in 
einem kurzen Leserbrief aufgenom-
men. Fakt ist, dass sich bereits im 
Sommer viele Liechtensteiner über 
die scheinbare Ungleichbehandlung 
bei uns geäussert haben.

Verlagsleitung der
Liechtensteiner Volksblatt AG

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 
 maximale Anzahl von 2500 Zeichen 
(inklusive Leerzeichen) zu respek-
tieren. Die Redaktion behält es sich 
überdies vor, zu lange Leserbriefe 
abzulehnen. Ebenfalls abgelehnt 
werden Leserbriefe mit ehrver-
letzendem 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 überschreiten.

redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Sachbuchtipps

Aktuelle Kochbücher 
aus der Schweiz 
Kulinarisches aus der Schweiz, 
 präsentiert von Melanie Schreiber.

«Haefelys Töpfe: Die 99 besten
Rezepte aus dem ‹Beobachter›»

von Andrea Haefely
Die besten und at-
traktivsten Rezep-
te wurden für die-
ses Kochbuch aus-
gewählt: Gerichte 
wie Schweins-
schnitzel an Mok-
ka-Jus, All-Star-
Brownies, Kalbsta-
tar mit Wasabi-Öl, 

Ziegenfrischkäse-Röllchen mit Kaki-
Salat oder Spitzpaprika mit Rauch-
käse bieten für jeden etwas, für 
Fleisch- und Fischliebhaber, für 
Naschkatzen und Vegetarierinnen.
 (Verlagstext)
 Standort: 641.80 HAEFELY 

«Die grosse Schweizer Küche:
120 Rezepte und kulinarische

Geschichten» von Alfred Haefeli
Alle lieben die 
Schweizer Küche. 
Gerne schaut man in 
die Kochtöpfe im 
ganzen Land. Es gibt 
Alltags- und Fest-
tagsrezepte, traditi-
onelle und neuere 

Kreationen zu entdecken sowie 
spannende Geschichten über Urdin-
kel, Capuns, Sauerkraut, Cervelat, 
Honig, Meringue und mehr als Hun-
dert weitere Schweizer Lebensmit-
tel. Kulinarisch bleiben keine Wün-
sche offen: von A wie Älplermagrone 
bis Z wie Zwieback. (Verlagstext)
 Standort: 641.801(494)
 

In dieser Rubrik stellen Mitarbeiter der
Landesbibliothek Medien vor. Diese Tipps
hat Melanie Schreiber zusammengestellt.

Zutiefst traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mama und Nani, 
Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin, Tante, Gotta und Freundin

Doris Schurti-Biedermann
11. Juli 1942 – 5. November 2014

Sie durfte, wohlversehen mit den Tröstungen unserer hl. Religion, im Kreise 
ihrer Liebsten friedlich einschlafen.

Du wirst immer in unseren Herzen sein.

Eschen, Triesen, den 5. November 2014

In Liebe und Dankbarkeit:

Caroline und Horst Schädler-Schurti mit Ladina und Noah

Thomas Schurti mit Leila und Laura

Bernadette und Hans Brunhart mit Familie

Beatrice und Alfons Mikus mit Familie

Klaus und Nada Biedermann mit Familie

Marlis Biedermann mit Familie

Barbara Biedermann

Mirjam Beijer-Studer

Anverwandte und Freunde

Die liebe Verstorbene ist heute Donnerstag in der Friedhofskapelle in Eschen aufge-
bahrt.

Wir beten für sie am Freitag, den 7. November 2014, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Martin in Eschen.

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, den 8. November 2014, um 10 Uhr in 
Eschen statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

TODESANZEIGE

Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht,
es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
fl og durch die stillen Lande, als fl öge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff 
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