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«Mobil-Treff s»: Auftaktgespräche in Eschen
«FL-A-CH» Eschner Ge-
meindevertreter erörterten
diese Woche das Thema
Mobilität. Wesentliche Kri-
terien seien Bequemlich-
keit, Zeit und Geld.

Liechtenstein steht in Sachen 
Mobilität vor wichtigen Ent-
scheidungen – so soll bereits 
2015 die Entscheidung zum 

Ausbau der S-Bahn «FL-A-CH» fallen. 
Die Regierung startete daher bereits 
an der Lihga einen Diskussionspro-
zess mit der Bevölkerung. In vielen 
kleinen Diskussionsrunden werde 
nun darauf aufb auend in allen Ge-

meinden über mögliche Mobilitäts-
Massnahmen und Wünsche an die 
Verkehrsträger dis-
kutiert. Und auch 
Vereine und Ver-
bände seien eingela-
den, eigene «Mobil-
Treff s» zu starten, 
teilten das Ministe-
rium für Infrastruk-
tur und Umwelt so-
wie Sport und das Amt für Bau und 
Infrastruktur am Freitag mit.
Zum Auftakt diskutierten nun am 
Mittwoch die Mitglieder der Ge-
meindevertretung Eschen zum The-
ma. Dort wurden als wesentliche 
Kriterien für Mobilität Zeit, Bequem-
lichkeit und Geld festgelegt, heisst 

es weiter: «Neben der S-Bahn als 
Rückgrat für den Öffentlichen Ver-

kehr brauche 
es optimale 
Takt verkehre 
bei Bus und 
Bahn sowie 
beste Verknüp-
fungen der Mo-
bilitätsträger.» 
Die Mobilitäts-

knoten sollen überdies sicher, 
schnell und möglichst bequem er-
reichbar sein. Auch die Kommunika-
tion zur S-Bahn war Thema. Diese 
soll, so die Gemeinde, breiter und 
informativer sein und möglichst auf 
die einzelnen Zielgruppen abge-
stimmt werden.

«Die S-Bahn ‹FL-A-CH› kann eine 
wirkungsvolle Massnahme zur Stei-
gerung der Erreichbarkeit Liechten-
steins sein. Überlastungen des Stras-
sennetzes können mit diesem alter-
nativen Angebot teilweise abgefe-
dert und der Spielraum für die wei-
tere Verkehrsabwicklung vergrös-
sert werden», heisst es weiter. Ein 
Projekt wie die S-Bahn funktioniere 
aber nicht als Einzelmassnahme: 
«Nur wenn die Verknüpfung mit al-
len weiteren Verkehrsarten optimal 
abgestimmt wird und zudem weiter-
hin in Strassen, Busangebote sowie 

Rad- und Fusswege investiert wird, 
kann ein gut funktionierendes Mobi-
litätsnetz in Liechtenstein auch die 
künftigen Anforderungen abdecken 
und somit einen wichtigen Beitrag 
zur Standortsicherheit leisten.»
Weitere Mobil-Treffs sind in den 
nächsten Wochen in Schaan, Vaduz 
und Gamprin geplant, auch die Uni-
versität Liechtenstein hat bereits ei-
nen Termin fixiert. Kurze Zusam-
menfassungen der Mobil-Treffs und 
gesammelte Ideenvorschläge sind 
www.regierung.li/fahr.flexibel nach-
zulesen. (red/ikr)

«‹FL-A-CH› kann eine
wirkungsvolle Massnahme
zur Steigerung der Erreich-
barkeit Liechtensteins sein.»

MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR
UND UMWELT SOWIE SPORT

Wohltätig

Jubel unterstützt 
«Weihnachten im 
Schuhkarton»

ESCHEN Im Rahmen des Ausbildungs-Wo-
chenendes der Jugendbeteiligung Liechten-
stein (kurz: Jubel) entstand die Idee, dass 
sich Liechtensteiner Jugendliche dafür ein-
setzen, Kinder und Jugendliche in ärmeren 
Regionen dieser Welt zu Weihnachten zu 
beschenken. So entstand die Arbeitsgruppe 
«Jugend hilft Jugend» mit dem Ziel, mög-
lichst viele Schulklassen anzuregen, ge-
meinsam jeweils ein Päckchen mit Ge-
schenken für Kinder in Rumänien zu fül-
len. Das Projekt wurde den 24  Klassenspre-
chern am Schulzentrum Unterland präsen-
tiert und einstimmig angenommen. In der 
Folge füllte jede Klasse einen vom HPZ ge-
stalteten Geschenkekarton mit kleinen oder 
grösseren Geschenken. Gestern nun konn-
ten die Klassensprecher die Päckchen an 
Stefan Lanz, Pfarrer der Freien Evangeli-
schen Gemeinde in Schaan (FEG)  und 
«Weihnachten im Schuhkarton»-Initiator, 
übergeben. Die Päckchen werden bald – ge-
meinsam mit Hunderten weiteren – die wei-
te Reise nach Rumänien antreten, wo sie 
zu Weihnachten viele Kinderherzen höher 
schlagen lassen werden. (Text: red/pd; Foto: ZVG)

TODESANZEIGE 
Du hast viele Spuren der Liebe und 
Fürsorge hinterlassen, und die 
Erinnerung an all das Schöne mit dir 
wird stets in uns lebendig sein. 

In grosser Dankbarkeit und Liebe nehmen wir Abschied von 
meiner lieben Frau, unserer herzensguten Mama, Nana, Urahna, 
Schwiegermama, Schwägerin, Gotta, Cousine und Freundin 

Elsa Vögeli-Schroth 
30. 1935 - 12. 2014 

Sie durfte nach kurzer Krankheit im Kreise ihrer Familie friedlich 
einschlafen. 
Du fehlst. Deine Liebe und unsere Erinnerung an Dich bleiben. 
 
 
Schaan, Triesenberg, Malbun, den 12. November 2014 
 
      In stiller Trauer: 
      Jakob Vögeli 
      Astrid und Reinold Bühler mit Sarah, Corinna, Tajana und    
      Renaldo 
      Karlheinz und Vibeke Vögeli mit Simon und Martin 
      Norman Vögeli und Linn Berger mit Ellen, Attila und Liv 
      Urenkel, Anverwandte und Freunde 
 
Wir gedenken der lieben Verstorbenen in der Abendmesse am 
Sonntag, den 16.11.2014 und am Montag, den 17.11.2014 
jeweils um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche Schaan. 
 
Der Trauergottesdienst mit anschliessender Urnenbeisetzung 
findet am Dienstag, 18.11.2014 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche 
Schaan statt. 

Beim «Mobil-Treff »
in Eschen wurde über 
das Thema Mobilität 
debattiert. (Foto: IKR)

Haus Gutenberg

Patientenverfügung
steht im Mittelpunkt
SCHAAN Die Vorstellung, am Ende 
des Lebens infolge Entscheidungs- 
oder Kommunikationsunfähigkeit 
ärztlicher Willkür ausgeliefert zu 
sein und willenlos oder machtlos 
von Maschinen am Leben gehalten, 
dahinvegetieren zu müssen, be-
schäftigt viele Menschen. Die auf 
den ersten Blick bestechende Idee 
einer Patientenverfügung als Lö-
sungsansatz wirft in der Umsetzung 
jedoch zahlreiche Probleme und 
Fragen auf. Der Internist Christoph 
Wanger erläutert in seinem Vortrag 
am 20. November um 14 Uhr im 
Haus St. Laurentius in Schaan die 
verschiedenen Formen der Patien-
tenverfügung und versucht, die Vor- 
und Nachteile dieser Art der Vorsor-

ge aufzuzeigen. Der Eintritt ist frei. 
Der Vortrag ist eine Kooperation 
zwischen der Informations- und Be-
ratungsstelle Alter und dem Haus 
Gutenberg. Weitere Informationen 
auf haus-gutenberg.li. (red/pd)

Haus Gutenberg

Erziehungsseminar 
mit Jan-Uwe Rogge
BALZERS Über das Trotzalter und die 
Pubertät ist viel geredet und ge-
schrieben worden, aber die Zeit da-
zwischen wird häufig übersehen. 
Dabei passiert in dieser Phase in 
körperlicher, in emotionaler oder 
auch in sozialer Hinsicht sehr viel. 
Zugleich entwickeln sich Kinder 
sehr unterschiedlich. Anhand vieler 
Situationen wird das Seminar am 
20. November diese Entwicklungs-
phase beleuchten und Tipps für den 
Umgang mit diesen Kindern geben. 
Der Referent Jan-Uwe Rogge wird 
durch seine kurzweiligen Erzie-
hungs-Seminare geachtet. Er ist re-
gelmässiger Gast in Rundfunk- und 
Fernsehsendungen. (red/pd)

Weitere Informationen und Anmeldungen
auf www.haus-gutenberg.li oder unter der 
Telefonnummer +423 388 11 33.

ANZEIGE
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