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«Peinlicher Auftritt»

Lageders Arroganz 
ist kaum zu
überbieten!
Der Auftritt des Abgeordneten La-
geder anlässlich der letzten Land-
tagssitzung ist an Arroganz kaum 
zu überbieten. Er warf mit Kraftaus-
drücken und Unterstellungen um 
sich, wie zum Beispiel «das Gutach-
ten können Sie in der Pfeife rau-
chen» oder «diese Kreide fresse ich 
gerne selber». Ja er ging so weit und 
stellte seinen Kollegen die Frage, ob 
einige der Anwesenden ihre Schäf-
chen auch in Sicherheit bringen 
wollen und dem Regierungschef un-
terstellte er, dass er ihn für dumm 
verkaufen wolle. Fürwahr ein pein-
licher Auftritt! Wir Wählerinnen 
und Wähler wären gut beraten, bei 
den kommenden Wahlen an der Ur-
ne zu überlegen, ob sich Liechten-
stein so überhebliche Abgeordnete 
in Zukunft noch leisten kann.

David Vogt,
Rheinstrasse 54, Balzers

Gesundheitswesen

Landesspital «Tag 
der off enen Tür»
Das Ladesspital Vaduz rührt die 
Werbetrommel. Verstehe ich ja! Das 
LLS wurde neu saniert, umgebaut 
und die Kosten müssen gedeckt 
werden. Es braucht neue Kunden 
bzw. Patienten. Die Besucher (zu-
künftige Patienten) werden von 
sehr netten Ärzten und Personal 
durch das Spital begleitet, es darf 
alles bestaunt werden.
Blutdruck-, Blutzucker- und BMI-
Messung werden angeboten. Ent-
sprechen die Werte nicht der Norm 
– was bei älteren «Kunden» mit ho-
her Wahrscheinlichkeit der Fall sein 
wird –, wird eine Therapie empfoh-
len mit der Erklärung: «Die hohen 
Werte sind ja sehr gefährlich». Die 
Messung des BMI (Body-Mass-Index) 
kann auch viel Geld einbringen. Es 
gibt ja genug «Kunden», die einen 
erhöhten BM-Index haben, auch Ju-
gendliche. Hier gibt es natürlich 
auch Abhilfe mit einem Magenband 
oder einer Insulintherapie, etc., etc. 
– das Spezialgebiet des sehr netten 
Chefarzts.
Medikamente folgen auf Medika-
mente, Arztbesuche auf Arztbesu-
che, Operationen auf Operationen. 
Schon steigt der Umsatz des Landes-
spitals. Gleichzeitig steigen die An-
zahl der chronisch Kranken und die 
Kosten für das Gesundheitswesen.
Ein Sprichwort besagt: «Gesund ist, 
der nicht, oder noch nicht gründ-
lich untersucht wurde.»
Hier ist wieder Eigenverantwortung 
gefragt. Nicht alles, was der nette 
Arzt erzählt, auf Anhieb glauben. 
Bei Medikamenten nach Wirkung, 
Nebenwirkung, Wechselwirkung 
und Dauer der Einnahme fragen. 
Ein Medikamentenmix von mehr als 
fünf verschiedenen Inhaltsstoffen 
kann zu Medikamentenmissbrauch 
führen und Schäden sowohl auf 
körperlicher als auch seelischer 
Ebene verursachen. Vor Operatio-
nen eine Zweitmeinung einholen, 
alles schriftlich festhalten und vor 
einer OP eine Offerte verlangen.

Agnes Dentsch,
Poliweg 12, Ruggell

Stellungnahme

Zum Standpunkt
von Frank Konrad
Mit Erstaunen habe ich den Stand-
punkt  von Frank Konrad betr. dem 
Interview in der «bau:zeit» vom 
Samstag, den 8. November, im 
«Liecht. Vaterland» gelesen und die 
Original-Antwort von Frank Konrad 
mit der Druckversion geprüft und 
verglichen. Es ist unser Ziel, dass 
wir in der «bau:zeit» verschiedene 
und kontroverse Meinungen zu 
brennenden Themen zur Sprache 
bringen und so übernehmen wir 

zur Darstellung dieser Meinungs-
vielfalt von den Interview-Partnern  
die Original-Antworten. Tatsächlich 
ist bei der Frage 2 ein Textmodul 
aufgrund eines «Satz»-technischen 
Versehens untergegangen, wofür 
ich mich bei Frank Konrad im Na-
men der «bau:zeit»-Redaktion ent-
schuldige. 
Damit die Leserinnen und Leser 
wissen, worum es geht, führe ich 
nachstehend nochmals die Frage so-
wie die Original-Antwort von Frank 
Konrad auf:
Martin Wenger von der Baugenos-
senschaft Kraftwerk1 in Zürich for-
mulierte im «bau:zeit»-Interview 
vom Oktober 2014 die Wirkung ei-
ner Wohnbaugenossenschaft wie 
folgt: «Gerade dort, wo das Bauland 
ein knappes Gut ist, kann der ge-
nossenschaftliche Wohnungsbau ei-
nen wertvollen Beitrag leisten, da-
mit auch in Zukunft Wohnraum für 
alle Bevölkerungsschichten vorhan-
den sein wird.» Bauland ist doch 
auch in Liechtenstein ein knappes, 
begrenztes Gut? Ist es aus Ihrer 
Sicht notwendig, den gemeinnützi-
gen Wohnungsbau, auf der Basis 
des Wohnbauförderungsgesetz 
(WBFG), zu unterstützen? Was seh-
en Sie für Möglichkeiten?

Frank Konrad: «Dass das Wohn-
bauförderungsgesetz den Genossen-
schafter der gemeinnützigen Wohn-
baugenossenschaft fördern soll, ist 
meines Erachtens vertretbar. Was 
ich aber nicht gutheissen will, ist ei-
ne zusätzliche Pauschalsubventio-
nierung, wie sie im Mai 2014 vom 
Vaduzer Bürgermeister Ewald 
Ospelt erfolglos mit einem Schrei-
ben an Regierungsrätin Marlies 
Amann-Marxer beantragt wurde. Er 
beantragte die Ausrichtung eines 
zinslosen Darlehens des Landes, 
das die Gemeinde Vaduz zweckge-
bunden in die Wohnbaugenossen-
schaft einbringen wollte. So wären 
nicht die einzelnen Genossenschaf-
ter, sondern das ganze Gebäude 
nochmals subventioniert worden.»

Johannes Kaiser,
Redaktionsleiter «bau:zeit»,
Essanestrasse 116, Eschen

In eigener Sache

Hinweis
zu Leserbriefen
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.    redaktion@volksblatt.li

LESERMEINUNGEN

Für die vielen Zeichen liebevoller Anteilnahme, die wir beim Abschied

unserer lieben Schwester, Schwägerin, Gotta und Cousine

Olga Ospelt
19. März 1936 – 25. September 2014

entgegennehmen durften, danken wir von Herzen. 

Ein Vergelts Gott für die vielen Zeichen der Verbundenheit, die Geldspenden 
sowie die Spenden an wohltätige Institutionen, den Grabschmuck und die 
gestifteten heiligen Messen.

Ganz besonders danken wir:

Pfr. Franz Näscher, Diakon Peter Vogt und Kaplan Pius Rüegg für die 
feierliche Gestaltung des Gottesdienstes.

Maciej Zborowski, Leah und Regina für die musikalische Umrahmung.

Dr. Oskar Ospelt und Therapeutin Ursula Ospelt.

Dr. Templeton und dem onkologischen Ambulatorium sowie den Ärzten 
und dem Pfl egepersonal, Abteilung M3, des Spitals Grabs.

Wir bitten Euch alle, Olga ein ehrendes Andenken zu bewahren.

Vaduz, im November 2014 Die Trauerfamilie

DANKSAGUNG

«Dein Wille Herr, geschehe»

Wir trauern um unseren Jahrgänger und Schulkollegen

Sigmund Hermann
Gerade erst sassen wir, unser Jahrgang 1959, zusammen und tauschten unsere 
erlebten Geschichten aus unserer Primarschulzeit aus. Wir verbrachten einen 

wunderschönen Abend zusammen an unserem Klassentreff en.

Niemals hätten wir gedacht, dass Du, lieber Siegmund, nur wenige Wochen 
danach nicht mehr bei uns sein wirst ...

Wir sind in Gedanken bei den Familienangehörigen und sprechen unsere 
herzliche Anteilnahme aus.

Mit stillem Gruss, Jahrgänger und Jahrgängerinnen der Volksschule Schaan

Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.

Im Gedenken an

Sigmund Hermann
17. Februar 1959 – 10. November 2014

Traurig nehmen wir Abschied von Sigmund Hermann. Sigmund ist am 10. 
November im Alter von nur 55 Jahren infolge Herzstillstand verstorben. 
Mit Sigmund verliert der Liechtensteiner Radfahrerverband einen der 
erfolgreichsten Radsportler. Sigmund hat in seiner Karriere viele Erfolge feiern 
dürfen.

Wir werden Sigmund stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Ruggell, im November 2014 Liechtensteiner Radfahrerverband

TODESANZEIGE

Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von meiner lieben 
Frau, unserer herzensguten Mama, Schwiegermama, Nana, Schwester, 
Schwägerin, Tante und Gotta

Traudel Marxer-Feyrsinger
3. Oktober 1937 – 11. November 2014

Sie durfte nach kurzer Krankheit und für uns alle völlig unerwartet friedlich 
einschlafen.

Die Erinnerungen an ihre Liebe, ihre treue Fürsorge und an die vielen 
glücklichen, gemeinsamen Jahre werden in unseren Herzen weiterleben.

Mauren, Eschen, Kitzbühel, Breitenbach, den 11. November 2014

In Liebe und Dankbarkeit:

Eugen Marxer
Horst und Rebecca Marxer-Näscher mit Sophia, Gloria und Constantin
Gerti Dalla-Rosa Marxer mit Melanie und Sabrina; Bruno Karl
Marianne und Manfred Frick-Marxer mit Bianca
Mina Kaiser-Feyrsinger mit Familie
Andreas und Mina Feyrsinger mit Familie
Theres und Ossi Hänggi-Feyrsinger mit Familie
Fritz und Helga Feyrsinger mit Familie
Anverwandte und Freunde

Wir gedenken der lieben Traudel in der Abendmesse am Mittwoch, den 19. November 
2014, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Mauren.

Die Verabschiedung mit anschliessendem Trauergottesdienst findet am Donnerstag, 
den 20. November 2014, um 10 Uhr in Mauren statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Wir bitten, von Handkondolenzen abzusehen.

Anstelle von Blumenspenden bitten wir um Unterstützung des Heilpädagogischen 
Zentrums HPZ in Schaan, LLB Konto Nr. 205.344.06 oder der Hilfsprojekte in Tansa-
nia von Michael Baumeler, LLB Konto Nr. 562.463.61.

TODESANZEIGE
Güte und Liebe war dein höchstes Gebot,
Arbeit war dein täglich Brot,
Freud und Leid hast du getragen,
in frohen und in schweren Tagen.
Du hast gesorgt, du hast geschaff t,
mit deiner ganzen Lebenskraft.
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